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Nach der Abschluss-
prüfung an der Be-
rufsfachschule für
Kaufmännische As-
sistenten der Fach-
richtung Informa-
tionsverarbeitung
stehen hochquali-
fizierte Kräfte für die
Region zur Verfü-
gung. Bild: hfz

Mario Gebhardt, die
Auszubildenden
Dominik Schlosser
und Regina Fehlner
sowie Vorstand An-
dreas Reindl (von
links) von der Volks-
und Raiffeisenbank
Amberg freuen sich
über die Prüfungs-
ergebnisse. Bild: hfz

Leute

Freude in Ruhe und
Bescheidenheit

Amberg. (lj) Es wird viele Glückwün-
sche geben, und er wird sich in sei-
ner ruhigen und bescheidenen Art
über die Sympathiebeweise freuen.
Hanns-Peter Oechsner feiert heute
seinen 70. Geburtstag. Der Jubilar
war über Jahrzehnte, zuletzt als Stu-
diendirektor für Geografie, Deutsch
undGeschichte, amGregor-Mendel-
Gymnasium tätig.

Am 1. Januar 1975 wurde er Mit-
glied im Oberpfälzer Schützenbund,
und im Februar 2000 wählten die
Mitglieder Oechsner mit überwälti-
gender Mehrheit zum Präsidenten
der Königlich privilegierten Feuer-

schützengesellschaft 1434 Amberg.
Er übernahm von Dr. Walter Sattler
eine Schützengesellschaft mit etwa
300 Mitgliedern sowie eine der gro-
ßen Schießanlagen.

Unter seiner Führung und seinem
persönlichen Einsatz setzte sich der
Mitgliederzuwachs kontinuierlich
fort, vor allem wurde auch die Ju-
gendarbeit forciert. Daneben sind in
die Schießanlagen in den vergange-
nen Jahren Summen im Bereich von
über 100 000 Euro investiert worden.

Mit einer an die 400er Grenze he-
ranreichenden Mitgliederzahl sind
die Königlich privilegierten Feuer-
schützen die größte Schützengesell-
schaft sowohl innerhalb der Stadt,
als auch im Oberpfälzer Schützen-
bund. DieVorzeigeanlage Am Kugel-

fang erfreut sich großer und auch
überörtlicher Beliebtheit. Für seine
Verdienste um das Schützenwesen
erhielt Hanns-Peter Oechsner auch
hohe Auszeichnungen des Ober-
pfälzer und des Deutschen Schüt-
zenbundes.

Die Königlich privilegierten Feu-
erschützen bedanken sich bei ih-
rem Präsidenten für seine mensch-
liche Art, den großen persönlichen
und sachkundigen Einsatz zum
Wohle der Gesellschaft und wün-
schen ihm für die Zukunft Glück,
Kraft für sein nicht immer leichtes
Ehrenamt und vor allem Gesund-
heit. Eine rege Teilnahme an dem
von ihm gestifteten Geburtstags-
vortel mit Festabend ist selbstver-
ständlich.

FSG-Schützenpräsident Hanns-
Peter Oechsner feiert heute sei-
nen 70. Geburtstag. Bild: lj

Hoch qualifiziert
IT-Fachkräfte beenden zweijährige Ausbildung

Amberg. Zwei Jahre intensive Ausbil-
dungszeit haben die Absolventen der
Berufsfachschule für Kaufmännische
Assistenten der Fachrichtung Infor-
mationsverarbeitung in Amberg hin-
ter sich gebracht.

Nun dürfen sie ihr Wissen in den
Bereichen IT-Systeme, IT-Anwen-
dungen, Rechnungswesen, Finanzie-
rung und Controlling, Beschaffung,
Produktion, Absatz sowie Wirt-
schaftsenglisch unter Beweis stellen.
Ihre praktischen Finanzbuchhal-
tungskenntnisse wurden mittels der
Finanzbuchhaltungssoftware Micro-

soft Dynamics Navision vermittelt.
Damit stehen knapp 20 hochqualifi-
zierte Fachkräfte zur Verfügung, die
speziell für den kaufmännischen Ein-
satz, mit besonderen IT-Kenntnissen,
ausgebildet wurden.

Informationen dazu gibt es unter:
Berufliches Schulzentrum Amberg,
Staatliche Berufsfachschule für Kauf-
männische Assistenten der Fachrich-
tung Informationsverarbeitung, Rai-
geringer Straße 27, 92224 Amberg,
Ansprechpartner: H. Meyer, Telefon
49 98-0.

Unter den Besten
Regina Fehlner und Dominik Schlosser ausgezeichnet

Amberg. Regina Fehlner und Domi-
nik Schlosser gehörten 2011 zu den
besten Auszubildenden der bayeri-
schen Genossenschaftsorganisation.
Von den 3300 Auszubildenden, die
im vergangenen Jahr in der Genos-
senschaftsorganisation, hierunter
fallen die Bereiche Dienstleistung,
Ware und Kreditgenossenschaften,
ihre Lehre abschlossen, kamen sie
unter die besten 100 in Bayern.

Fehlner, im Rahmen ihres dualen
Studiums, und Schlosser beendeten
ihre Ausbildung zum Bankkaufmann
oder -frau bei der Volksbank-Raiffei-
senbank Amberg mit Auszeichnung.
Die Ergebnisse zeigen laut Pressemit-
teilung, wie ernst der „Auftrag Ausbil-

dung“ bei der Volksbank-Raiffeisen-
bank Amberg genommen wird. Es
würden neben der fachlichen Ausbil-
dung in den zweieinhalb Jahren auch
Schwerpunkte des genossenschaftli-
chen Gedankens wie Solidarität,
Partnerschaft und soziales Engage-
ment alsWerte vermittelt.

Bei einer Feierstunde im Münch-
ner Künstlerhaus wurden die Leis-
tungen der jungen Bankkaufleute ge-
würdigt.

Vorstand Andreas Reindl ist sehr
stolz, dass zum wiederholten Male
Nachwuchskräfte des Hauses den
Sprung unter die Top 100 in Bayern
geschafft haben.

Zauberhaft und frech-witzig
Darsteller der Luitpold-Mittelschule überzeugen mit „Gruselschule“ die Zuschauer

Amberg. „Vorhang auf“, hieß es
für die Arbeitsgemeinschaft
Schulspiel der Luitpold-Mittel-
schule unter der Leitung von
Maria Treml-Paskowski im Fest-
saal des Max-Reger-Gymnasi-
ums. So begann der Theater-
abend auch mit einem artigen
Dankeschön an die Verantwort-
lichen im MRG. Was die jungen
Spieler aber dann auf die Bühne
zauberten, war alles andere als
brav und artig. „Die zauberhafte
Gruselschule“ entpuppte sich
als frech-witziges Theaterspiel.

Sehr frei nach Motiven von Goethe,
so stand es in der Ankündigung: Im
„Erlkönig“ reitet bekanntermaßen
der Vater mit seinem Kind so spät
durch Nacht und Wind. In der Gru-
selschule wurde dagegen kurzerhand
aus dem Vater ein Bauer (Jessica
Gruyer), der mit seinem Rind (Carina
Grell) durch den Wald irrte und ver-
gebens versuchte, das arme, verängs-
tigte Tier vor dem Metzger und ei-
nem künftigen Schicksal als „Burger“
zu bewahren.

Locker verknüpft
Und ähnlich gruselig-skurril ging es
weiter: mit einem schauerlichen
Zombie (Benjamin Spitzl), furchter-
regenden Vampiren (Aynur Öztürk
und Carina Schmid), einem grässli-
chen Werwolf (Angelique Biela) und
einem drolligen Wassermann (Alex
Kusnezov), allesamt Zöglinge der
Zauberschule. Wie ein roter Faden

geisterte die Mutti, die sich blitz-
schnell in die Zaubermeisterin (Sa-
rah-Alice Patzner) verwandeln konn-
te, durch die locker miteinander ver-
knüpften Szenen.

Gruselig-Groteskes erlebte vor al-
lem der Zauberlehrling (Joliene Afa-
ra). Der strenge Schulrektor (Sahin
Sonkaya) wollte den Neuling nämlich
zunächst auf seine Zaubertauglich-
keit testen lassen, bevor er ihn in sei-
ne Gruselanstalt aufnahm. So musste
sich der vorwitzige Neuling einer
wirklich hochnotpeinlichen Untersu-
chung durch den grausigen Professor
Dr. med. Wurst (Cedric Plep) und

sein nicht minder gefährliches Hel-
ferlein (Denis Büttner) unterziehen.
In der Zauberschule ging es dann
erst so richtig rund. Der Lehrling, mit
dessen Zauberkünsten es doch noch
nicht so weit her war, musste so
manches von seinen „Mitschülern“
ertragen und sorgte auch selbst nicht
zu knapp für Verwirrung.

Gespenstisches Ambiente
Am Ende konnte, fast wie bei Goethe,
nur mehr die Zaubermeisterin
höchstpersönlich das angerichtete
Chaos beseitigen und die außer Rand
und Band geratenen Geister stoppen.

Eine furchterregende Maskerade und
sehr schöne, selbst gebastelte Requi-
siten gaben der Gruselschule das nö-
tige gespenstische Ambiente und
sorgten für zusätzliche Schauereffek-
te. In erster Linie war es aber die tol-
le, aufgeweckte Truppe selbst, die für
einen vergnüglichen Theaterabend
sorgte.

Mit flottem Spiel und großer Spiel-
freude gewannen die jungen Darstel-
ler die Herzen des Publikums. Der
Ausflug in „Die zauberhafte Grusel-
schule“ machte den Zuschauern
sichtlich Spaß.

Bei aller furchter-
regender Maskerade
und sehr schönen,
selbst gebastelten
Requisiten: In erster
Linie war es die tolle,
aufgeweckte Truppe
der Arbeitsge-
meinschaft Schulspiel
der Luitpold-Mittel-
schule selbst, die für
einen vergnüglichen
Theaterabend sorgte.

Bild: Huber

Polizeibericht

Leere Flaschen
als fette Beute

Amberg. Sie kamen in der Dun-
kelheit und hatten es auf leere
Plastikflaschen einer Brauerei in
Raigering abgesehen. Nachdem
der Braumeister einige Diebstäh-
le bemerkt hatte, verständigte er
die Polizei und installierte eine
Überwachungskamera.

Am vergangenen Samstag ge-
gen 2.45 Uhr hörte der Braumeis-
ter dann verdächtige Geräusche
von seinemGelände. Als er nach-
schaute, erkannte er einenMann,
der sich offenbar gestört fühlte
und die Flucht ergriff. Bei der an-
schließenden Fahndung stießen
die Beamten in der Nähe der Fir-
ma auf einen Opel, dessen Halter
einschlägig in Erscheinung getre-
ten war. Auf demBeifahrersitz lag
eine 18-Jährige, die sich schla-
fend stellte.

Unmittelbar daneben lagen
vier Textiltaschen mit über 100
Plastikflaschen, die offensichtlich
vommännlichenTäter zurückge-
lassenwordenwaren. Die 18-Jäh-
rige gab sich ahnungslos und
wurde nach Personalienfeststel-
lung entlassen.

Nachdem die Videoaufzeich-
nungen gesichtet worden waren,
konnte ein 35-Jähriger aus dem
Landkreis als Täter identifiziert
werden. Die Ermittler der Polizei-
inspektion überprüften mögliche
Leergutannahmestellen und
wurden bei den Videoaufzeich-
nungen einer Tankstelle fündig.

Hier wurden der 35-Jährige, die
18-Jährige, die in derTatnacht auf
dem Beifahrersitz angetroffen
worden war, und eine Mittäterin
(18) aus Amberg aufgenommen,
wie sie mehrfach Leergut ein-
tauschten. Gegen das Trio läuft
nun ein Ermittlungsverfahren
wegen Diebstahls, wobei der
männliche Täter wohl der Draht-
zieher sein dürfte. Er besitzt kei-
nen Führerschein und war ohne
Fahrerlaubnis zum Stehlen und
zum Eintauschen zu der Tank-
stelle gefahren. Das Trio machte
bislang keine Angaben.

Stadtnotizen

Zwei Jahre zum
Karrierestart

Amberg. Die Berufsfachschule
für Kaufmännische Assistenten
bietet eine Erstausbildungmit ei-
nem europaweit anerkannten
Berufsabschluss an. Die zweijäh-
rige schulische Vollzeitausbil-
dung beinhaltet sowohl umfang-
reiche kaufmännische als auch
informationstechnische Lernin-
halte, die beim späteren Eintritt
ins Berufsleben Chancen in der
Wirtschaft und dem Staatsdienst
bieten. Praktische Arbeiten an
Computerhardware, Netzwerken
und der Umgang mit aktueller
Anwendungssoftware vermitteln
dem Auszubildenden die Kennt-
nisse zum Karrierestart.

Zugangsvoraussetzung istmin-
destens ein mittlerer Schulab-
schluss. Am Samstag werden
sämtliche Fragen zukünftiger
Auszubildender zu Bewerbung
und Ausbildungsinhalten beant-
wortet. Der Beratungstag findet
von 10 bis 13 Uhr in den Räumen
der Berufsfachschule am Berufli-
chen Schulzentrum in der Raige-
ringer Straße statt. Um Anmel-
dung unter Telefon 0 96 21/
4 99 80 wird gebeten.

Sommerfest
bei Behinderten

Amberg. Am Samstag ab 14 Uhr
hält der Verein für Körper- und
Mehrfachbehinderte sein Som-
merfest rund ums Vereinsheim
an der Dr.-Klug-Straße für Mit-
glieder, Freunde und andere Inte-
ressierte. Für das leibliche Wohl
ist gesorgt (Fahrdienst unterTele-
fon 6 45 55).


