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Hierl und Singer
wieder ganz vorn
Jordanschützen ermitteln ihre Vereinsmeister

Amberg. (ion) Die Jordanschützen
haben bei den Vereinsmeisterschaf-
ten ihre Sieger ermittelt und gekürt.
Tanja Hierl siegte in der Damenklas-
se und Thomas Singer setzte sich in
der Schützenklasse jeweils in der
Sparte Luftgewehr an die Spitze.

Bei den Seniorinnen gewann Eve-
lyn Pittroff mit 342 Ringen vor Erna
Allstadt (302) die Konkurrenz. In der
Seniorenklasse setzte sich wiederum
Robert Seel mit 359 Ringen an die
Spitze, gefolgt von Rudolf Pittroff
(312). Otto Held belegte mit 295 Rin-
gen den dritten Platz und ließ damit
Leopold Sassin (254) hinter sich.

In der Damen-Altersklasse sicherte
sich Heidi Allstadt mit 330 Ringen
den Vereinsmeistertitel. Bei der Da-
menklasse hat Tanja Hierl sich mit
372 Ringen an die Spitze gesetzt. Die
Konkurrenz in der Schützenklasse
hat Thomas Singer mit 374 Ringen
vor Georg Hölzl mit 305 Ringen für
sich entschieden.

In der Sparte Luftpistole Damen-
Altersklasse verteidigte Marion
Schneider mit 330 Ringen ihren ers-
ten Platz und wurde Vereinsmeister.
Bei den Senioren wiederholte Wolf-
gang Zippe mit 340 Ringen seine
Leistung.

Die strahlenden Vereinsmeister der Jordan-Schützen Wolfgang Zippe, Tanja
Hierl, Thomas Singer, Heidi Allstadt, Robert Seel, Marion Schneider und
Evelyn Pittroff (von links) erhielten von Schützenmeister Norbert Schmidt
(Zweiter von rechts) Glückwünsche. Bild: ion

Ehrungen

■ Ehrennadel in Silber:

Bernd Bielfeldt, Elke und Frank
Bloch, Joachim Buder, Michael
Deyerl undMartin Strebel.

■ Ehrennadel in Gold:

Gisela Hüttner, Dieter Dauer und
Daniel Holzapfel.

■ Großer Verdienstorden am
Bande: Peter Hüttner.

Die Hauptversammlung be-
schloss ferner, den langjährigen
und verdienstvollen Schützen
Georg ReinwaldundBrunoWeigl
die Ehrenmitgliedschaft der FSG
zu verleihen.

Sportbericht

Feuerschützen
wieder erfolgreich

Amberg. Anhand des Berichtes
von Sportleiter Peter Hüttner
können die Feuerschützen wie-
der auf ein sehr erfolgreiches Jahr
zurückblicken. Die Beteiligung
bei der Vereinsmeisterschaft hat
gegenüber dem Vorjahr um fast
zwölf Prozent zugenommen, es
waren 175 Einzelstarts zu ver-
zeichnen. Die Senioren Luftge-
wehr aufgelegt haben beimÄltes-
tenschießen des OSB, bei Gau-
und Landesmeisterschaften so-
wie den Gau- und gauübergrei-
fenden Rundenwettkämpfen der
Gaue Amberg und Sulzbach-Ro-
senberg die FSG wieder sehr er-
folgreich vertreten.

Bei der Gaumeisterschaft des
Schützengaues Amberg waren 31
Einzel- und 14 Mannschaftstitel
zu verzeichnen. Bei der bayeri-
schen Meisterschaft des Ober-
pfälzer Schützenbundes erreich-
ten zwölf Schützen den Titel ei-
nes Landesmeisters und es wur-
den vierMannschaftstitel gewon-
nen. An der deutschen Meister-
schaft nahmen Dr. Dirk Schür-
feld, Emil Stuber und Josef Bauer
teil. In der Disziplin Zentralfeuer-
pistole belegten sie sowohl in der
Einzel- als auch Mannschafts-
wertung beachtliche Plätze.

Die Bogensparte konnte in den
Disziplinen Halle, FITA 70 Meter,
Feld- und Jagdbogenschießen elf
Gau-, sechs Landesmeister und
in der Disziplin Halle Compound
mixed einen Landes-Mann-
schaftsmeister erringen. Das
Meisterschützenabzeichen wur-
de Dr. Dirk Schürfeld und Klaus
Hermann verliehen.

Tipps und Termine

Zweimal alles
„Rund ums Kind“

Amberg. Der Elternbeirat des
Kindergartens St. Michael stellt
zwei Kinder-Secondhand-Basare
auf die Beine. Beide Märkte fin-
den am Sonntag, 24. Februar, im
Pfarrsaal St. Michael, im D-Pro-
gramm statt. Los geht es mit dem
Angebot „Für das kleine Kind“
von 9 bis 10.30 Uhr. Kinderklei-
dung und -ausrüstung sowie
Spielsachen für die Kleinen bis zu
sechs Jahren (bis Kleidergröße
122) werden offeriert. Von 14 bis
16Uhr öffnet dann der Basar„Für
das große Kind“, bei dem Spiele,
Jacken, Pullis und Hosen von
Kleidergröße 122 bis 176 ausge-
legt werden. Wer als Verkäufer
Waren anbieten möchte, meldet
sich bei Sabine Bauer (Telefon
78 90 56). Bei den Veranstaltun-
gen ist auch Kuchen erhältlich.
Den Erlös der Aktionen bekommt
der Kindergarten St. Michael.

Senioren bei
Senioren zu Gast

Amberg. Die Senioren von Hl.
Dreifaltigkeit besuchen die Se-
nioren im Altenheim an der
Friedlandstraße. Treffpunkt ist
am Donnerstag um 14.30 Uhr im
Gerontoraum im Altenheim.

Welt bei Feuerschützen in Ordnung
Königlich Privilegierte ziehen Bilanz – Zwei neue Ehrenmitglieder und erfolgreiche Wiederwahl

Amberg. (lj) Zufrieden geht die
Königlich privilegierte Feuer-
schützengesellschaft 1434 Am-
berg in ihr neues Schützenjahr.
Im Mittelpunkt der Jahreshaupt-
versammlung standen die tur-
nusmäßigen Wahlen. Dabei wur-
den Schützenmeister Heinrich
Fraunholz und Schatzmeister
Reiner Fojt in ihren Ämtern be-
stätigt. Außerdem konnten zwei
neue Ehrenmitglieder ernannt
werden.

In seinem Jahresrückblick ließ Schüt-
zenpräsident Hanns Peter Oechsner
die Ereignisse des vergangenen Jah-
res Revue passieren. 2012, so der Prä-
sident, sei für die Feuerschützen ein
ganz erfreuliches Jahr gewesen. Er-
freulich deswegen, weil sich der posi-
tive Trend der vergangenen Jahre sta-
bilisiert und an allen Veranstaltun-
gen, selbst an den kleinen, sehr viele
Mitglieder teilgenommen hätten.

Vereinsleben in Ordnung
Die rege Teilnahme sei aber ein si-
cherer Beweis dafür, dass nicht nur
das sportliche Leben bei der FSG
stimme, sondern auch der gesell-
schaftliche Teil in Ordnung sei. Zur
erfreulichen Seite gehöre auch, dass
der Mitgliederstand nach wie vor

sehr hoch sei und dass die Feuer-
schützengesellschaft keine finanziel-
len Probleme habe.

„Wenn man unser Schützenjahr er-
lebt hat“, so der Präsident weiter,
„muss man sagen, dass die Welt bei
den Feuerschützen in Ordnung ist.“
Was die Sportler aber mit zunehmen-
der Sorge erfülle und was nicht in
Ordnung sei, sei der Umstand, dass
gewisse politische Gruppen die
Schützen so unmittelbar bedrohen
(siehe dazu Bericht auf Seite 17).

Von diesem aktuellen Bereich kam
dann Schützenpräsident Hanns Peter
Oechsner auf die neben dem vereins-
internen Sportbetrieb noch geleiste-
ten Aktivitäten zu sprechen. An erster
Stelle stand wieder der OSB (Ober-
pfälzer Schützenbund), der die baye-
rischen Meisterschaften im Großkali-
ber-Schießen auf den Ständen der
FSG ausgetragen hat. Dem Amt für
Landwirtschaft und Forsten sei es zu-
dem ermöglicht worden, den prakti-
schen Teil der Jägerprüfung auf den
vereinseigenen Ständen abzuneh-
men, und Sicherheitsfirmen hätten
hier ihre vorgeschriebenen Übungs-
schießen abhalten können. Außer-
dem sei die FSG Gastgeber für das 50.
Stadtratsschießen gewesen. In die-
sem Zusammenhang dankte Oechs-
ner auch den Stadtoberen für ihre
stete Förderung des Sports.

Zahlreiche Investitionen
Natürlich sei auch investiert worden,
ließ der Präsident wissen. Nachdem
sich die auf den 100- und 50-Meter-
Bahnen eingebauten Stahlkugelfänge
gut bewährt hätten, seien die 30 Pis-
tolenstände ebenfalls damit ausge-
stattet worden. Für die alten und ver-
schlissenen Duell-Anlagen seien für
zehn Bahnen neue bestellt worden.
Die Schießbahn der Bogenschützen

habe fachgerecht von Hölzern ent-
kernt werden müssen und auch ein
Kamin war zu sanieren. Um Heizkos-
ten zu sparen, sei eine alte Therme
durch eine neue Brennwerttherme
ersetzt worden. Die Investitionskos-
ten beliefen sich laut Oechsner auf
rund 21 500 Euro; nicht eingerechnet
die Kosten, die der Gesellschaft für
das laufende Jahr entstanden seien.
Abschließend hob Präsident Hanns
Peter Oechsner die Leistung der
Funktionäre – aber auch aller Mit-
glieder des Vereins – mit lobenden
Worten hervor.

Über 400 Mitglieder
Erfreuliches hatte auch Schriftführe-
rin Ilonka Fojt zu berichten. Der Mit-
gliederstand ist nach wie vor sehr
hoch und liegt deutlich über 400.
Ebenso konnte Schatzmeister Reiner
Fojt – trotz der verhältnismäßig ho-
hen Investitionen – eine solide und
beruhigende Finanzsituation präsen-
tieren. Bei den Wahlen wurden
Schützenmeister Heinrich Fraunholz
und Schatzmeister Reiner Fojt mit
absoluten Mehrheiten in ihren Äm-
tern bestätigt. Im Gesellschaftsaus-
schuss sind weiterhin Stefan Aigner,
Max Alscher, Johann Geitner, Karl-
heinz Groher und Günther Melzig tä-
tig. (Ehrungen/Sportbericht)

Geehrte und neue Ehrenmitglieder (von links): Präsident Hanns-Peter Oechsner, Gisela und Peter Hüttner, Daniel
Holzapfel, Ehrenmitglied Bruno Weigl, Klaus Hermann, Bernd Bielfeldt, Ehrenmitglied Georg Reinwald, Dieter Dau-
er, Frank und Elke Bloch. Verdeckt im Hintergrund Michael Deyerl. Bilder: lj (2)

Der neue Vorstand (von links): Schützenpräsident Hanns-Peter Oechsner,
Schatzmeister Reiner Fojt, Stefan Aigner, Max Alscher, Günther Melzig (alle
Gesellschaftsausschuss) und Schützenmeister Heinrich Fraunholz.

Wirtschaftsnotizen

Als Audi-Händler
an der Spitze

Amberg. Wie bereits im Jahr 2011
hat es das Autohaus Fischer Auto-
mobile mit seinen Marketingaktivi-
täten an die Spitze der Audi-Händ-
ler in der Vertriebsregion Süd ge-
schafft. Es setzte sich gegen den
Großteil der starken Konkurrenz
durch und landete am Ende auf
dem dritten Platz.

Im Rahmen der alljährlich statt-
findenden Audi-Chefkonferenz in
München konnte Senior-Ge-
schäftsführer Franz Fischer die Ur-
kunde aus den Händen des Audi-
Gesamtvertriebsleiters der Region
Süd, Thomas Günther, und des Au-
di-Marketingberaters der Region
Süd, Paul Ederer, entgegennehmen.
„Wir freuen uns, dass wir mit unse-
ren professionellen Aktivitäten

Kunden und Hersteller begeistern
konnten“, verkündete Franz Fi-
scher erfreut.

Wegbereiter für diesen Erfolg wa-
ren unter anderem die Durchfüh-
rung wichtiger Kundendialogpro-
gramme, die Werbung und Öffent-
lichkeitsarbeit sowie auch die bes-
ten Markteinführungs-Veranstal-
tungen. „Wir hatten schon fast
nicht mehr damit gerechnet, da wir
heuer mit einem Konzept an den
Start gingen, in dem es nicht aus-
schließlich um Audi ging“, erklärte
Oliver Schlierf, Marketingverant-
wortlicher von Fischer Automobile.

„Deshalb ist der dritte Platz ein
hervorragender Erfolg für unser
Team.“ Auch Geschäftsführer Tho-
mas Fischer ist stolz auf seine Mar-
keting-Abteilung und freut sich zu-
sammen mit ihr über diese Aus-
zeichnung.

Thomas Fischer (Geschäftsführer Fischer Automobile – von links), Anni-
ka Prechtl, Eva Gruber, Melanie Achhammer, Oliver Schlierf und Igor
Krauberger (Audi-Verkaufsleiter Fischer Automobile) freuen sich über
die Auszeichnung. Bild: hfz

Quelle: Amberger Zeitung vom 19. Februar 2013

Reinhard
Textfeld



Die Scharfschützen
in einer immer
wieder hochschie-
ßenden Debatte ums
Waffenrecht sitzen
für die Sportler längst
auf der anderen
Seite. Sie legen es
nach ihrer Ansicht
darauf an, das Hobby
und seine Anhänger
zu „kriminalisieren“.
In vielen Vereinen
steigt der Ärger
darüber immer mehr.
Entladen hat er sich
jetzt bei der FSG Am-
berg, deren Präsident
einmal aus Sicht der
Betroffenen im über-
tragenen Sinn „zu-
rückschoss“.

Bilder: Hartl (2)
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SAPPV

Die Abkürzung SAPPV steht für
spezialisierte ambulante pädia-
trische Palliativversorgung und
bedeutet, dass schwerstkranke
oder sterbende Kinder und Ju-
gendliche in ihrem häuslichen
Umfeld medizinisch betreut und
versorgt werden. Ein diesbezügli-
ches bayernweites Konzept war
laut Dr. Andreas Fiedler, Chefarzt
der Klinik für Kinder- und Ju-
gendmedizin am Klinikum St.
Marien, bereits 2006 in einer Ar-
beitsgemeinschaft unter Feder-
führung des bayerischen Ge-
sundheitsministeriums erstellt
worden. Seit vier Jahren ist die
Versorgung von Palliativpatien-
ten, also von Menschen mit un-
heilbaren Krankheiten, in
Deutschland gesetzlich veran-
kert. Einen besonderen Stellen-
wert nehmen unheilbar kranke
Kinder und Jugendliche ein.

Für SAPPV sind bayernweit
sechsTeams vorgesehen, Amberg
ist nach München und Erlangen-
Nürnberg das dritte. Augsburg/
Neuburg an der Donau soll eben-
falls noch heuer seine Arbeit auf-
nehmen. Noch keine Teams gibt
es in der Region um Würzburg
und in Niederbayern. Fiedler gab
an, dass in ganzBayern rund2700
Kinder eine Erkrankung haben,
die lebensverkürzend ist. Jährlich
sterben 650. (san)

Sportschützenfühlensich„bedroht“
FSG-Chef kritisiert „unfaire“ Forderung nach Verboten und falsche Infos in Waffenrechtsdebatte

Amberg. (ath) Sie stehen fast
schon unter Dauerfeuer: Jedes
Mal, wenn irgendwo ein Mord
mit Schusswaffen geschieht, ge-
raten in der regelmäßig neu und
hitzig einsetzenden Debatte um
ein schärferes Waffenrecht auch
die Sportschützen ins Visier.Vie-
len reicht das langsam, zumal,
wie sie sagen, in der Öffentlich-
keit meist mit falschen Behaup-
tungen gegen sie agiert werde.
Wie „unfair“ das sei, stellte der
Präsident des größten Vereins
im Oberpfälzer Schützenbund
amFreitag in Amberg dar.

Hanns Peter Oechsner ist Chef der
Königlich privilegierten Feuerschüt-
zengesellschaft (FSG) 1434 Amberg.
Er nutzte die Jahreshauptversamm-
lung, um dieses „leider aktuelle“ Pro-
blem mal aus Sicht der Betroffenen
zu beleuchten. Das ist umso bemer-
kenswerter, weil sich die Schützen
selbst zu den Anwürfen gegen sie in
der Öffentlichkeit kaum äußern. Sie
diskutieren und ärgern sich zwar „in-
tern“ in ihren Verbänden, aber so
richtig zurückschießen im übertrage-
nen Sinn tun sie außer in ihren Fach-

publikationen selten bis gar nicht.
„Noch nie in unserer fast 580-jähri-
gen Geschichte haben leider fast all-
tägliche üble Randerscheinungen

des menschlichen Zusammenlebens
dazu geführt, dass politische Grup-
pen uns Feuerschützen so unmittel-
bar bedrohen“, skizzierte Oechsner
die gegenwärtige Entwicklung.

„Blauäugig und naiv“
Dabei stamme die Erkenntnis, dass
der Mensch des Menschen ärgster
Feind ist, doch schon aus histori-
schen Zeiten. „Wenn aber nun – und
das geschieht eben ständig – irgend-
wo in der westlichen Welt jemand
mit Schusswaffen einen Anschlag be-
geht, vielleicht sogar ein vom Staat
daran ausgebildeter ehemaliger Sol-
dat, dann kommt aus der Gruppe je-
ner, die in ihren Versammlungen et-
was blauäugig und naiv am Weltfrie-
den stricken, sofort die Forderung,
dass man den deutschen Sportschüt-
zen ihr Sportgerät verbieten muss“,
kritisierte der FSG-Chef.

Dabei sprächen die Fakten aller-
dings eine ganz andere Sprache. Dass
nämlich laut Statistik jährlich im
Schnitt meist weniger als ein Prozent
der Straftaten mit legalen Schusswaf-
fen verübt würden. Auch an der
Wahrheit, „dass der böse Wille eines
Täters zur Tat führt und nicht das
von ihm verwendete Werkzeug“,

kommt laut Oechsner keiner vorbei.
„Da könnte ich genauso gut fordern,
dass man die Polizei entwaffnen
muss, weil nicht wenige Polizisten
damit Straftaten oder Selbstmord be-
gehen“, spitzte der FSG-Präsident
seine Kritik zu. Und weiter: „Es un-
terstellt doch auch niemand, dass die
Hausfrau, die ein Brotmesser oder
Rattengift hat, eine Mörderin sein
könnte. Obwohl das Gift ausschließ-
lich den Zweck hat, zu töten.“

Im TV täglich andere Wege
Selbst im öffentlich-rechtlichen
Fernsehen kann man laut Oechsner
„täglich in mehreren Vorabendserien
sehen, welch mannigfaltige Arten es
gibt, andere ganz ohne Schusswaffen
in den Tod zu befördern“. Seine Mei-
nung, mit der er vielen Schützen aus
dem Herzen sprach: „Man kann
durch das Verbot einer von Hunder-
ten möglicher Tatwaffen die Welt
nicht verbessern. Gewalt lässt sich
nicht durch Verbote verhindern.“ Auf
die Frage, „was man mit Leuten tut,
die sich selbst von Fakten nicht über-
zeugen lassen“, antwortete Oechsner
selbst: „Man kann nur versuchen, sie
von der Macht fernzuhalten.“

(Hintergrund)

Es ist doch weltfremd
und ehrenrührig, wenn

man einem unbescholtenen
und zudem vielfach

überprüften Bürger, der
eineWaffe für seinen
Sport hat, unterstellt,
ein potenzieller Mörder

zu sein.

Hanns Peter Oechsner kann
solche Vorwürfe nicht mehr hören

Begleitung bis ans Lebensende
Ambulantes Kinderpalliativteam Ostbayern am Klinikum St. Marien etabliert

Amberg. (san) Chefarzt Dr. Andreas
Fiedler hat das Ziel klar formuliert:
„Die Familien sollen zuhause mög-
lichst viel Zeit miteinander verbrin-
gen. Dort, wo sie sich wohlfühlen,
das ist daheim und nicht in einem
Krankenhaus.“ Es sind Familien mit
einem besonderen Schicksal, von de-
nen der Chefarzt der Klinik für Kin-
der- und Jugendmedizin am Klini-
kum St. Marien spricht: Ihr Kind ist
unheilbar krank, befindet sich in der
letzten Phase seines jungen Lebens.

Speziell für diese Patienten gibt es
das Kinderpalliativteam Ostbayern.
Dieses Projekt zur ambulanten Ver-
sorgung schwerstkranker Kinder und
Jugendlicher hat Fiedler gemeinsam
mit beteiligten Ärzten und Pflege-
kräften sowie mit Klinikums-Vor-
stand Manfred Wendl und AOK-Di-
rektor Wolfgang Händlmeyer gestern
im Klinikum vorgestellt.

Versorgungslücke schließen
Klinikums-Chef Manfred Wendl er-
achtet die spezialisierte ambulante
pädiatrische Palliativversorgung
(SAPPV) als enorm wichtig. Damit
werde eine Versorgungslücke in Ost-
bayern geschlossen, erklärte er. Sein
Dank galt Dr. Andreas Fiedler, der
dieses Projekt maßgeblich vorange-
bracht hat. Dem schloss sich AOK-
Direktor Händlmeyer an, der eben-

falls das Engagement des Teams wür-
digte. „Es ist keine einfache Arbeit,
schwerkranke und sterbende Kinder
zu begleiten“, betonte er. Auch er
zeigte sich erfreut, dass mit dem Kin-
derpalliativteam Ostbayern ein Teil
der Lücke in der flächendeckenden
Versorgung geschlossen werde.

Erfahrungen anderer Teams
Laut AOK hat das Klinikum Amberg
für das Kinderpalliativteam einen
entsprechenden Vertrag mit den ge-
setzlichen Krankenkassen geschlos-
sen. Für die Anschubfinanzierung
habe es auch Spenden von Firmen
und Privatpersonen gegeben, er-
gänzte Hubert Graf, kaufmännischer
Direktor des Klinikums. „Das ist gut
angelegtes Geld für eine Personen-
gruppe, die dringend der Hilfe be-
darf“, erklärte VorstandWendl.

Der Start war im Juli 2012 erfolgt,
so Fiedler. Profitiert habe man auch
von den Erfahrungen der zu diesem
Zeitpunkt bereits tätigen Teams in
München und Erlangen-Nürnberg.
Betreut werden sieben Familien. Die
Kinder seien unheilbar krank, hätten
eine kürzere Lebenserwartung als
andere Menschen. Einige der Krank-
heiten seien sehr, sehr selten. „Selbst
für uns ist manches Krankheitsbild
noch neu“, so Fiedler. Das Team un-
terstützt die betroffenen Familien,

versorgt die Kinder und Jugendlichen
palliativmedizinisch im häuslichen
Umfeld, kooperiert mit niedergelas-
senen Kinder- und Jugendärzten so-
wie Allgemeinmedizinern.

Durch eine 24-Stunden-Rufbereit-
schaft wird zudem sichergestellt,
dass das Team rund um die Uhr er-
reichbar ist. (Angemerkt)

Mit unserem
24-Stunden-Rufdienst
stellen wir sicher, dass
immer jemand da ist,
der die Kompetenz hat.

Dr. Andreas Fiedler

Angemerkt

Zuhause als
letzter Wunsch
Von Kristina Sandig

Es gibt nichts Schlimmeres für
Eltern als zurückzubleiben:
Bayernweit sterben jährlich
rund 650 Kinder, die unheilbar
krank sind. Für die betroffe-
nen Eltern ist der Verlust des
Kindes ein schwerer Schick-
salsschlag, den sie nur schwer
überwinden können, manch-
mal sogar nie.

Für die unheilbar kranken
Kinder und Jugendlichen ist
die letzte Phase ihres noch so
jungen Lebens häufig mit Kli-
nikaufenthalten verbunden.
So sehr sich Ärzte und Pflege-
kräfte, aber auch Mitarbeiter
von psychosozialen Diensten
bemühen, ein Krankenhaus
mit seinemAlltagsbetriebwird
nie gänzlich die vertraute Um-
gebung sein.

Vertrautheit ist vielmehr die
eigene Familie, das Zuhause,
das gewohnte Umfeld. Eine
ambulante palliativmedizini-
sche Versorgung der jungen
Patienten ermöglicht es den
Betroffenen, viel Zeit mitei-
nander zu verbringen – Zeit,
die zwar begrenzt ist, für die
Familien aber unendlich kost-
bar. Für viele schwerkranke
und sterbende Kinder erfüllt
sich an ihrem Lebensende der
Wunsch nach einem Ort, der
geprägt ist von Liebe, Wärme
und Geborgenheit: die eigene
Familie, das gewohnte Um-
feld, die Begleitung durch ih-
nen vertraute Menschen.

Hintergrund

4000 Schützen allein
im Gau Amberg

Amberg. (ath) Erst Ende vergan-
gener Woche hat das Bundesver-
fassungsgericht Klagen von Hin-
terbliebenen des Schulmassakers
von Winnenden auf eine Ver-
schärfungdesWaffenrechts abge-
wiesen. Das geltende Gesetz ver-
letzt die Beschwerdeführer nicht
in ihrem Grundrecht auf Leben
und körperliche Unversehrtheit,
entschied das höchste deutsche
Gericht. Somit stehe den Klägern
„grundrechtlicher Anspruch auf
weitergehende oder bestimmte
Maßnahmen wie das Verbot von
Sportwaffen nicht zu“.

Dieses aktuelleUrteil istWasser
auf die Mühlen der Sportschüt-
zen, die sich seit langem durch
solcheGruppierungen, aber auch
entsprechende politische Initiati-
ven angegriffen fühlen. Dass sie
gerade in Bayern mit seiner lan-
gen Schützentradition keine klei-
ne Minderheit sind und deshalb
auch ihre Interessen gewahrt se-
hen wollen, verdeutlicht ein-
drucksvoll die Feuerschützenge-
sellschaft (FSG) 1434 Amberg. Sie
besteht seit fast 580 Jahrenund ist
mit 410 Mitgliedern die größte
Vereinigung im Oberpfälzer
Schützenbund.

Dieser hat sogar rund 30 500
Männer und Frauen in seinen
Reihen, die allesamt friedlich ih-
rem Hobby nachgehen. Bei der
FSG am Kugelfang übrigens auf
der größten Schießanlage Süd-
deutschlands, die immer wieder
auch Austragungsort überregio-
naler Meisterschaften ist. Und ei-
ne letzte Zahl zurVerdeutlichung,
von welchem „Kaliber“ diese auf
nahezu jedem Dorf auch im
Landkreis beliebte Sportart ist:
Der Schützengau Amberg zählt
aktuell fast 4000 Mitglieder.



Die Scharfschützen
in einer immer
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Waffenrecht sitzen
für die Sportler längst
auf der anderen
Seite. Sie legen es
nach ihrer Ansicht
darauf an, das Hobby
und seine Anhänger
zu „kriminalisieren“.
In vielen Vereinen
steigt der Ärger
darüber immer mehr.
Entladen hat er sich
jetzt bei der FSG Am-
berg, deren Präsident
einmal aus Sicht der
Betroffenen im über-
tragenen Sinn „zu-
rückschoss“.

Bilder: Hartl (2)
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SAPPV

Die Abkürzung SAPPV steht für
spezialisierte ambulante pädia-
trische Palliativversorgung und
bedeutet, dass schwerstkranke
oder sterbende Kinder und Ju-
gendliche in ihrem häuslichen
Umfeld medizinisch betreut und
versorgt werden. Ein diesbezügli-
ches bayernweites Konzept war
laut Dr. Andreas Fiedler, Chefarzt
der Klinik für Kinder- und Ju-
gendmedizin am Klinikum St.
Marien, bereits 2006 in einer Ar-
beitsgemeinschaft unter Feder-
führung des bayerischen Ge-
sundheitsministeriums erstellt
worden. Seit vier Jahren ist die
Versorgung von Palliativpatien-
ten, also von Menschen mit un-
heilbaren Krankheiten, in
Deutschland gesetzlich veran-
kert. Einen besonderen Stellen-
wert nehmen unheilbar kranke
Kinder und Jugendliche ein.

Für SAPPV sind bayernweit
sechsTeams vorgesehen, Amberg
ist nach München und Erlangen-
Nürnberg das dritte. Augsburg/
Neuburg an der Donau soll eben-
falls noch heuer seine Arbeit auf-
nehmen. Noch keine Teams gibt
es in der Region um Würzburg
und in Niederbayern. Fiedler gab
an, dass in ganzBayern rund2700
Kinder eine Erkrankung haben,
die lebensverkürzend ist. Jährlich
sterben 650. (san)

Sportschützenfühlensich„bedroht“
FSG-Chef kritisiert „unfaire“ Forderung nach Verboten und falsche Infos in Waffenrechtsdebatte

Amberg. (ath) Sie stehen fast
schon unter Dauerfeuer: Jedes
Mal, wenn irgendwo ein Mord
mit Schusswaffen geschieht, ge-
raten in der regelmäßig neu und
hitzig einsetzenden Debatte um
ein schärferes Waffenrecht auch
die Sportschützen ins Visier.Vie-
len reicht das langsam, zumal,
wie sie sagen, in der Öffentlich-
keit meist mit falschen Behaup-
tungen gegen sie agiert werde.
Wie „unfair“ das sei, stellte der
Präsident des größten Vereins
im Oberpfälzer Schützenbund
amFreitag in Amberg dar.

Hanns Peter Oechsner ist Chef der
Königlich privilegierten Feuerschüt-
zengesellschaft (FSG) 1434 Amberg.
Er nutzte die Jahreshauptversamm-
lung, um dieses „leider aktuelle“ Pro-
blem mal aus Sicht der Betroffenen
zu beleuchten. Das ist umso bemer-
kenswerter, weil sich die Schützen
selbst zu den Anwürfen gegen sie in
der Öffentlichkeit kaum äußern. Sie
diskutieren und ärgern sich zwar „in-
tern“ in ihren Verbänden, aber so
richtig zurückschießen im übertrage-
nen Sinn tun sie außer in ihren Fach-

publikationen selten bis gar nicht.
„Noch nie in unserer fast 580-jähri-
gen Geschichte haben leider fast all-
tägliche üble Randerscheinungen

des menschlichen Zusammenlebens
dazu geführt, dass politische Grup-
pen uns Feuerschützen so unmittel-
bar bedrohen“, skizzierte Oechsner
die gegenwärtige Entwicklung.

„Blauäugig und naiv“
Dabei stamme die Erkenntnis, dass
der Mensch des Menschen ärgster
Feind ist, doch schon aus histori-
schen Zeiten. „Wenn aber nun – und
das geschieht eben ständig – irgend-
wo in der westlichen Welt jemand
mit Schusswaffen einen Anschlag be-
geht, vielleicht sogar ein vom Staat
daran ausgebildeter ehemaliger Sol-
dat, dann kommt aus der Gruppe je-
ner, die in ihren Versammlungen et-
was blauäugig und naiv am Weltfrie-
den stricken, sofort die Forderung,
dass man den deutschen Sportschüt-
zen ihr Sportgerät verbieten muss“,
kritisierte der FSG-Chef.

Dabei sprächen die Fakten aller-
dings eine ganz andere Sprache. Dass
nämlich laut Statistik jährlich im
Schnitt meist weniger als ein Prozent
der Straftaten mit legalen Schusswaf-
fen verübt würden. Auch an der
Wahrheit, „dass der böse Wille eines
Täters zur Tat führt und nicht das
von ihm verwendete Werkzeug“,

kommt laut Oechsner keiner vorbei.
„Da könnte ich genauso gut fordern,
dass man die Polizei entwaffnen
muss, weil nicht wenige Polizisten
damit Straftaten oder Selbstmord be-
gehen“, spitzte der FSG-Präsident
seine Kritik zu. Und weiter: „Es un-
terstellt doch auch niemand, dass die
Hausfrau, die ein Brotmesser oder
Rattengift hat, eine Mörderin sein
könnte. Obwohl das Gift ausschließ-
lich den Zweck hat, zu töten.“

Im TV täglich andere Wege
Selbst im öffentlich-rechtlichen
Fernsehen kann man laut Oechsner
„täglich in mehreren Vorabendserien
sehen, welch mannigfaltige Arten es
gibt, andere ganz ohne Schusswaffen
in den Tod zu befördern“. Seine Mei-
nung, mit der er vielen Schützen aus
dem Herzen sprach: „Man kann
durch das Verbot einer von Hunder-
ten möglicher Tatwaffen die Welt
nicht verbessern. Gewalt lässt sich
nicht durch Verbote verhindern.“ Auf
die Frage, „was man mit Leuten tut,
die sich selbst von Fakten nicht über-
zeugen lassen“, antwortete Oechsner
selbst: „Man kann nur versuchen, sie
von der Macht fernzuhalten.“

(Hintergrund)

Es ist doch weltfremd
und ehrenrührig, wenn

man einem unbescholtenen
und zudem vielfach

überprüften Bürger, der
eineWaffe für seinen
Sport hat, unterstellt,
ein potenzieller Mörder

zu sein.

Hanns Peter Oechsner kann
solche Vorwürfe nicht mehr hören

Begleitung bis ans Lebensende
Ambulantes Kinderpalliativteam Ostbayern am Klinikum St. Marien etabliert

Amberg. (san) Chefarzt Dr. Andreas
Fiedler hat das Ziel klar formuliert:
„Die Familien sollen zuhause mög-
lichst viel Zeit miteinander verbrin-
gen. Dort, wo sie sich wohlfühlen,
das ist daheim und nicht in einem
Krankenhaus.“ Es sind Familien mit
einem besonderen Schicksal, von de-
nen der Chefarzt der Klinik für Kin-
der- und Jugendmedizin am Klini-
kum St. Marien spricht: Ihr Kind ist
unheilbar krank, befindet sich in der
letzten Phase seines jungen Lebens.

Speziell für diese Patienten gibt es
das Kinderpalliativteam Ostbayern.
Dieses Projekt zur ambulanten Ver-
sorgung schwerstkranker Kinder und
Jugendlicher hat Fiedler gemeinsam
mit beteiligten Ärzten und Pflege-
kräften sowie mit Klinikums-Vor-
stand Manfred Wendl und AOK-Di-
rektor Wolfgang Händlmeyer gestern
im Klinikum vorgestellt.

Versorgungslücke schließen
Klinikums-Chef Manfred Wendl er-
achtet die spezialisierte ambulante
pädiatrische Palliativversorgung
(SAPPV) als enorm wichtig. Damit
werde eine Versorgungslücke in Ost-
bayern geschlossen, erklärte er. Sein
Dank galt Dr. Andreas Fiedler, der
dieses Projekt maßgeblich vorange-
bracht hat. Dem schloss sich AOK-
Direktor Händlmeyer an, der eben-

falls das Engagement des Teams wür-
digte. „Es ist keine einfache Arbeit,
schwerkranke und sterbende Kinder
zu begleiten“, betonte er. Auch er
zeigte sich erfreut, dass mit dem Kin-
derpalliativteam Ostbayern ein Teil
der Lücke in der flächendeckenden
Versorgung geschlossen werde.

Erfahrungen anderer Teams
Laut AOK hat das Klinikum Amberg
für das Kinderpalliativteam einen
entsprechenden Vertrag mit den ge-
setzlichen Krankenkassen geschlos-
sen. Für die Anschubfinanzierung
habe es auch Spenden von Firmen
und Privatpersonen gegeben, er-
gänzte Hubert Graf, kaufmännischer
Direktor des Klinikums. „Das ist gut
angelegtes Geld für eine Personen-
gruppe, die dringend der Hilfe be-
darf“, erklärte VorstandWendl.

Der Start war im Juli 2012 erfolgt,
so Fiedler. Profitiert habe man auch
von den Erfahrungen der zu diesem
Zeitpunkt bereits tätigen Teams in
München und Erlangen-Nürnberg.
Betreut werden sieben Familien. Die
Kinder seien unheilbar krank, hätten
eine kürzere Lebenserwartung als
andere Menschen. Einige der Krank-
heiten seien sehr, sehr selten. „Selbst
für uns ist manches Krankheitsbild
noch neu“, so Fiedler. Das Team un-
terstützt die betroffenen Familien,

versorgt die Kinder und Jugendlichen
palliativmedizinisch im häuslichen
Umfeld, kooperiert mit niedergelas-
senen Kinder- und Jugendärzten so-
wie Allgemeinmedizinern.

Durch eine 24-Stunden-Rufbereit-
schaft wird zudem sichergestellt,
dass das Team rund um die Uhr er-
reichbar ist. (Angemerkt)

Mit unserem
24-Stunden-Rufdienst
stellen wir sicher, dass
immer jemand da ist,
der die Kompetenz hat.

Dr. Andreas Fiedler

Angemerkt

Zuhause als
letzter Wunsch
Von Kristina Sandig

Es gibt nichts Schlimmeres für
Eltern als zurückzubleiben:
Bayernweit sterben jährlich
rund 650 Kinder, die unheilbar
krank sind. Für die betroffe-
nen Eltern ist der Verlust des
Kindes ein schwerer Schick-
salsschlag, den sie nur schwer
überwinden können, manch-
mal sogar nie.

Für die unheilbar kranken
Kinder und Jugendlichen ist
die letzte Phase ihres noch so
jungen Lebens häufig mit Kli-
nikaufenthalten verbunden.
So sehr sich Ärzte und Pflege-
kräfte, aber auch Mitarbeiter
von psychosozialen Diensten
bemühen, ein Krankenhaus
mit seinemAlltagsbetriebwird
nie gänzlich die vertraute Um-
gebung sein.

Vertrautheit ist vielmehr die
eigene Familie, das Zuhause,
das gewohnte Umfeld. Eine
ambulante palliativmedizini-
sche Versorgung der jungen
Patienten ermöglicht es den
Betroffenen, viel Zeit mitei-
nander zu verbringen – Zeit,
die zwar begrenzt ist, für die
Familien aber unendlich kost-
bar. Für viele schwerkranke
und sterbende Kinder erfüllt
sich an ihrem Lebensende der
Wunsch nach einem Ort, der
geprägt ist von Liebe, Wärme
und Geborgenheit: die eigene
Familie, das gewohnte Um-
feld, die Begleitung durch ih-
nen vertraute Menschen.

Hintergrund

4000 Schützen allein
im Gau Amberg

Amberg. (ath) Erst Ende vergan-
gener Woche hat das Bundesver-
fassungsgericht Klagen von Hin-
terbliebenen des Schulmassakers
von Winnenden auf eine Ver-
schärfungdesWaffenrechts abge-
wiesen. Das geltende Gesetz ver-
letzt die Beschwerdeführer nicht
in ihrem Grundrecht auf Leben
und körperliche Unversehrtheit,
entschied das höchste deutsche
Gericht. Somit stehe den Klägern
„grundrechtlicher Anspruch auf
weitergehende oder bestimmte
Maßnahmen wie das Verbot von
Sportwaffen nicht zu“.

Dieses aktuelleUrteil istWasser
auf die Mühlen der Sportschüt-
zen, die sich seit langem durch
solcheGruppierungen, aber auch
entsprechende politische Initiati-
ven angegriffen fühlen. Dass sie
gerade in Bayern mit seiner lan-
gen Schützentradition keine klei-
ne Minderheit sind und deshalb
auch ihre Interessen gewahrt se-
hen wollen, verdeutlicht ein-
drucksvoll die Feuerschützenge-
sellschaft (FSG) 1434 Amberg. Sie
besteht seit fast 580 Jahrenund ist
mit 410 Mitgliedern die größte
Vereinigung im Oberpfälzer
Schützenbund.

Dieser hat sogar rund 30 500
Männer und Frauen in seinen
Reihen, die allesamt friedlich ih-
rem Hobby nachgehen. Bei der
FSG am Kugelfang übrigens auf
der größten Schießanlage Süd-
deutschlands, die immer wieder
auch Austragungsort überregio-
naler Meisterschaften ist. Und ei-
ne letzte Zahl zurVerdeutlichung,
von welchem „Kaliber“ diese auf
nahezu jedem Dorf auch im
Landkreis beliebte Sportart ist:
Der Schützengau Amberg zählt
aktuell fast 4000 Mitglieder.




