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Der Notruf für Kinder
und Jugendliche ist
für ein weiteres Jahr
gesichert. Die Mit-
glieder des Jugend-
hilfeausschusses
genehmigten am
Dienstag die dafür
erforderlichen 3800
Euro. Die Nummer
gegen Kummer ist
rund um die Uhr
erreichbar, gebühren-
frei und lautet 08 00/
5 45 86 68.

Bild: Unger

Ein Anblick, der am Montagabend die Gemüter auf Facebook bewegte: Angesichts der qualmenden Szenerie, zu
der die Teilsperrung auf der vielbefahrenen Regensburger Straße nahe am Kreisverkehr passte, vermuteten Passan-
ten, im Obergeschoss des einstigen Mikes Bierhaus sei ein Brand ausgebrochen. Hier wird gerade mit Hilfe des Te-
leskop-Gelenkmasts „die vermisste Person“ aus dem zweiten Stock geborgen. Bild: hfz

Angemerkt

Kampf der
Dunkelziffer

Von Thomas Kosarew

Es gibt viele Gründe, warum
Kinder und Jugendliche zum
Telefon greifenunddenNotruf
nutzen. Das können Probleme
in der Familie, in der Schule
oder in der Clique sein. Meis-
tens aber ist es der Liebeskum-
mer, der Minderjährige die
08 00/5 45 86 68 wählen lässt.

Als wohltuend mögen es die
Mitglieder des Jugendhilfeaus-
schusses empfunden haben,
dass in der Statistik kein einzi-
ges Mal Gewalt, Tod, Suizid,
Krankheit, Einsamkeit und se-
xuelleÜbergriffe alsTriebfeder
auftauchen. Doch einige Fra-
genmüssen an dieser Stelle er-
laubt sein. Wie hoch ist die
Dunkelziffer? Wie oft weinen
Mädchen und Buben, denen
aus welchen Gründen auch
immer geholfen werdenmuss,
nachts in ihre Kissen? Die ein-
zige Antwort: zu hoch.

Dagegen unternimmt die El-
ternschule mit ihrem Notruf
seit 2004 etwas, seitdem war
die Übernahme der Kosten
kein Problem. Vielleicht soll-
ten es in Zukunft ein paar Euro
mehr sein, für Aufkleber oder
Plakate, wie sie Stefan Ott von
der CSU und SPD-Fraktionsvi-
ze Brigitte Netta fordern.

Im Prinzip wäre es ganz ein-
fach: Die Sticker müssten nur
in die Klassenzimmer, in die
Umkleiden von Sportvereinen
und in Geschäfte – eben über-
all dort hin, wo Kinder und Ju-
gendliche sind. Denn eines
steht unumstößlich fest: Im
Stadtgebiet gibt es für Minder-
jährige weitaus mehr Verbots-
schilder als Hinweise auf den
Notruf, der im Extremfall so-
gar Leben retten kann.

Hintergrund

Mit „Wasser am
Rohr“ trainieren

Amberg. (ben) Norbert Bachfi-
scher, Zugführer des ersten Zuges
der Amberger Feuerwehr, konnte
sich am Dienstag ein leichtes
Schmunzeln nicht verkneifen,
weil sich am Abend zuvor nicht
nur Passanten vor Ort zum
Übungseinsatz an der Regens-
burger StraßeGedanken gemacht
hatten. Dass das auch im Internet
diskutiert wurde, sei ihm gleich-
falls zu Ohren gekommen.

Im Zusammenhang mit der
Übung machte Bachfischer deut-
lich, wie schwierig es ist, geeigne-
te Objekte ausfindig zu machen,
die sich für derartige Trainings-
einheiten eignen. Im Fachjargon
ist dann von einer „Übung mit
Wasser am Rohr“ die Rede. Dazu
bedürfe es leerstehender und auf
den Abriss wartende Gebäude, in
denen etwa ein geplatzter
Schlauch keinen Schaden anrich-
ten kann.Warumes sowichtig ist,
den Ernstfall realistisch darzu-
stellen, verdeutlichte der Zugfüh-
rer am konkreten Beispiel: „Na-
türlich könnenwirmit den leeren
Schläuchen auch in das Haus ge-
hen, aber wenn dann das Wasser
drinnenmit Druck ankommt, ha-
benwir ein ganz anderes Gewicht
zu bewältigen. Das gilt es zu
üben.“

Aus dieser Feststellung resul-
tierte Bachfischers Bitte an Besit-
zer von Abbruchobjekten, diese
zur Verfügung zu stellen. Hierzu
genügt ein Anruf bei der Feuer-
wache (Tel. 0 96 21/ 48 98-0), um
den Kontakt herzustellen.

Viel Rauch rund
ums Bierhaus

Amberg. (ben) Für die einen – die
von der Feuerwehr – war es Routine,
für andere – Facebook-Nutzer – trug
das Ganze am Montagabend laut
dort verfasster Beiträge fast dramati-
sche Züge. Die Rede ist von einer
sehr realistisch anmutenden Übung
des ersten Zuges der Amberger Feu-
erwehr, der sich als Trainingsobjekt
ein leerstehendes Gebäude an der
Regensburger Straße auserkoren hat-
te: einst Mikes Bierhaus. Mit künstli-
chem Nebel wurde simuliert, es sei
eine „vermisste Person im zweiten
Obergeschoss“ zu retten und das ver-
meintliche Feuer zu löschen. Wäh-
rend sich Atemschutzträger den Weg
durch den Qualm bahnten, bauten
deren Kollegen von der Straße her
mit Hilfe des Teleskop-Gelenkmasts
einen zweiten Fluchtweg auf und
bargen das „Opfer“.Wenig später wa-
ren die Rauchschwaden vom Winde
verweht und die Feuerwehr ver-
schwunden. Und wieder gab es im
Internet Fragen über Fragen. Übri-
gens: gestern wurde, und am Don-
nerstag wird hier von 20 bis 22 Uhr,
erneut geübt. (Hintergrund)

Anrufer haben
meist Liebeskummer
39 Mal begründet Kindernotruf gewählt – Stadt zahlt

Amberg. (tk) Von August 2012 bis Juli
dieses Jahres klingelte bei den Mitar-
beitern der Elternschule 69 Mal das
Telefon. Am Apparat waren in diesen
Fällen aber keine Väter und Mütter,
die Kurse für sich und ihre Sprösslin-
ge buchen wollten. Am anderen En-
de der Leitung befanden sich Min-
derjährige aus dem Stadtgebiet, die
den Notruf für Kinder und Jugendli-
che nutzten – nutzen wollten.

Aus der Liste, die Jugendamtsleiter
Richard Donhauser am Dienstag im
Jugendhilfeausschuss vorstellte, ging
jedoch klar hervor, dass es nicht etwa
69 Krisensituationen zu bewältigen
galt. Der Großteil der Anrufe (40) fin-
det sich unter der Rubrik „Sonstiges“
wieder. Gemeint sind Schweige- und
Scherzanrufe, Aufleger, Rückmeldun-
gen und Telefonate, die ausschließ-
lich der Information dienten.

Dennoch gab es 39 Fälle, in denen
das geschulte Personal helfen und
handeln musste. „Aufgrund der vor-
gelegten Zahlen ist das Jugendamt
der Ansicht, dass der Notruf fortge-
führt werden sollte.“ Die Ausschuss-
mitglieder vertraten diese Meinung
ebenfalls und stimmten der im Haus-
halt bereits eingeplanten 3800 Euro
ohne Einwände zu. (Angemerkt)

Die Hauptgründe

1. Liebeskummer 12
2. Schule/Arbeit/Lehre 9
3. Familie/Verwandtschaft 5
4. Freunde 4
5. Krankheit 3
6. Sinnfragen 2
7. Schwangerschaft 1
Sucht 1

Alte Schützenängste schießen hoch
Grüne Regierungsbeteiligung könnte Waffenrechtsverschärfung bringen – FSG-Chef bleibt gelassen

Amberg. (ath) Die Bundestags-
wahl ist vorbei, doch die Ängste
vieler Schützen schwelen weiter:
Vor einer schwarz-grünen Koali-
tion, in der neueVerschärfungen
des Waffenrechts nicht völlig
ausgeschlossen sind. Zumindest
hatten die Grünen vor dem 22.
September Verbote und Ein-
schränkungen formuliert, die sie
bei einer Regierungsbeteiligung
umsetzen wollten. Davor haben
viele Schützen auch im Gau Am-
berg Bammel, weil sie ihren
Sport stark beeinträchtigt sähen.

Insofern schauen Tausende von ih-
nen gebannt auf die morgen begin-
nenden Sondierungsgespräche der
CDU/CSU mit Bündnis 90/Die Grü-
nen. Tatsächlich besteht ja die Mög-
lichkeit, dass sich beide Seiten darin
annähern – hinter verschlossenen
Türen vielleicht viel mehr, als bisher
öffentlich bekannt oder zugegeben.
Das wissen auch die Schützen, die in
ihren Vereinen in Stadt und Land-
kreis zum Teil heiß über dieses The-
ma diskutieren.

Vereine hoffen auf Beistand
Einer, der bei aller Aufregung zu Be-
sonnenheit mahnt, ist Hanns Peter
Oechsner, der Präsident der König-
lich privilegierten Feuerschützenge-

sellschaft (FSG) 1434 Amberg. Er
lenkt den Blick eher darauf, dass
nach seiner Einschätzung eine Große
Koalition wahrscheinlicher ist als
Schwarz-Grün. Und selbst wenn es
zu letzterer Regierungsbildung käme,
meint Oechsner, dass die CDU/CSU
„den Schützen beisteht“. Im Klartext:
dass sie den von den Grünen zuletzt
geforderten Verschärfungen des Waf-
fenrechts nicht zustimmen werde.

Tatsächlich hatten die Christdemo-
kraten und -sozialen vor den Wahlen
Veränderungen beim Waffenrecht,
im Speziellen für Jäger und Sport-

schützen, nicht für nötig gehalten
und ausgeschlossen. Zumal es laut
Oechsner andere Dinge gibt, die
wichtiger und für Zugeständnisse ge-
eigneter sind, als Veränderungen des
ohnehin schon reichlich strengen
Waffenrechts in Deutschland.

Das ist nicht nur für den FSG-Prä-
sidenten ein „populistisches Thema“,
das von manchen Parteien immer
dann gerne geritten werde, wenn es
zu nie ganz auszuschließendem
Missbrauch von Schusswaffen kam,
wobei hier den Löwenanteil illegal
besessene Waffen ausmachten (in

der Regel sind nicht die vom Staat
vielfach überprüften und gesetzes-
treuen Legalwaffenbesitzer invol-
viert). Außerdem glaubt der FSG-
Chef, dass zumindest bei den Son-
dierungsgesprächen eine Waffen-
rechts-Verschärfung nicht diskutiert
werden dürfte. Und selbst wenn es
zu einer Einigung und Regierungsbil-
dung käme, dürften die Grünen nach
seiner Meinung wohl kaum das In-
nenministerium besetzen, in dem
solche Veränderungen angestoßen
und umgesetzt werden müssten.

Teure Bunker müssten her
Eine Grünen-Forderung ist neben ei-
nem generellen Verbot des Großkali-
ber-Schießens die getrennte Aufbe-
wahrung von Waffen und Munition –
zum Beispiel in den Schützenhei-
men. Das hält Oechsner für in der
Praxis gar nicht umsetzbar, weil die
Vereine dafür regelrecht Bunker bau-
en müssten, um eine sichere Aufbe-
wahrung in den meist abseits von be-
siedelten Gebieten liegenden Hei-
men gewährleisten zu können.

Wer aber soll das bezahlen – Beträ-
ge, die vermutlich in die Hunderttau-
sende gehen?, fragt sich nicht nur
Oechsner. Die allermeistenVereine in
Deutschland seien dazu gar nicht in
der Lage, betont der FSG-Chef. Er
schraubt allerdings solche schon
weitgehenden Befürchtungen zum
gegenwärtigen Zeitpunkt herunter.

Neue Munition für
die Befürchtungen
vieler Schützen
liefern die Sondie-
rungsgespräche der
CDU/CSU mit den
Grünen über eine
mögliche Regierungs-
koalition. Die Grünen
hatten vor der Wahl
verkündet, das Groß-
kaliberschießen ver-
bieten zu wollen und
sie kündigten weitere
Reglements für Sport-
schützen an. Bild: htl
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