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Klar, so lassen sich die Amberger Vereine gerne „einwickeln“ – mit einem bunten Band, das sie alle einschließt und das vorne die ausgezahlte Sponsoring-
Summe von 50 000 Euro zeigt. Die drei Farben der Stadtwerke schreiben sich die Vorsitzenden und Vertreter der einzelnen Empfänger da gerne auf die
Fahnen. Oberbürgermeister Michael Cerny (hinten Mitte), Stadtwerke-Geschäftsführer Dr. Stephan Prechtl (hinten rechts) und der Vorsitzende des Stadt-
verbands für Sport, Norbert Fischer (zweite Reihe links), betonten Wert und Hintergrund dieser Maßnahme. Bild: hfz

Leute

Mit Dschungelschule
zum Landessieg

Amberg. In der 62. Runde des Euro-
päischen Schulwettbewerbs standen
globale Zusammenhänge und Ent-
wicklungsperspektiven im Mittel-
punkt. Das Motto lautete: „Europa
hilft – hilft Europa?“ Auch von den
Johanna-Decker-Schulen nahmen
28Mädchen teil, um amEndemit ei-
ner Landessiegerin abzuschneiden.

Als Thema für die fünfte bis siebte
Klasse war „Bildung für alle“ vorge-
geben mit der Aufgabenstellung:
„Richte Kindern in einem Entwick-
lungsland eine Schule ein. Was sol-
len sie dort lernen?“ Vanessa
Schmidhuber von der G6b über-

zeugte die Jury des bayerischen Lan-
desentscheids mit ihrem Bild „Die
Dschungelschule“. Dort hatte sie Ti-
sche und Stühle in einem freundlich
erscheinenden Urwald aufgestellt;
einen StundenplanmalteVanessa an
einen der Bäume und offensichtlich
machte es ihren gut gelaunten Schü-
lern und Lehrern Spaß, in diesem
grünen Klassenzimmer zu lernen.

Für ihr Werk erhielt Vanessa die
Urkunde als Gewinnerin auf Landes-
ebene und einen Geldpreis. Insge-
samt fertigten bundesweit 79 333
Jungen und Mädchen aus 1172
Schulen 68 834 Arbeiten an, von de-
nen 23 122 Beiträge an die Landesju-
rys gingen. Der EuropäischeWettbe-
werb ist der älteste Schülerwettstreit
Deutschlands – es gibt ihn seit 1953.

Kunsterzieherin und Diplom-Designerin Gerti Räß (links) gratulierte Va-
nessa Schmidhuber zu ihrem Erfolg auf Landesebene. Bild: hfz

Kreisel soll Gefahren bannen
SPD-Fraktionen Amberg und Poppenricht sowie Ortsverein packen Witzlhof-Problem an

Amberg/Poppenricht. Vor dem Net-
to-Markt an der Sulzbacher Straße in
Witzlhof befinden sich nach Ansicht
des SPD-Ortsvereins Poppenricht-
Traßlberg gleich mehrere Gefahren-
stellen. Vorsitzender Roger Hoffmann
hatte deshalb zusammen mit der Ge-
meinderatsfraktion und den sozial-
demokratischen Stadträten Ambergs
zu einer Ortsbesichtigung geladen.

„Auf engstem Raum“ ballen sich
nach seinen Worten Überweg, Bus-
haltestelle sowie Fuß- und Radweg
über den Kreuzungsbereich hinweg.

Stadtverbandsvize Martin Seibert be-
stätigte, dass sich kreuzende Radler
und Linksabbieger aus der Staats-
straße nach Neumühle in die Quere
kommen, was beim Termin vor Ort
tatsächlich zu sehen war. Zudem ge-
be es Wartezeiten an der Kreuzung
für vom Netto-Markt kommende
Linksabbieger nach Traßlberg.

Gemeinderat Markus Zagel erläu-
terte den Grenzverlauf zwischen bei-
den Kommunen, wonach die Kreu-
zung auf Amberger Gebiet liege. Die
SPD-Politiker beider Seiten waren

sich einig, dass ein Kreisel die ideale
Lösung für sicheren Verkehrsfluss
wäre. Stadtratsfraktionschefin Birgit
Fruth betonte, dass hier beide Kom-
munen für eine verkehrstechnisch
sinnvolle Maßnahme gefordert seien.

Sie will einen entsprechenden An-
trag an die Stadt stellen, der neben
den Details auch klären soll, wer in
diesem Fall Baulastträger ist. Ab-
schließend regten die Stadträte Uli
Hübner und Hannelore Zapf an, dass
beide Fraktionen künftig öfter zu-
sammenarbeiten sollten.

Zitate

Die 20 Vereine, die heuer wieder
vom Sportsponsoring der Stadt-
werke profitieren (siehe neben-
stehenden Artikel), waren begeis-
tert von der Unterstützung. Ihre
Repräsentanten äußerten sich
ebenso erfreut wie Stadt- und
Stadtverbands-Vertreter:

„Der Sport brauchtnicht nur vie-
le Ehrenamtliche, er braucht
auch starke Partner. Ich freue
mich, dass die Stadtwerke dazu
beitragen, dass Kinder und Ju-
gendliche die Freude am Sport
und Miteinander in den Amber-
gerVereinen erleben können.“

(OBMichael Cerny)

„In einer Zeit, in der es immer
schwieriger wird, Sponsoren zu
finden, legen die Stadtwerke ein
Förderprogramm für den Sport
inHöhe von 50 000 Euro auf.Das
ist eine Anerkennung für dieVer-
eine,die sichmit großemEinsatz
um Kinder und Jugendliche
kümmern. Aber auch ihre prä-
ventive und integrative Arbeit
wird so gewürdigt.“

(Norbert Fischer, Vorsitzender
des Stadtverbands für Sport)

„Förderung durch die Stadtwer-
ke ist für einenVerein wie denTV
unverzichtbar. Die Übungsleiter
leisten hervorragende Kinder-
und Jugendarbeit und wirken
damit zunehmendem Bewe-
gungsmangel entgegen.“

(Thomas Bärthlein, Vorsitzender
TV 1861 Amberg)

„Ohne Sportförderung könnten
die Vereine ihre Arbeit für die
Amberger Jugend schwer umset-
zen. Die Investitionen für die
Sportanlagen und Übungsleiter
wärenohneMarketinggelderwie
von den Stadtwerken nicht zu
bewältigen.DiesemBeispiel soll-
ten noch mehr Firmen aus dem
Stadtgebiet folgen.“

(Alfons Schwab, Chef Germania)

„Sponsoren bzw. Kooperationen
mit Firmen sindheutzutage exis-
tenziell wichtig, um in denVerei-
nen vernünftige Rahmenbedin-
gungen zu schaffen.“

(Siegfried Jobst, Vorsitzender SV
Gärbershof)

„Die finanzielle Unterstützung
ist wichtiger Grundstock für die
wirtschaftliche Basis des SVR.“

(SVR-Chef Thomas Graml)

Stadtnotizen

Open-Air-Andacht
im Patientengarten
Amberg. Zu einer nicht alltägli-
chen Andacht im Patientengar-
ten lädt das Klinikum St. Marien
morgen um 18.30 Uhr ein. Unter
dem Motto „Gottes Bund mit
dem Menschen“ gestaltet Kran-
kenhausseelsorgerin Barbara
Bock diese Feier unter freiem
Himmel, zu der neben Patienten
auch Angehörige und andere In-
teressierte kommen können. Für
die musikalische Gestaltung
sorgt die Kreuzbergband
Schwandorf unter der Leitung
von Ludwig Römer. Bei schlech-
temWetterwirddieVeranstaltung
in die Klinikumskapelle verlegt.

50 000 Euro für Ambergs Sportler
50 000 Euro sind eine Menge
Geld. Freuen dürfen sich
die Amberger Sportvereine,
denn an sie wird diese
Summe ausgeschüttet. Von
den Stadtwerken, die das
mit ihrem jährlichen
Sportsponsoring, kombiniert
mit Marketingmaßnahmen,
möglich machen.

Amberg. In Kooperation mit dem
Stadtverband für Sport wurde dieser
stattliche Betrag jetzt wieder an die
Empfänger verteilt (siehe Kasten).
Dabei steht für die Stadtwerke nach
eigener Auskunft „die Förderung im
Bereich des Unterhalts vereinseige-
ner Sportanlagen und Liegenschaf-
ten im Vordergrund“. Im Gegenzug
seien die Vereine verpflichtet, die mit
dem Energieversorger vertraglich ge-

regelten Werbemaßnahmen umzu-
setzen. Laut einer Presseinformation
orientieren sich die Stadtwerke bei
der Vergabe der Marketingmittel
grundsätzlich an den Sportförder-
richtlinien der Stadt in ihrer aktuel-
len Fassung (inklusive Bewertungs-
kriterien für Zuschüsse, dem gefor-
derten Verwendungsnachweis sowie
der Zielsetzung bei Vereinszusam-
menschlüssen).

„Die Vergabe der Mittel erfolgt un-
ter der Maxime, dass diese aus-
schließlich für das Sponsoring des
Kinder- und Jugendsports, des Eh-
renamts und auch des sportlichen
Allgemeinwohls verwendet werden“,
schildert die Mitteilung den Hinter-
grund. Wobei sich die Höhe an dem
vom Stadtverband für Sport empfoh-
lenen Zuschuss orientiere. Nach Prü-
fung könne das Geld für das jeweilige
Kalenderjahr um bis zu 100 Prozent

aufgestockt und aus den Mitteln des
Sportsponsorings zweckgebunden
ausbezahlt werden. Grundvorausset-
zung dafür ist allerdings der aus-
schließliche Energiebezug (Strom/
Gas) für die Sportstätten durch das
kommunale Unternehmen. Das gilt
laut Info für das Jahr der Antragstel-
lung und im Folgejahr bei der Um-
setzung des Marketingprojekts. Für
die vereinbarte Gegenleistung (zum
Beispiel Bandenwerbung) gebe es ei-
nen individuellen Vertrag. Das jährli-
che Gesamtbudget ist auf 50 000
Euro begrenzt.

Auf diese Weise unterstützen die
Stadtwerke die Sportvereine Ambergs
bereits seit vielen Jahren. Dadurch
soll „die wertvolle Arbeit vieler Frei-
williger, gerade auch im Bereich der
Kinder- und Jugendförderung noch-
mals gewürdigt werden“, heißt es in
dem Pressetext. (Zitate)

20 Vereine profitieren

Das sind die 20 Empfänger des
Stadtwerke-Sponsorings: TV
1861, SV Raigering, FSV Gärbers-
hof, DJK Sportbund, SC Germa-
nia, Inter Bergsteig, TC Am
Schanzl, SG Siemens, Königlich
privilegierte Feuerschützenge-
sellschaft 1434, SG Neumühle,
Box-Club, Bushido Amberg, DJK
Ammersricht, Reitclub Amberg,
Ringer-Club Bergsteig, SG I und
Tell, Alpenverein Sektion Am-
berg, Freischütz Karmensölden
und Kampfkunstschule Amberg.

Außerdem wird der jeweilige
Betreiber der städtischen Eishalle
unterstützt. Damit sollen laut
Stadtwerke vergünstigte Zeiten
für den öffentlichen Lauf und für
Jugendliche angeboten werden.

An der Kokereistraße trafen sich die SPD-Fraktionen von Amberg und Pop-
penricht zu einem Ortstermin, um die von ihnen ausgemachten Gefahren
im Kreuzungsbereich in der Mitte von Witzlhof zu besprechen. Bild: hfz
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