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Shootout mit Zielfernrohr: Bund Bayerischer Schützen zeigt sein Angebot
Seit vier Jahren gibt es unter dem
Dach der Königlich privilegierten
Feuerschützengesellschaft (FSG)
1434 Amberg eine Sportgruppe des
Bunds Bayerischer Schützen (BBS).
Sie sorgt für eine Ergänzung des
Schießangebots und bietet Diszipli-
nen, die der Oberpfälzer Schützen-
bund größtenteils nicht hat. Um
diese Möglichkeiten besser be-
kanntzumachen und ausprobieren

zu können, veranstaltet die Sport-
gruppe jährlich ihr BBS-Shootout
mit wechselnden Schwerpunkten.
Heuer lud sie zum Gewehrschießen
mit Zielfernrohr in drei verschiede-
nen Varianten. Auf dem 100-Meter-
Stand der FSG kristallierte sich im
Kaliber über 7 Millimeter Ingo Haak
als Sieger heraus; mit Patronen un-
ter 7 Millimeter zielten Karl Platzer,
Heiner Fraunholz und Thomas

Amann (in dieser Reihung) am bes-
ten. In den Kalibern .204 bis .366
lagen Helmut Bauer, Karl Platzer
und Frank Bloch (Zweiter von links)
auf den ersten drei Plätzen. Letzte-
rer ist Vorsitzender der BBS-Sport-
gruppe und nahm im Schützenheim
am Kugelfang die Ehrung der Plat-
zierten mit Pokalen vor. Alle weite-
ren Teilnehmer erhielten Urkunden
und Sachpreise. (ath) Bild: hfz

Künstler Günter Mauermann hat den neuen Brunnen vor dem Eingang der
inklusiven Kinderkrippe „Mittendrin“ geschaffen. Gestiftet wurde er vom
Ehrenvorsitzenden der Lebenshilfe Amberg-Sulzbach, Pfarrer Heiner Witt-
mann (links), der auch die Einweihung vornahm. Bild: wpt

Leserbriefe

Statt Schließung schlankere Führung
Zur Schließung von Zweigstellen
der Sparkasse Amberg-Sulzbach:

Sparkassen haben sich überlebt. Sie
wissen nicht mehr, wie sie ihre Kosten
auffangen können. Gleichzeitig hal-
ten sich die Vorstände aus Eigeninte-
resse und fehlender Marktkompetenz
an ihren Stühlen fest. Wenn man die
Struktur der einzelnen Sparkassen
betrachtet, erkennt man die tatsächli-
chen Kostenträger: den Wasserkopf
von Politikern, die in den Verwal-
tungsbeiräten sitzen, bis hin zu aufge-
blähten vielköpfigen Vorständen und
deren Stellvertretern. Hinzu kommt
im Zeitalter von Internet ein Heer von
Empfangsdamen, Sekretärinnen und
Hilfskräften. Alle sitzen in Gebäuden,
die Millionen gekostet haben, heute
aber völlig unnötig sind.

Statt nun eine Verschlankung der
eigenen Führungsstruktur in die We-
ge zu leiten, werden Zweigstellen ge-
schlossen, Gebühren eingeführt und
erhöht sowie inkompetente Mitarbei-
ter in Telefonzentralen auf Mindest-
lohnbasis rekrutiert.

Zweigstellenleiter waren früher
kompetente Ansprechpartner in allen
Geldfragen. Heute vermitteln sie nur
noch Gespräche zu anderen Mitarbei-
tern, die keinerlei sozialen Kontakt
zum Kunden haben, ihn dafür aber

mit unverständlichen Anlagen bera-
ten. Wie abgehoben die Vorstände
sind, erkennt man daran, dass sie kein
Interesse an der Meinung und/oder
Orientierung mit ihren Wettbewer-
bern haben.

Eine Zweigstelle kann heute von ein
bis zwei Personen geführt werden, die
hauptsächlich Beratungen überneh-
men. Ein- und Auszahlungen sowie
Überweisungen übernehmen Auto-
maten. Persönliche Nähe zum Kun-
den spielt gerade im Internetzeitalter,
in dem alles immer unpersönlicher
wird, eine zentrale Rolle.

Führt man neben dem ehrenamtli-
chen Verwaltungsbeirat mit erhebli-
chen Aufwandsentschädigungen
auch einen ehrenamtlichen Vorstand
mit Geschäftsführer ein und ver-
schlankt die Verwaltung, benötigt
man auch keinen Palast mehr. Jeder
Kunde findet Alternativen zur Spar-
kasse. Besser wäre deshalb, der Vor-
stand erkennt die Konsequenzen sei-
nes Handelns, statt erst dann zu han-
deln, wenn schon alles zu spät ist.

Willy Moebius
Amberg

Leserbriefe müssen nicht die Meinung der
Redaktion wiedergeben. Die Redaktion be-
hält sich vor, Leserbriefe sinnwahrend zu
kürzen.

Oberstudiendirektor Peter Seidl (links) informierte die Vertreter des ÖDP-
Stadtverbandes, zu denen auch Landesvorsitzender Klaus Mrasek (Vierter
von links) zählte, über die baulichen Zustände im Erasmus-Gymnasium. Bei
einem Rundgang zeigte er auch Klassenzimmer, von denen viele zuallererst
einer Sanierung bedürften. Bild: wpt

Klassenzimmer zuerst
Erasmus-Gymnasium braucht Sanierung – ÖDP vor Ort

Amberg. (wpt) Das Erasmus-Gymna-
sium feiert 2026 sein 400-jähriges Be-
stehen. Spätestens bis dahin will es
„mit einem neuen Erscheinungsbild
glänzen“. Das wäre der Wunsch von
Oberstudiendirektor Peter Seidl, der
darin Unterstützung von der ÖDP er-
fährt. Der Stadtverband kam zu ei-
nem Besuch und wollte „die Nöte ei-
nes Schulleiters vor Ort genauer be-
trachten“, wie es Landesvorsitzender
Klaus Mrasek formulierte.

Viele Räume, die über die Jahr-
zehnte von Tausenden Schülern be-
sucht wurden, seien sichtlich abge-
nutzt und bedürften dringend einer
Sanierung. „Wir möchten vor allem
erfahren, wo wirklich etwas getan
werden muss, eventuell eben auch
schon vor einer möglichen Grundsa-
nierung“, so Mrasek, der in diesem

Zusammenhang „auch versuchen
will, die Zusammenarbeit mit der
Stadt zu verbessern“. Absolute Priori-
tät haben für Peter Seidl zunächst die
Klassenzimmer: „Wir haben schon
einmal 25 000 Euro bekommen. Da-
mit haben wir in einigen Lehrräu-
men Schallschutz angebracht.“
Durch die hohen Räume würde der
Unterricht oft schwierig, „da es so
hallt, dass die Schüler in den hinte-
ren Reihen nur noch mit Müh und
Not verstehen, was der Lehrer sagt“.

Mittelfristig ist es laut Seidl zudem
nötig, die Aula zu verändern, um bei
Veranstaltungen die Schule besser
präsentieren zu können. Langfristig
möchte das Gymnasium mit der Ein-
richtung eines Medienzentrums bes-
sere Arbeitsbedingungen für seine
Schüler schaffen.

Polizeibericht

Schuleinbrecher ist
wohl ein Schüler

Amberg. (ath) Das ist weitaus
mehr als ein böser Streich oder
Unsinn, der einem auf der Schul-
bank einfallen mag: Trotzdem
geht die Polizei davon aus, dass
wohl ein Schüler oder ein ehema-
liger Absolvent der Albert-
Schweitzer-Schule dahinter-
steckt. Er verschaffte sich ver-
mutlich zwischen Samstag, 13
Uhr, und Montag, 6.45 Uhr, über
die Aula Zutritt zum Gebäude
und begab sich schnurstracks
zum Hausmeisterraum. Dort
nahm er die Schlüssel von sieben
Klassenzimmern an sich, sperrte
sie auf und brach in vier Fällen
die Lehrerschreibtische auf. Ins-
gesamt knapp 100 Euro fielen
dem Täter so in die Hände.

Doch damit nicht genug, be-
schmierte der Einbrecher mit ei-
nem Markierstift noch die Flie-
senwand der Toilette. Das und
den weiteren Schaden schätzten
die Ermittler auf mehrere Hun-
dert Euro. Wer Hinweise zu dem
Vorfall geben kann, soll sich mit
der Polizeiinspektion Amberg in
Verbindung setzen.

30 Getränkekisten
über Zaun gehoben
Amberg. (ath) Auf das Leergut ei-
nes Getränkemarkts an der Re-
gensburger Straße hatten es un-
bekannte Täter laut Polizei am
vergangenen Wochenende abge-
sehen. Sie überstiegen die Um-
zäunung und entwendeten 30
Getränkekästen der Marken Co-
ca-Cola und Frankenbrunnen im
Wert von etwa 150 Euro. Hinweise
zu der Tat und zu möglichen „un-
gewöhnlich umfangreichen
Rückgaben“ in den Annahme-
stellen in nächster Zeit nimmt die
Amberger Polizei entgegen.

„Ghost“ aus Keller
verschwunden

Amberg. (ath) Aus dem Fahrrad-
keller eines Mehrfamilienhauses
an der Hans-Thoma-Straße ist
laut Polizei am vergangenen Wo-
chenende ein unversperrtes
Mountainbike der Marke „Ghost“
verschwunden. Es ist schwarz la-
ckiert und hat einen Zeitwert von
rund 300 Euro. Hinweise zu dem
Diebstahl nimmt die PI Amberg
entgegen.

Ein Brunnen zur
Kinderfreude

Drei Kinder tanzen um
einen Baum. Diese Szene
soll „ein fröhliches
Kinderleben widerspiegeln,
denn das ist die größte
Freude auf Erden“. Das sagt
Pfarrer Heiner Wittmann,
der einen Brunnen mit genau
dieser Darstellung in Bronze
gestiftet hat.

Amberg. (wpt) Natürlich steht diese
neue Wasserskulptur nicht irgendwo.
Sie befindet sich vor der inklusiven
Kinderkrippe namens „Mittendrin“
der Lebenshilfe Amberg-Sulzbach.
Heiner Wittmann ist Ehrenvorsitzen-
der der Kreisvereinigung, hat ein gro-
ßes Herz für den Nachwuchs, ganz
besonders in dieser Einrichtung, und
hat deshalb diesen Brunnen vor dem
Eingang gespendet.

„Wenn Sie sich das Gebilde genau-
er betrachten, dann erkennen Sie
drei Kinder, die um einen Baum tan-
zen“, erläuterte er jetzt bei der offi-
ziellen Einweihung das interessant
und etwas verschlungen gestaltete
Werk. Ausgearbeitet hat es der Künst-
ler Günter Mauermann.

„Bei dieser Arbeit habe ich mich an
den sogenannten Wimmelbüchern

orientiert. Normalerweise bin ich
hauptsächlich für Kunst am Bau tä-
tig, da darf man keine Geschichten
erzählen. Hier konnte ich das mal
machen“, erläuterte der Bildhauer. In
seiner Skulptur habe er die ganze Na-
tur einfangen und wiedergeben wol-
len. „Die Löcher zwischendrin sym-
bolisieren die Luft, die auf der Ober-
seite die Sonne,“ schilderte er weitere
Details seines Objekts. Selbst der
bayerische Löwe hat dort in dem
„Gewimmel“ seinen Platz gefunden.

Die Grundschulklasse von Andrea
Burke führte zur Feier des Tages den
Sonnengesang des Heiligen Franzis-
kus auf und bewies damit, dass sie
das Kunstwerk schon ganz genau
studiert hatte. Viele Tiere und die ins
Werk integrierten Kinder fanden Er-
wähnung in einer der vorgetragenen
Liedstrophen. Nach dem Segen
blickte Heiner Wittmann kurz auf die
Vergangenheit und ihre Entwicklung
zurück: „Als die Lebenshilfe noch in
den Kinderschuhen steckte, da hat
der ehemalige Oberbürgermeister
Franz Prechtl einmal zu mir gesagt,
dass sie wie ein kleines Bäumchen
ist, das wir zusammen aufziehen
müssen. Heute ist sie ein großer ge-
festigter Baum, und die verschiede-
nen Häuser sind ihre Äste. Es ist die
Freude meines Alters, dass sie so
groß und stark geworden ist.“

Reinhard Fraunholz
Textfeld
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