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Die Bläser
vom Balkon

Das Münchner Rat-
haus hat seine
Schäffler-Figuren,
Amberg die Advents-
bläser. Wenn die fünf
Musiker immer sams-
tags um 17.30 Uhr
auf dem Balkon er-
scheinen, richten sich
alle Blicke auf sie.
Nur noch einmal
haben die Weih-
nachtsmarktbesucher
Gelegenheit, das
Quintett zu hören. Am
Samstag, 19. De-
zember. Selber Ort,
selbe Zeit. (upl)

Bild: Hartl
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Apfel, Nuss
und Pfefferspray
Von Uli Piehler

So eine Bescherung ist halt im-
mer was fürs Herz: „Danke für
die schicke Schreckschusspis-
tole“, flüstert die Frau im hei-
meligen Kerzenschein ihrem
Gatten ins Ohr. „Hoffentlich
ein Reizgasspray“, haucht die
Tochter, während sie das gol-
dene Schleifchen vom Paket
löst. Der Wunsch nach einem
friedvollen Weihnachtsfest
wird heuer neu definiert. Im
Advent 2015 rüsten auch die
Oberpfälzer auf.

Woher kommt das Bedürf-
nis, sich zu bewaffnen? Politi-
ker würden vielleicht von einer
„tiefen Verunsicherung“ spre-
chen. Angst könnte man auch
sagen. Aber wovor? Über die
Ursachen schießen die wildes-
ten Spekulationen ins Kraut.
Eine Erklärung, die auch für
den Raum Amberg zutreffen
könnte, stützt sich auf die ge-
stiegene Zahl der Wohnungs-
einbrüche. Auch in unserer
Region häuften sich in den
vergangenen Jahren die Fall-
zahlen. Besonders viele Ein-
brüche gab es allerdings, be-
vor die vielen Flüchtlinge ka-
men – um auch Mutmaßun-
gen in diese Richtung vorzu-
beugen.

Ob Waffen für mehr Frieden
sorgen können? Viele Ameri-
kaner glauben das ja, während
in ihrem Land eine Schießerei
auf die andere folgt. Reizgas,
Pfefferspray und Elektroscho-
cker klingen jedenfalls nicht
nach Stille Nacht, auch wenn
sie unterm Weihnachtsbaum
liegen. Da wären Apfel, Nuss
und Mandelkern schon die
bessere Alternative.

uli.piehler@derneuetag.de

Reaktion

Viele Anfragen nach
Tag des Ehrenamtes
Amberg. (upl) Catherine Dill von
der Freiwilligenagentur ist be-
geistert. Nach den Sonderveröf-
fentlichungen in unserer Zeitung
zum Tag des Ehrenamtes (5. De-
zember) meldeten sich zahlrei-
che Menschen in ihrem Büro, um
Hilfe anzubieten. Mit einer Not-
fall-Liste hatte Dill für sieben Pro-
jekte Freiwillige gesucht. „Vier
Einsätze konnten wir mittlerwei-
le abdecken“, freut sie sich. So ha-
be sich zum Beispiel ein Fahrer
für den 13-jährigen Buben aus
Hahnbach gefunden, der täglich
um die Mittagszeit zur heilpäda-
gogischen Tagesgruppe gebracht
werden muss.

Fünf weitere konkrete Angebo-
te seien nach dem Ehrenamtstag
eingegangen.„Es ist einfach wun-
derbar“, sagt Dill. „Irgendwie fügt
sich alles zum Guten.“ Gleich-
wohl sie ihr bewusst, dass die
neuen Interessenten erst einmal
„zum Schnuppern kommen“. Be-
darf an Helfern gibt es immer.
Wer sich eine Mitarbeit bei Haus-
aufgaben- oder Flüchtlingshilfe,
Senioren- oder Jugendbetreuung
vorstellen kann, darf sich jeder-
zeit noch melden. Infos unter
www.engagiert.amberg.de

Licht für die Pflege
Aktion rückt schwierige Situation Angehöriger in Blick

Amberg. (ath) Der Advent ist eine
lichtreiche Zeit. Doch bei aller Hoff-
nung, die Tausende Kerzen und
Lämpchen in diesen Wochen aus-
strahlen sollen, bleibt ein Bereich im
Dunkeln: die Arbeit pflegender Ange-
höriger, die selbst in der Vorweih-
nachtszeit nicht leichter wird, weil
ihr Anerkennung, finanzielle und oft
auch praktische Hilfen fehlen.

Das sagt die Ambergerin Kornelia
Schmid, die sich zusammen mit
Hanni Schertl aus Reisach seit rund
zwei Jahren ehrenamtlich für dieses
Thema in die Bresche wirft. Im ver-
gangenen Jahr veranstaltete sie meh-
rere Flashmobs in Amberg unter dem
Motto „Pflege am Boden“. Der Titel,
bundesweit für ähnliche und weitere
Aktionen verwendet, ist geblieben
und wurde am Samstagabend ein
zweites Mal für eine eher neue Akti-

on benutzt. Nach der Dezember-Pre-
miere 2014 organisierte Schmid heu-
er erneut am zweiten Samstag des
Monats die Initiative „Ein Licht für
die Pflege“. Sie lud zu einer Lichter-
kette auf der Krambrücke ein, die im-
merhin mit rund 30 Teilnehmern,
dicht an dicht stehend, bis zum
Fleischbankgäßchen reichte.

Gut eine halbe Stunde lang zog die
Gruppe überwiegend pflegender An-
gehöriger hier in direkter Nähe zum
Weihnachtsmarkt die Blicke der Pas-
santen auf sich. Etliche Bürger infor-
mierten sich über den Hintergrund
und ließen sich von Schmid und
Schertl über Probleme in der häusli-
chen Pflege aufklären. Beide Frauen
fordern zum Beispiel einen Stütz-
punkt in der Region, an dem pflegen-
de Angehörige zentral über alle Hil-
fen und Angebote informiert werden.

Kornelia Schmid und Hanni Schertl (von links) haben schon 2014 mit ihren
Flashmobs am Marktplatz unter dem Titel „Pflege am Boden“ für Aufsehen
gesorgt. Nach einem Jahr Pause luden sie am Samstag zu einer Lichterkette
mit Leuchtstäbchen zum selben Thema auf die Krambrücke. Bild: Hartl

Reizgas unterm Christbaum
Zu Lebkuchen und Stern
von Bethlehem gesellt sich
mitunter Pfefferspray und
Schreckschusspistole:
Auch in Amberg decken
sich immer mehr Menschen
mit Waffen ein.

Amberg. (upl) In ganz Deutschland
ist die Nachfrage nach dem Kleinen
Waffenschein (KWS) sprunghaft an-
gestiegen. Auch Amberg und der
Landkreis machen da keine Ausnah-
me. Laut Georg Weigert vom Ord-
nungsamt verfügen derzeit 218 Am-
berger über dieses Dokument, das
das Mitführen von Schreckschuss-,
Reizstoff- und Signalwaffen in der
Öffentlichkeit erlaubt. Verzeichnete
die Stadt in den vergangenen Jahren
jeweils nur eine Handvoll Neuanträ-
ge waren es heuer bereits 19. Ähnlich
die Entwicklung im Kreis: Bislang ha-
ben in diesem Jahr 30 Landbewohner
die Bescheinigung beantragt, nach
20 und 17 Anträgen in den Vorjahren.

Nicht erst seit Paris
„Die Nachfrage ist sehr groß“, bestä-
tigt ein Verkäufer im Waffengschäft
Christl den Trend. Besonders die klei-
nen Abwehrwaffen – vom Reizgas-
spray bis zur Gaspistole – seien be-
gehrt. „Und das ist nicht erst seit den
Terroranschlägen von Paris so. Der
Trend hat schon ein paar Monate frü-
her eingesetzt“, erläutert der Mann
hinter der Verkaufstheke. Über die
genauen Gründe für den Boom mag
er nicht spekulieren.

Hierzu haben sich bereits Vertreter
der Polizeigewerkschaft deutlicher
geäußert. Deren Bundesvorsitzender
Rainer Wendt macht sich wegen der

Zunahme des privaten Waffenbesit-
zes Sorgen. Grund für den Kauf von
Waffen sei offensichtlich die „allge-
meine Angst, in diesen unsicheren
zeiten nicht genug geschützt zu
sein“, erklärte er in einem dpa-Inter-
view. Dass Kleinwaffen bei Angriffen
helfen, sei aber oft ein Trugschluss.
In der Praxis seien sie zumeist tief in
der Tasche vergraben und im Ernst-
fall nicht griffbereit. Zudem verhiel-
ten sich Menschen oft unvorsichti-
ger, wenn sie Waffen mitführten.

Waffenhauptstadt
Die Oberpfälzer sind waffenmäßig
ohnehin bereits übermäßig bestückt
– auch was die wirklich gefährlichen
Gewehre und Pistolen anbelangt, für
die man den normalen Waffenschein
benötigt. Die Wochenzeitung Die Zeit
kürte Amberg 2014 gar zur deutschen
Hauptstadt der Waffenbesitzer. Mit
113 solchen Schießgeräten pro 1000
Einwohner führte die Kommune das
bundesweite Ranking der kreisfreien
Städte vor Pirmasens (110) und Zwei-
brücken (93) an. Georg Weigert liefert
auch dazu den aktuellen Ist-Stand:
Derzeit gibt es in der Stadt 537 regis-
trierte Personen für insgesamt 3741
Waffen. Die Bandbreite der Verwen-
dung reicht dabei von der Jagd über
den Schützensport bis hin zu Samm-
lerleidenschaft und Erbstücken.

Über den Grund, warum ausge-
rechnet Amberg die bundesweite
Waffen-Rangliste anführt, lässt sich
streiten. Die acht Schützenvereine
könnten eine Rolle spielen, aktive
Sammler oder eben auch gut ausge-
stattete Jäger. Jedenfalls wirkt sich
die hohe Waffen-Rate offenbar nicht
auf die Kriminalitätsstatistik in Am-
berg aus. (Angemerkt)

Begehrte Ware: Die Nachfrage nach Schreckschusspistolen ist auch in Am-
berg gestiegen. Bild: Hartl

Waffenschein

Wer Schusswaffen und Munition
erwerben will, benötigt hierfür eine
Waffenbesitzkarte (WBK). Die Waf-
fenbesitzkarte berechtigt lediglich
zum Erwerb und Besitz der darin
eingetragenen Waffen, nicht dazu,
diese in der Öffentlichkeit mitzu-
führen. Hierfür ist ein Waffenschein
notwendig, der von der zuständi-
gen Kreisverwaltungsbehörde aus-
gestellt wird – also für Landkreis-
bürger vom Landratsamt und für
Amberger von der Stadtverwaltung.
Als Öffentlichkeit definiert der Ge-
setzgeber alle Bereiche außerhalb

der Wohnung, den Geschäftsräu-
men, des „eigenen befriedeten Be-
sitztums“ oder einer Schießstätte.
Voraussetzungen für die Erteilung
eines Waffenscheines ist die vom
Ordnungsamt festgestellte Zuver-
lässigkeit. Außerdem die persönli-
che Eignung, Sachkunde, das kon-
krete Bedürfnis und eine Versiche-
rung. Für Schreckschuss-, Reiz-
stoff- und Signalwaffen ist ein soge-
nannter Kleiner Waffenschein er-
forderlich. Er ist leichter zu bekom-
men: Zuverlässigkeit und persönli-
che Eignung reichen. (upl)
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