
24 · Nummer 49 Stadt Amberg Mittwoch, 27. Februar 2019

Vorbilder für weitere Betriebe
„Wir haben nur die eine
Welt“, sagt Walter Herding.
„Und wenn wir uns nicht
darum kümmern, sind wir
selber schuld.“ Sein
Unternehmen, die Herding
Filtertechnik, sei sich der
Verantwortung bewusst
– und nimmt, wie auch die
Firma Jokiel Schaltanlagen,
am Umweltpakt Bayern teil.

Amberg. (san) Markus und Thorsten
Jokiel sowie Walter und Urs Herdegen
waren am Montagabend zur Stadt-
ratssitzung gekommen. Oberbürger-
meister Michael Cerny händigte den
Vertretern der beiden im Industriege-
biet Immenstetten ansässigen Fir-
men Herding Filtertechnik und Jokiel
Schaltanlagen die Teilnehmerurkun-
den am Umweltpakt Bayern aus.

Wie der OB erklärte, handelt es
sich um eine Vereinbarung zwischen
der bayerischen Staatsregierung und
der Wirtschaft im Freistaat. „Anhand
beispielhafter und gemeinsamer
Maßnahmen von Staat und Wirt-
schaft macht der Umweltpakt sicht-

bar, dass Ökonomie und Ökologie
keine Gegensätze sind, sondern ge-
meinsam zur Sicherung von Arbeits-
plätzen und zu Wohlstand in einer
intakten Umwelt beitragen.“ Cerny
würdigte die Leistungen der beiden

Amberger Firmen, die sich zu dieser
qualifizierten freiwilligen Umwelt-
leistung verpflichtet haben: „Beide
Unternehmen zeigen damit, dass
Umweltschutz und Wirtschaft, Um-
weltschutz und technologischer Fort-

schritt, Umweltschutz und Wachs-
tum sehr gut miteinander vereinbare
Bestandteile ihrer Firmenphiloso-
phie sind.“ Cerny skizzierte die Um-
weltschutz-Aktivitäten beider Unter-
nehmen. So punkte die Firma Jokiel
unter anderem mit der Nutzung von
Regenwasser und Abwärme, dem
Einsatz von Mehrwegsystemen, effi-
zienter Beleuchtung, regelmäßiger
Mitarbeiterinformationen und dem
Betrieb eines Blockheizkraftwerks.

Zu den Maßnahmen bei Herding
zählen laut Oberbürgermeister ein
zertifiziertes Energiemanagement,
die Nutzung von Abwärme zum Hei-
zen und Kühlen des neuen Büroge-
bäudes und eine Reduzierung des
Gasverbrauchs in der Produktion
durch optimierte Wärmeführung.
Dass beide Firmen in der August-
Borsig-Straße im Industriegebiet
Nord ansässig sind, interpretierte
Cerny so: „Diese Nähe, so scheint es,
hat beiden Firmen gut getan.“

Markus und Thorsten Jokiel sowie
Walter und Urs Herding seien bereit,
Verantwortung für die Zukunft der
Umwelt und damit der nachfolgen-
den Generationen zu übernehmen,
aber auch ein wichtiges Vorbild für
weitere Betriebe in der Region.

Die Teilnehmerurkunden am Umweltpakt Bayern überreicht Oberbürger-
meister Michael Cerny bei der Stadtratssitzung am Montagabend an die
Unternehmensvertreter Markus und Thorsten Jokiel (von links) sowie Wal-
ter und Urs Herding (von rechts). Bild: Stephan Huber

Germanen ehren
Vereinstreue
Amberg. (tne) Der SC Germania
bittet am Samstag, 9. März, um 16
Uhr alle Vereinsmitglieder zur or-
dentlichen Jahreshauptver-
sammlung ins Vereinsheim am
Langangerweg 1a. Auf der Tages-
ordnung stehen neben den obli-
gatorischen Berichten Ehrungen
für langjährige Vereinstreue.

Frauen feiern
und frühstücken
Amberg. (ads) Der Frauenbund
der Pfarrei Hl. Dreifaltigkeit lässt
den Fasching beim Frauenbund-
frühstück am Mittwoch, 27. Feb-
ruar, um 9 Uhr im Pfarrheim
hochleben. Maske oder wenigs-
tens ein Hut sind erwünscht. Die
Teilnahme kostet sechs Euro.

Bis Freitag
Hundesteuer zahlen
Amberg. Alle Hundebesitzer, die
im Stadtgebiet gemeldet sind,
müssen bis spätestens Freitag, 1.
März, die Hundesteuer zahlen.
Darauf weist die Stadt Amberg in
einer Pressemitteilung hin.

TIPPS UND TERMINE

Buntes Treiben im
BRK-Seniorentreff
Amberg. Tradition ist der Besuch
der Narhalla Rot-Gelb im BRK-
Seniorentreff. Am Samstag, 16.
Februar, war das wieder so. Ge-
stärkt durch Kaffee, Krapfen und
Küchel verfolgten die Senioren
die Auftritte der Kindergarde und
Jugendgarde. Die Narhalla war
mit dem kompletten Hofstaat
vertreten. Auch die Prinzenpaare
waren zu Gast. Zusätzlich sorgte
Alleinunterhalter Artur Pichiata
für Stimmung. Bei der nächsten
Veranstaltung, die am Samstag, 2.
März, um 14 Uhr beim BRK-
Kreisverband am Amselweg 30
beginnt, wird gezaubert. Magier
Rudy Christl kommt vorbei. Er
wurde 2017 als bester Comedy-
Mentalist Deutschlands ausge-
zeichnet. Anmeldungen unter
09621/47 45-0 in der Geschäfts-
stelle des Roten Kreuzes. Wie im-
mer bietet das BRK einen kosten-
losen Hol- und Bringdienst an.

LEUTE

Zweimal OB-Kandidat
für die SPD
Amberg. (ass) Einen Sitz im Land-
oder Bundestag, das hätte sich Flori-
an Fuchs allenfalls in seinen jungen
Jahren ganz gut vorstellen können.
Doch seit er Familie hat, ist der SPD-
Stadtrat, Konrektor der Dreifaltig-
keits-Mittelschule und zweimalige
OB-Kandidat sehr bodenständig ge-
worden. Amberg und Umgebung ja,
große Politik aber nein. Am heutigen
Mittwoch wird Florian Fuchs 50 Jahre.

Geboren und aufgewachsen ist Flo-
rian Fuchs in Amberg. 1975 bis 1979
besuchte er die Dreifaltigkeits-
Grundschule, heute ist er an der dor-
tigen Mittelschule Konrektor. Es folg-
te von 1979 bis 1989 das Erasmus-
Gymnasium, der Zivildienst bei den
Jura-Werkstätten und im Klinikum St.
Marien sowie das Lehramtsstudium
an der Uni Passau, der LMU München
und der Uni Regensburg. Nach dem

ersten Staatsexamen 1996 heiratete er
seine Marion, mit der er zwei Kinder
hat – Nicolai und Maresa.

Nach dem zweiten Staatsexamen
bekam die bis dahin geradlinige Kar-
riere von Florian Fuchs einen Knick:
Er schaffte die damals sehr niedrige
Examensnote nicht und arbeitete da-
raufhin ein halbes Jahr bei Siemens,
bevor er über einen Teilzeitvertrag
wieder Fuß fasste im Lehrberuf. 16
Jahre lang unterrichtete er an der
Grund- und Mittelschule in Hirschau,
bevor er 2015 an die Dreifaltigkeits-
Mittelschule wechselte, wo er seither
das Amt des Konrektors inne hat.

Doch neben Schule, Studium und
Beruf gab es für Florian Fuchs immer
die Politik. Interessiert war er schon
lange, so erzählt er, doch die WAA-
Auseinandersetzung in den 80er-Jah-
ren machte ihn zum Politiker. Er lan-
dete bei der SPD, deren Mitglied er
seit 1989 ist. 1993 bis 1997 war er Juso-
Vorsitzender, von 1999 bis 2005 stand
er an der Spitze des SPD-Stadtver-

bands. Bereits 1990 kandidierte Fuchs
zum ersten Mal für den Stadtrat, da-
mals allerdings erfolglos. Und auch
die zweite Kandidatur 1996 verlief
noch im Sande, bevor ihm 2002 der
Sprung in den Stadtrat gelang. Von
2007 bis 2014 war er SPD-Fraktions-
vorsitzender, in diese Zeit fallen seine

beiden OB-Kandidaturen. Das erste
Mal ging es 2008 gegen Amtsinhaber
Wolfgang Dandorfer, mit 31,7 Prozent
erzielte Florian Fuchs ein sehr res-
pektables Ergebnis. Der zweite An-
lauf, bei dem er vor nunmehr fünf
Jahren gegen Michael Cerny 32,8 Pro-
zent holte, war dann eher enttäu-
schend für ihn und seine Partei.

Konsequent legte er den Fraktions-
vorsitz nieder und kämpft seither als
einfacher Stadtrat für seine Ideale.
„Ich verbiege mich nicht gerne für
den Konsens“, so umschreibt Florian
Fuchs seine Haltung, die ihn manch-
mal in Opposition zur eigenen Partei
bringt. „Ich bin halt nicht so wind-
schnittig“, sagt er und lässt seine poli-
tische Zukunft offen. Mal sehen, was
Beruf und Familie bringen, sagt der
ambitionierte Läufer. Ein zweiter Ma-
rathon mit seiner Frau und den
Freunden ist für ihn ein nahe liegen-
des Ziel, Politik aber immer auch
wichtig. Florian Fuchs will eben Flori-
an Fuchs bleiben – mehr nicht.

Florian Fuchs. Bild: Huber

Feuer und Flamme
für rauchende Colts
Lehrgang schult bei FSG Teilnehmer aus ganz Bayern

Amberg. (ath) An ihren Schießstän-
den lässt es die Königlich privilegier-
te Feuerschützengesellschaft (FSG)
1434 Amberg jede Woche an drei
Trainingstagen kräftig krachen. Ne-
ben den regulären Übungszeiten gab
es jetzt einen besonderen Termin: ei-
nen Fachkundelehrgang für Wieder-
lader und Vorderladerschützen.

Dazu war die Firma Pulver-Müller
aus Palling (Oberbayern) an den Ku-
gelfang gekommen. Sie leistet diesen
Kurs-Service vor Ort nur für große
Vereine, die neben der entsprechen-
den Anlage samt kostenloser Nut-
zung für die Teilnehmer auch ein
Gasthaus zur Mittagsversorgung ha-
ben. Beides ist bei der FSG der Fall,
die sich über dieses Angebot und 21
Besucher aus weiten Teilen Bayerns
freute. Sie absolvierten zwei Tage
lang den kombinierten Lehrgang, der
sowohl angehende Vorderladerschüt-
zen als auch im Spezialthema Wie-
derladen von Munition ausbildete.

Letzteres ist bei vielen Sportschüt-
zen und Jägern sehr beliebt, weil es
im Vergleich zum Neukauf von ferti-
gen Patronen deutlich günstiger ist,
Hülsen selbst zu füllen und mit Ge-
schossen zu versehen. Dadurch kön-
nen die Anwender sowohl die Pulver-
menge als auch die Geschossgewich-
te selbst bestimmen, was gerade für
Wettkämpfe oder auch im Jagdrevier
wichtig ist, um sich auf das immer

gleiche Verhalten der Kugeln verlas-
sen zu können (bei Fabrikmunition
gibt es oft spürbare Unterschiede).
Und wer Vorderlader schießen will,
muss ebenso erst mal den Umgang
mit dem empfindlichen Schwarzpul-
ver samt Ladebedingungen und -risi-
ken kennenlernen.

Beides zeigte der Lehrgang je nach
Buchung und teils überschneidend
für alle Teilnehmer identisch im
theoretischen und praktischen Un-
terricht. Der schloss nicht nur mit ei-
ner Prüfung am Ende durch das Ge-
werbeaufsichtsamt ab, sondern hatte
auch einen Demonstrationsteil, bei
dem ordentlich die Funken flogen.
Die Firma Pulver-Müller führte ein-
drucksvoll vor, was bei Handha-
bungsfehlern gerade mit dem hoch-
empfindlichen Schwarzpulver ge-
schehen kann: Es gibt eine Stich-
flamme oder noch schlimmer eine
Explosion, die den Anwender und
seine Umgebung stark gefährden
können.

Um das eindrücklich darzustellen,
ließ es Firmeninhaber und Lehr-
gangsleiter Franz Müller im Außen-
bereich der FSG ordentlich fackeln
und rauchen. Damit künftig die Colts
nur bei der Schussabgabe rauchen
und sonst nichts Feuer fängt als die
richtige Menge Pulver in der Trom-
mel, Kammer oder auf der Pfanne ei-
ner Steinschlosswaffe.

Von wegen Schwarz-
pulver: In einen
glühend roten
Feuerball verwandelt
sich schon eine
kleine Menge davon
samt Explosion, wie
die Teilnehmer eines
entsprechenden
Lehrgangs im
Schützenheim am
Kugelfang gezeigt
bekamen. Den Kurs
hatte die vom Namen
her ebenfalls pas-
sende Sportleiterin
Regina Feuerer nach
Amberg geholt.

Bild: Stephan Huber

Reinhard Fraunholz
Textfeld
Quelle: Amberger Zeitung




