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Mit Jasmin Hannich
(links), Leiterin des städ-
tischen Rechtsamts, dis-
kutierten die SPD-Stadt-
räte Birgit Fruth, Uli
Hübner (Mitte) und Mar-
tin Seibert (rechts) die
Idee, Trinkwassersäulen
in der Altstadt aufzustel-
len. Der Vorschlag kam
von Stefan Ostler (Zwei-
ter von rechts), SPD-
Stadtratskandidat bei der
nächsten Kommunal-
wahl. Er kennt die Trink-
wasserspender aus Ita-
lien und Holland.
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Trinkwasser per Knopfdruck
Wenn es nach der SPD geht,
könnten schon bald an
neuralgischen Punkten in
der Altstadt Edelstahl-Stelen
aufgestellt werden. Auf
Knopfdruck kommt Trink-
wasser. Für die Bürger soll
das eine willkommene
Erfrischung sein, nicht nur
an heißen Tagen.

Amberg. (san) Birgit Fruth, SPD-
Fraktionsvorsitzende im Stadtrat,
schweben Edelstahl-Stelen vor. Per
Knopfdruck kommt Trinkwasser – in
ihren Augen eine gute Idee für Bür-
ger, die in der Altstadt unterwegs
sind und Durst haben, sich kostenlos
erfrischen können. Ihrer Vorstellung
nach sollten diese Säulen an neural-
gischen Plätzen aufgestellt werden.
Vorerst will die SPD das Projekt
Trinkwasserspender auf die Altstadt
begrenzen – wobei es natürlich noch

ausbaufähig sei. Fraktions-Vize Uli
Hübner denkt sogleich an das Lan-
desgartenschaugelände. Dort seien
viele Jogger, Radfahrer und Spazier-
gänger unterwegs. „Das wäre aber
ein zweiter Schritt“, sagt er.

Doch in einem ersten Schritt
möchte die SPD die Trinkwasser-
spender in der Innenstadt realisiert
wissen und hat einen entsprechen-
den Antrag formuliert. Zählen Fruth,
Hübner und Martin Seibert die Plät-
ze, an denen sie sich diese Stelen vor-
stellen können, kommen sie ziemlich
schnell auf einige: beispielsweise
Marktplatz, Salzstadelplatz, Malte-
serplatz, Roßmarkt. Dieser Antrag
passe auch insgesamt zu der Förde-
rung der SPD nach mehr Grün in der
Stadt, insbesondere am Malteser, er-
gänzt Hübner. „Da wäre auch ein
Trinkwasserspender ein weiterer
Schritt zu mehr Aufenthaltsqualität.“

Birgit Fruth verweist auf die Stadt
Erlangen. Die dortigen Stadtwerke
hätten vor drei Wochen entsprechen-

de Trinkwasserspender installiert.
„Das ist eine tolle Sache für die Bür-
ger“, findet Birgit Fruth. „Sie können
sich so unentgeltlich auf die Schnelle

erfrischen.“ Ihrer Ansicht nach wür-
den die Trinkwassersäulen Ambergs
Innenstadt enorm aufwerten. „Wir
begrüßen das grundsätzlich“, so Jas-
min Hannich, Leiterin des städti-
schen Rechtsamtes. „Man muss nir-
gends einkehren, um sich zu erfri-
schen.“ Man müsse mit den Stadt-

werken reden, eine Liste erarbeiten,
wo solche Säulen möglich seien. Jas-
min Hannich möchte die Plätze in
diesem Zusammenhang ganzheitlich
betrachten. „Es muss ein gutes Ge-
samtbild ergeben“, sagt sie und ver-
weist auf die Mülleimer.

Die Fraktionschefin bricht eine
Lanze für das Amberger Trinkwasser:
„Es ist eines der besten, das es gibt“,
lobt sie. Seibert erinnert an die
1950er- und 1960er-Jahre. Damals
habe es in jeder Gemeinde Trinkwas-
serbrunnen gegeben. Daran könne
man jetzt wieder anknüpfen. Die
Idee mit den Trinkwasserspendern
hatte Stefan Ostler, der bei der Stadt-
ratswahl 2020 für die SPD kandidiert.
Er kennt sie aus Holland und Italien.
Auch im Saarland hat er sie schon ge-
sehen. „Es werden immer mehr.“ So-
wohl er als auch Hübner bringen
Fördermittel der EU ins Spiel. „Der
Vorschlag ist bei mir angekommen,
den nehme ich so auch gerne mit“,
sichert Jasmin Hannich der SPD zu.

Der Vorschlag der
SPD ist bei mir

angekommen, den
nehme ich so auch

gerne mit.

Jasmin Hannich, Leiterin des
Rechtsamts der Stadt Amberg

Moderne Lasertechnik kam beim angebotenen Schießen mit Luftgewehr
und Luftpistole zum Einsatz. Die Ausrüstung dafür stellte die Feuerschüt-
zengesellschaft Amberg zur Verfügung. Bild: Hubert Uschald

Fest für alle Schüler
Dreifaltigkeitsschule feiert auf mehreren Etagen

Amberg. (usc) Aus Anlass der Ernen-
nung zur ersten Kunst-Mittelschule
der Oberpfalz (siehe nebenstehender
Bericht) lud die Dreifaltigkeitsschule
zu einem Schul- und Stadtteilfest ein.
Auf mehreren Etagen konnten sich
die Gäste über das Angebot aus ver-
schiedenen Schulfächern informie-
ren. Gänge und Klassenzimmer wur-
den zu Ausstellungs- und Demons-
trationszwecken umgenutzt. Wer
wollte, durfte auch in der arabischen
Schrift üben. Dass das künstlerische
Element an dieser Schule einen ge-
wissen Schwerpunkt bildete, lag na-
he. So luden ein Kalligraphie- und
ein Kunstworkshop zum Mitmachen
ein. Bei der Gestaltung des längsten
Amberger Bildes griffen auch die Er-
wachsenen zu Farbe und Pinsel. Be-

sondere Fertigkeiten beim T-Shirt-
Bedrucken oder Schlüsselanhänger-
basteln demonstrierten die Schüler
ebenso wie Treffsicherheit beim von
der Feuerschützengesellschaft ange-
botenen Schießen mit Luftgewehr
und Luftpistole mit Lasertechnik.

Die Buben und Mädchen sowie de-
ren Eltern betrieben außerdem diver-
se Verkaufsstände, die auch Hunger
und Durst der Besucher berücksich-
tigten. Liebevoll gestaltet waren die
Karten und Bilder aus der Kunster-
ziehung, denen beispielsweise auch
Werke moderner Künstler wie Hun-
dertwasser als Vorlage dienten. Dass
man damit auch Holzarbeiten verzie-
ren kann, das belegten einige bemal-
te Wanduhren aus Sperrholz.

POLIZEIBERICHT

Blutend am Boden:
Täter will fliehen
Amberg. Eine zufällig anwesende
Polizeistreife entdeckte am Sonn-
tag, kurz nach 5 Uhr, auf dem
Schrannenplatz eine am Boden
liegende, blutende Person. Die
Beamten trafen ganz in der Nähe
auch den für die Verletzung ver-
antwortlichen 22-Jährigen aus
dem Landkreis Amberg-Sulzbach
an. Laut Polizeibericht wollte der
junge Mann flüchten und musste
„unter Anwendung von unmittel-
barem Zwang“ von diesem Vor-
haben abgehalten werden. Offen-
sichtlich kam es im Vorfeld zwi-
schen den beiden Personen zu ei-
ner verbalen Streitigkeit, die letzt-
endlich mit Fußtritten des
22-Jährigen gegen den 29-jähri-
gen Amberger endete. Der Ge-
schädigte musste sich deshalb in
ärztliche Behandlung begeben.
Die Streitigkeit im Vorfeld vor der
körperlichen Auseinanderset-
zung war wohl dem nicht gerin-
gen Alkoholkonsum der Beteilig-
ten geschuldet.

KURZ NOTIERT

Im Garten an der
Vils wird gefeiert
Amberg. Die Kleingartenanlage
„An der Vils“ am Schießstätteweg
feiert am Samstag und Sonntag,
20. und 21. Juli, ihr Gartenfest.
Zum Auftakt gibt es am Samstag
ab 10 Uhr einen Frühschoppen
und ab 17 Uhr sorgt Alleinunter-
halter Harmonika-Franze für
Stimmung.

Der Sonntag beginnt um 10
Uhr mit einem Preisschafkopf,
bei dem es attraktive Preise geben
wird. Erster Preis: 100 Euro. Jeder
ist eingeladen, daran teilzuneh-
men. Die Startgebühr sind zehn
Euro, inklusive einer Brotzeit.
Nachmittags ab 16 Uhr spielt auf
Alleinunterhalter Martin. An bei-
den Tagen können sich die Besu-
cher auch an einem Rundgang
durch die blühende Gartenanla-
ge erfreuen.

Zur Kunst-Mittelschule ernannt
Große Ehre für die Dreifaltigkeits-Mittelschule: Preisgeld von 5500 Euro

Amberg. (usc) Die Dreifaltigkeits-
Mittelschule darf sich seit Freitag ers-
te Oberpfälzer Kunst-Mittelschule
nennen. Damit ist ein Geldpreis in
Höhe von 5500 Euro verbunden. Mit
dem Pilotprojekt „Kunst-Mittelschu-
le“ hat das bayerische Kultusministe-
rium im Juli 2018 ein besonderes
Projekt ins Leben gerufen. Mit dem
Ziel, acht Mittelschulen in ganz Bay-
ern den Titel zu verleihen. Er ging in
der Oberpfalz nur nach Amberg.

„Kunst fördert den Einfallsreich-
tum, die Kreativität. Kunst ist eine
besondere Form, Gefühle auszudrü-
cken“, betonte Rektor Udo Leitz in
einer kleiner Feierstunde. Kunstpro-
jekte würden die Teamfähigkeit för-
dern. Darüber hinaus verstärke
Kunst die Konzentrationsfähigkeit,
die Leistungsbereitschaft, die Aus-
dauer, die Kommunikationsfähigkeit.
Für Leitz sind dies wesentliche
Schlüsselqualifikationen, die die Kin-
der als künftige Arbeitnehmer benö-
tigten. Kunst sei fächerübergreifend.
Kunst werde an der Schule in allen
Fachbereichen umgesetzt, so auch in
den Fächern Soziales, Technik, Sport,
Werken und Gestalten, Deutsch, Ma-
thematik und Musik.

Der Schulleiter dankte den Lehr-
kräften für ihr Engagement, nament-
lich Fachoberlehrerin Raphaela
Schnabel. Sie habe in kürzester Zeit
am Ende des vergangenen Schuljah-
res ein fundiertes Konzept ausgear-
beitet. Schnabel habe außerdem
Kontakt zu den beiden Amberger
Künstlern Anne Dreiss und Joachim
Krieg hergestellt. Dank und Anerken-
nung zollte Leitz auch den Schülern,

die sich weit über den unterrichtli-
chen Rahmen hinaus eingebracht
hätten. Leitz ergänzte in diesem Zu-
sammenhang, dass Viktoria Scheurer
und Josefine Lufft auf eigene Kosten
in den Osterferien an einer Ferien-
akademie Kunst-Musik-Theater-Tanz
teilgenommen hätten. Dafür seien
aus der Oberpfalz nur zwölf Schüle-
rinnen zugelassen worden. Leitz ver-
wies darauf, dass seine Mittelschule
ab kommendem Schuljahr eine An-
gebotsschule ist, an die grundsätz-
lich jeder Schüler des Schulverbunds
Amberg-Ursensollen gehen kann.

Die Glückwünsche der Regierung
der Oberpfalz überbrachte Leitender
Regierungsschuldirektor Johann Hil-
burger. Er lobte das von Raphaela
Schnabel erarbeitete Konzept, das

das Ministerium überzeugte und
deshalb die Dreifaltigkeits-Mittel-
schule in den Kreis der acht Pilot-
Kunst-Mittelschulen aufnahm. Es sei
gewinnbringend gewesen, mit Anne
Dreiss und Joachim Krieg professio-
nelle Künstler und absolute Meister
ihres Fachs mit einzubeziehen.

Worte der Anerkennung übermit-
telten auch Schulrat Stephan Tischer,
Oberbürgermeister Michael Cerny,
Pfarrer Ludwig Gradl und Pfarrer Joa-
chim von Kölichen. Bei einem Rund-
gang durch die Vernissage konnten
sich die Gäste von der Begeisterung
für Kunst und Kultur überzeugen, die
an dieser Schule gelebt wird. Zum
Abschluss enthüllten Schüler eine
Skulptur, die sie zum Thema Europa
geschaffen haben.

Rektor Udo Leitz (rechts mit Schulrat Stephan Tischler) freute sich mit dem
Künstlerpaar Anne Dreiss und Joachim Krieg (links) über die Anerkennung
als erste Oberpfälzer Kunst-Mittelschule. Bild: Hubert Uschald


