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Es werde Licht: AOVE testet LED-Leuchten
Amberg-Sulzbach. Einen weiteren
Schritt, um bis 2020 zumindest ei-
ne bilanzielle Energieautarkie zu
erreichen, gehen die AOVE-Kom-
munen mit der Umstellung der
Straßenbeleuchtung auf LED-Tech-
nik. Das betrifft nicht alle, aber fast
1800 Leuchten. Die AOVE nützt
dabei das Förderprogramm „Klima-
schutztechnologien in der Strom-
nutzung“ des Bundesumweltminis-
teriums, das einen Zuschuss von
20 Prozent der förderfähigen Inves-
titionskosten in Höhe von einer
Million Euro gewährt. „Rund 30
Prozent des Stromverbrauchs von
Kommunen fließen in die Straßen-
beleuchtung. Durch die Umstel-
lung auf LED-Leuchten kann bis zu
80 Prozent des Stromverbrauchs
eingespart werden“, sagt AOVE-Kli-
maschutzmanager Markus Schwai-

ger laut Pressemitteilung. Schwai-
ger ist für den Förderantrag sowie
die Koordination der Ausschrei-
bung verantwortlich. Mit der Um-
stellung würden jährlich nahezu
550 000 Kilowattstunden Strom
eingespart. Das entspricht dem
Stromverbrauch von über 160
Haushalten. Mehr als 122 000
Euro jährlich sparen die Kommu-
nen damit laut Schwaiger ein. Da-
durch amortisiere sich die Investiti-
on bereits nach wenigen Jahren.
Auch die Energiebilanz ist beacht-
lich: die CO2-Einsparung von 335
Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr
entspricht dem Ausstoß von
115 000 Litern Heizöl. Das Bild
zeigt Markus Schwaiger bei der Be-
gutachtung von ausgewählten LED-
Lampen auf dem Wertstoffhof in
Hahnbach. Bild: hfz

Tipps und Termine

Selbsthilfegruppe
für trauernde Eltern
Weiden/Amberg. „An das Gefühl
des Mittragens, der Wärme und
des Mitaushaltens der Sehnsucht
und Verzweiflung erinnere ich
mich, wenn ich ganz tief in mir
spüren möchte, dass ich nicht al-
lein bin mit meinem Schmerz“,
schreibt die Leiterin der Verwais-
ten Eltern Hamburg, Bärbel
Friedrich, im Text „... und plötz-
lich ist alles ganz anders – Leben
mit demTod eines Kindes“.

Die Selbsthilfegruppe „Trau-
ernde Eltern“Weiden und Region
möchte das solidarische und ver-
trauliche Angebot einer beglei-
tenden Beratung und Unterstüt-
zung für betroffene Eltern auch
2014 aufrechterhalten und lädt
für Montag, 27.Januar, um 19.30
Uhr zummonatlichen Treffen ins
Sozialzentrum der Caritas in der
Nikolaistraße 6 inWeiden ein. Die
Teilnehmer erhalten auch über
das Gruppentreffen hinausge-
hende Informationen über über-
regionale Angebote für die seeli-
sche Schwerstarbeit imTrauerall-
tag. Auskünfte unter denTelefon-
nummern 0 96 45/10 10 und
0 96 02/61 66 90.

Kurse

Amberg-Sulzbach

■ Erste-Hilfe-Kurs

Montag, 17. Februar, und Diens-
tag, 18. Februar, jeweils im Rot-
kreuzhaus, Amselweg 30, in Am-
berg. Zielgruppe sind alle Interes-
senten, die einen Führerschein
der Klassen C, C1, C1E, CE, D, D1,
D1E oder DE erwerben wollen,
sowie alle, die Ersthelfer in Be-
trieben werden wollen. Gebühr:
38 Euro. Bei Ausbildung der Erst-
helfer im Betrieb ist eine Abrech-
nung über die Berufsgenossen-
schaft möglich.

■ Erste-Hilfe-Training
(Auffrischung)

Donnerstag, 6. Februar, 8 bis 15
Uhr (acht Einheiten), Rotkreuz-
haus Sulzbach-Rosenberg, Kran-
kenhausstraße 20. Zielgruppe
sind Ersthelfer in Betrieben sowie
alle Interessenten, die ihre
Grundkenntnisse auffrischen
wollen. Gebühr: 28 Euro. Bei Erst-
helfern im Betrieb ist eine Ab-
rechnung über die Berufsgenos-
senschaft möglich.

Anmeldung für die Kurse beim
BRK-Kreisverband Amberg-Sulz-
bach (Telefon 0 96 21/47 45-0).

Leute

Ein Garant für die
gelebte Partnerschaft
Grafenwöhr/Freihung. (nbu) Die
Marktgemeinde Freihung verab-
schiedete sich beim Bataillonsappell
ihres Partnerschaftsverbandes, des
18th Combat Sustainment Support
Battalion (in US-Militärkreisen ist
derVerbandausGrafenwöhr auchals
„War-Hammer“ bekannt), gebüh-
rend vom scheidenden Oberstabs-
feldwebel des Bataillons, Command
Sergeant Major Ian C.Griffin.

Nach der offiziellen Übergabe an
seinen Nachfolger Michael L. Uhlig
durch Bataillonskommandeur Lieu-
tenant Colonel John Bretthorst nah-
men Bürgermeister Norbert Bücherl
und die zahlreich angetretenen Mit-
glieder der Reservistenkamerad-
schaft Freihung die Gelegenheit
wahr, dem scheidenden Kameraden
für seine hervorragende sowie vor-
bildliche Unterstützung und Zusam-
menarbeit im Sinne der gegenseiti-
gen Partnerschaft zu danken.

In seinen Abschiedsworten blickte
Bücherl auf die vergangenen zwei-

einhalb Jahre des gemeinsamenWir-
kens zumWohle der seit 2007 beste-
henden Partnerschaft zurück. Viele
gemeinsame Vorhaben und gegen-
seitige Unterstützung, insbesondere
mit der Reservistenkameradschaft
Freihung, hätten die Zusammenar-
beit der Kommune mit dem US-Ver-
band geprägt.

Höhepunkte für die Gemeindewa-
ren laut Bücherl die Teilnahme der
US-Soldaten an der Welcome-
Home-Zeremonie im Zuge der letzt-
jährigen Feierlichkeiten anlässlich
von „444 Jahren Markterhebung“ so-
wie die gemeinsame Reise mit dem
Volksbund Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge nach Berlin, in den Oder-
bruch und nach Luxemburg. Für die
Reservistenkameradschaft organi-
sierte der US-Partnerverband im
Sommer 2013 ein zweitägiges Hand-
waffenschießen mit Biwak auf dem
Truppenübungsplatz Grafenwöhr.

Für dasVertrauen,Verständnis und
vor allem für die persönlicheFreund-
schaft dankte der Rathaus- und Re-
servistenchef seinem Freund und
dessenGattinWibke (geboren inHa-
meln)mit denWorten: „Ian, du warst

der Garant für die gelebte, und auf
gegenseitiges Verständnis aufgebau-
te Partnerschaft wie auch Freund-
schaft.“ Zum Dank und zur Erinne-
rung an die gemeinsame Zeit über-
reichte Bücherl den neuen Bildband
derMarktgemeinde. Für die angetre-
tenen Soldaten übergab Stabsfeld-
webel der Reserve Gerhard Lindtha-
ler im Namen der Reservistenkame-

radschaft Freihungdashandgefertig-
te Erinnerungsbrett der Kamerad-
schaft an den scheidenden Ober-
stabsfeldwebel und dankte ebenfalls
für die gemeinsamen militärischen
Ausbildungen in den vergangenen
beiden Jahren. Da in den vergange-
nen Wochen auf Vermittlung der
Marktgemeinde ersteKontakte sowie
Gespräche zwischen den Bataillons-

führungen des 18. CSSB und dem in
Kümmersbruck stationierten Logis-
tikbataillon 472 über eine mögliche
Partnerschaft geführt wurden, be-
dankte sichMajor SimonWierzbicki,
der stellvertretende Kommandeur
des Logistikbataillons 472, bei Ian C.
Griffin für dessen positive Resonanz
auf eine Kooperation zwischen den
beiden Logistikverbänden.

Zum Abschied gab es
Geschenke (vorne
von links): SRK-
Fahnenträger Helmut
Strempel, Lieutenant
Colonel John Brett-
horst, Bürgermeister
Norbert Bücherl,
Sergeant Wibke
Griffin mit Sohn
Gunner, Stabsfeld-
webel d. R. Gerhard
Lindthaler, Command
Sergeant Major Ian
Griffin mit Sohn Marc
und Major Simon
Wierzbicki. Bild: nbu

Brandstiftung:
In die Forensik

26-Jährige leidet an schwerer Geisteskrankheit

Amberg. (hwo) Die Richter hat-
ten keine andere Wahl. Nach
ganztägiger Verhandlung muss-
ten sie eine junge Frau, die
schwer an Schwachsinn, Para-
noia und Schizophrenie leidet,
dauerhaft in eine geschlossene
Unterbringung schicken. Die
26-Jährige hatte ihr Bett in einer
betreuenden Einrichtung im
nördlichen Landkreis angezün-
det und dadurch einen Zimmer-
brand verursacht.

Wenn es darum geht, dass einem
geisteskranken Menschen für lange
Zeit und möglicherweise für den Rest
seines Lebens die Freiheit genom-
men werden muss, sind ausschließ-
lich Strafkammern der Landgerichte
zuständig. In der Regel handelt es
sich dann um Entscheidungen, die
erst nach langem Ringen und um-
fangreichen Beweisaufnahmen fal-
len. Zu prüfen ist bei solchen Siche-
rungsverfahren die Frage: Kann dem
Beschuldigten eine Chance gegeben
werden?

Von Heim zu Heim
Als man eine 26-Jährige in den Sit-
zungssaal des Amberger Landge-
richts führte und sie Platz nahm,
machte sich der Eindruck breit: Da
sitzt ein Kind. Schmächtig, an Mager-
sucht leidend, verängstigt, im Leben
hin und her geschubst von Heim zu
Heim. Der Vorsitzende Richter Gerd
Dressler stellte sich sofort auf diese
Situation ein und schuf auf sehr be-
hutsame Weise einen Zugang zu der
einer schweren Brandstiftung ver-
dächtigen jungen Frau.

Was im Mai vergangenen Jahres in
einer betreuenden Einrichtung ge-
schehen war, kannte die Kammer aus
den Akten. Die 26-Jährige hatte das
Bett in ihrem Zimmer mit einem
Feuerzeug angezündet und damit ei-
nen Brand ausgelöst, der große Auf-
regung verursachte. Raum und Ein-
richtung wurden in Mitleidenschaft
gezogen, eine Bedienstete des Hau-
ses erlitt leichte Rauchvergiftungen.
Der Schaden von annähernd 20 000
Euro war eher zweitrangig angesichts
des Umstands, dass sich zum Zeit-
punkt der Brandstiftung etliche Be-
wohner im Gebäude aufhielten. Sie
konnten nach dem Alarm in Sicher-
heit gebracht werden.

„Waren Sie das?“, wollte Richter
Dressler wissen und vernahm zu-
nächst: „Das war mein Freund. Mit

einem großen blauen Feuerzeug.“
Der Vorsitzende fasste nach: „Der ist
es doch nicht gewesen.“ Daraufhin
gab es sofort ein Geständnis: „Ich ha-
be das Feuer gelegt und ich mach’s
auch nie wieder.“ Und warum? „Ich
habe Stimmen gehört, die mir gesagt
haben, ich soll es machen.“ Sehr be-
dächtig forschte der Kammervorsit-
zende weiter nach und erfuhr, dass
diese Stimmen fast schon regelmäßig
„Anordnungen“ erteilen würden.

Damit hatte sich die Tragödie einer
offenbar fortschreitenden schweren
geistigen Erkrankung offenbart. Sie
wurde später von zwei medizini-
schen Sachverständigen bestätigt.
Bis dahin waren zahlreiche Zeugen
vernommen worden. Sie berichteten
von dem Brand, sie erzählten aber
auch über das Leben der 26-Jährigen,
die sich nach eigenem Bekunden in
der betreuenden Einrichtung sehr
wohl fühlte. Doch konnte man sie
dort belassen? Die Medizinerinnen
verneinten. Das Risiko gravierender
Straftaten, begangen im Zustand der
absoluten Schuldunfähigkeit, sei äu-
ßerst hoch, ließen sie die Strafkam-
mer wissen.

Damit war eine Möglichkeit hinfäl-
lig, die das Gesetz bietet: Die Unter-
bringung zwar anordnen, sie aber
zur Bewährung auszusetzen. Zumal
aus den Akten hervorging: Die junge
Frau hatte auch schon, bevor sie in
den Kreis Amberg-Sulzbach kam, in
einem anderen Heim zwei Mal ihr
Bett in Brand gesetzt.

Ins Bezirkskrankenhaus
Im Einklang mit Staatsanwalt Tobias
Kinzler und der aus Niederbayern
angereisten Verteidigerin Annett
Heindl-Brüderlein ordnete die Straf-
kammer eine dauerhafte Unterbrin-
gung in der Forensik an. Die 26-Jäh-
rige kommt in das oberbayerische
Bezirkskrankenhaus Taufkirchen.
Dort soll in regelmäßigen Abständen
geprüft werden, ob es möglich ist, sie
in eine behütende Einrichtung zu ge-
ben. Die Chancen dafür scheinen al-
lerdings nicht besonders gut zu sein.

Ich habe das Feuer
gelegt und ich mach’s
auch nie wieder. ... Ich
habe Stimmen gehört,
die mir gesagt haben,
ich soll es machen.

Die Angeklagte


