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Globalisierung raubt Zeit zum Leben
Katholischer Frauenbund benennt sein Schwerpunktthema 2015/16 und fordert Entschleunigung ein

Amberg-Sulzbach. (u) „LebZeiten“
heißt für die nächsten beiden Jahre
das Schwerpunktthema des Katholi-
schen Frauenbundes. Damit sollen
die vielschichtigen Zusammenhänge
von Leben, Lebensqualität und Zeit
aufgegriffen werde. Welche Ziele der
Verband damit verfolgt, darüber wur-
den die Führungskräfte der Zweig-
vereine des Frauenbund-Bezirks
Sulzbach-Rosenberg im Pfarrheim in
Hirschau unterrichtet.

Diese Aufgabe hatten Diözesanvor-
sitzende Karin Schlecht und Bil-
dungsreferentin Gisela Niklas-Ei-
band übernommen. Beide Referen-
tinnen verdeutlichten, weshalb der
Verband 2015/2016 dieses Schwer-
punktthema gewählt habe. Denn un-
bestreitbar sei, dass die zunehmende
Zeitnot in Gesellschaft, Wirtschaft,
Familie und dem privaten Bereich
immer mehr spür- und sichtbar wür-
den. Die Ursachen seien zwar vielfäl-
tig, doch die zunehmend global ver-
netzte, niemals zur Ruhe kommende
Ökonomie stelle wohl das Hauptpro-
blem dar.

Deshalb solle Sensibilität geweckt
werden für den Appell: „Lebe be-
wusst, aufmerksam, standfest. Sei
selbst die Gestalterin von Leben und
Zeit!“ Niklas-Eiband benannte vor

diesem Hintergrund Ansätze der Ent-
schleunigung, die im Alltag gut um-
zusetzen seien: Bewusstes Innehal-
ten, das Alltägliche würdigen, Muße-
stunden einlegen, das Pflegen von

Ritualen, Zeit bewusst nicht verpla-
nen und anderen Menschen schen-
ken. Beide Referentinnen stellten
konkrete Ideen vor, wie „LebZeiten“
in die Arbeit der Zweigvereine einge-
bracht werden kann.

Neben dem neuen Schwerpunkt-
thema wurden den Führungskräften
weitere Bildungsangebote des Frau-
enbundes im nächsten Jahr vorge-
stellt. Sie wahrzunehmen, sei aus-
drücklich nicht an eine Mitglied-
schaft gebunden. Zudem orientiere
sich das Programm an den Bedürf-
nissen und Interessen verschiedener

Altersgruppen auf der Grundlage ei-
nes zeitgemäßen christlichen Werte-
verständnisses.

Auf Diözesanebene wird es ange-
sichts des Erfolgs in der Vorjahren
während der Fastenzeit auch 2015 in
Zusammenarbeit mit dem Hilfswerk

Misereor die Aktion „Solibrot“ geben.
Außerdem, so ein Appell, werden die
Mitglieder angehalten, das Projekt ei-
nes geplanten Buchs mit alten, fast
vergessenen Kinderliedern, Finger-
und Hüpfspielen und ähnlichen
„Schätzen“ alter, einfacher Spiele
mitzugestalten.

„LebZeiten“ heißt für
die nächsten beiden
Jahre das Schwer-
punktthema des
Frauenbunds. Welche
Ziele damit verfolgt
werden, darüber
klärten Diözesanvor-
sitzende Karin
Schlecht (Zweite von
rechts) und Bildungs-
referentin Gisela
Niklas-Eiband
(rechts) bei einer
Bildungskonferenz
auf, an der auch der
Geistliche Bezirks-
beirat Pfarrer Dr.
Christian Schulz
(Hahnbach) teilnahm.
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Lebe bewusst,
aufmerksam, standfest.

Sei selbst
die Gestalterin

von Leben und Zeit!

Appell des Frauenbund-
Schwerpunktthemas 2015/16

„LebZeiten“

Wer will auf
die Bühne?

Amberg-Sulzbach. Für das Begleit-
programm der nächsten Landkreis-
Sportlerehrung im Kultur-Schloss
Theuern sucht das Landratsamt
noch Darsteller, Gruppen oder auch
Künstler aus diesem Bereich, um die
Veranstaltung abzurunden. Interes-
senten können sich telefonisch unter
der Rufnummer 09621/39-306 an Pia
Rösl oder per Mail an
landkreismeisterschaft@amberg-sulz
bach.de melden.

Nichts als Sand
Thematische Wanderung nach Atzmannsricht

Krickelsdorf. (gfr) Auf großes Interes-
se stieß die thematische Wanderung
„Geba Sand – Goldene Straße“, die
von der AOVE angeboten wurde. Die
Teilnehmer starteten an der Kapelle
in Krickelsdorf, um Atzmannsricht
und das „Steinerne Kanapee“ anzu-
steuern. Dort traf die Gruppe auf ei-
nen zur Sitzbank umfunktionierten
tonnenschweren Findling mit einem
schmiedeeisernenWegekreuz.

Solche Kuriositäten und viel ge-
schichtliches Hintergrundwissen bis
zurück ins 13. Jahrhundert hatte Gäs-
teführer Norbert Graf im Gepäck. Er
führte die Wandergruppe schließlich

hinab in den „Oberpfälzer Grand Ca-
nyon“, sprich die ausgedehnte Ab-
baugrube der Strobel Quarzsand
GmbH nordwestlich von Atzmanns-
richt.

Dort hatte der Produktionsleiter
Benjamin Forster gewartet, um Ein-
blicke in die geologischen Ursprünge
dieser Lagerstätte und das dort ge-
wonnene Produkt zu geben. Bis zu
450 000 Tonnen Quarzsand werden
dort pro Jahr gewonnen. Auf dem
Rückweg nach Krickelsdorf war die
„Goldene Straße“ als wichtigster mit-
telalterlicher Handelsweg zwischen
Nürnberg und Prag Thema.

Beeindruckend: In der Quarzsand-Grube Strobel bei Atzmannsricht darf
auf einer Grundfläche von bis zu 55 Hektar dieser Rohstoff gewonnen wer-
den. Jährlich sind es bis zu 450 000 Tonnen. Bild: gf

Neue Schwerpunkte

Die Stelle des AOVE-Klima-
schutz-Managers soll ver-
längert werden. Der Land-
kreis wird aber gleichfalls
auf diesem Gebiet aktiv.
Das beißt sich.

Amberg-Sulzbach. Seit April 2012 ist
Markus Schwaiger als Klimaschutz-
Manager für die Umsetzung eines
von der AOVE für ihre neun Mit-
gliedskommunen entwickelten Kon-
zepts zuständig. Die zunächst für
drei Jahre vom Bundesumweltminis-
terium geförderte Aufgabe soll nun
zwei Jahre verlängert werden.

Um die künftigen Tätigkeits-
schwerpunkte auszuarbeiten, das
geht aus einer Pressemitteilung her-
vor, trafen sich die lokalen Klima-
schutzbeauftragten im Poppenrich-
ter Rathaus. Bürgermeister Franz

Birkl (CSU) eröffnete die Sitzung und
AOVE-Geschäftsführerin Waltraud
Lobenhofer erläuterte Details des
Verfahrens.

Demnach hat die Gesellschafter-
versammlung kürzlich beschlossen,
bei laufenden und angestrebten Pro-
jekten die nötige Ko-Finanzierung zu
tragen. Inklusive einer Fortführung
der Stelle des Klimaschutz-Mana-
gers. Nun, so Lobenhofer, stünden
die Antragsverfahren bei den überge-
ordneten Stellen an. Doch auch der
Landkreis hat inzwischen ein ent-
sprechendes Konzept entwickelt und
plant, einen eigenen Projektmanager
zu installieren.

Vor diesem Hintergrund möchte
die AOVE Interessenskollisionen ver-
meiden und sich klar von den Bestre-
bungen des Landkreises abgrenzen.
Einig war sich die Runde, dass die
bisher von Schwaiger verfolgten An-

sätze, die auch das Landkreiskonzept
jetzt aufgreift, dorthin zu verlagern.
Parallel sollen neue, eigene Schwer-
punkte entwickelt werden. „Wir wol-
len uns auf Projekte konzentrieren“,
so Lobenhofer, „durch die unsere
Kommunen neben Energie auch fi-
nanzielle Ressourcen einsparen“.

Ansatzpunkte sieht die AOVE bei
der Werbung für den Einbau soge-
nannter „intelligenter Stromzähler“,
Energieeffizienz in der Trinkwasser-
versorgung, Photovoltaik-Anlagen
mit Speichersystemen auf kommu-
nalen Gebäuden, Optimierungen bei
der Umstellung der öffentlichen Be-
leuchtung auf LED-Technik und die
schrittweise Umstellung kommuna-
ler Fuhrparks auf Elektroautos vorge-
schlagen. Die Bürgermeister der Mit-
gliedsgemeinden werden diese Punk-
te nun bei einer Klausurtagung dis-
kutieren.

AOVE-Klimaschutz-
Manager Markus
Schwaiger (Vierter
von links) und -Ge-
schäftsführerin Wal-
traud Lobenhofer
(Vierte von rechts)
diskutierten mit den
Beauftragten der Mit-
gliedkommunen die
Schwerpunkte der
künftigen Arbeit.
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Polizeibericht

Kirwa-Schlägerei:
Zeugen gesucht

Hirschau/Massenricht. Erst jetzt
teilte die Polizei mit, dass sie we-
gen einer Kirwa-Schlägerei am
Sonntag, 21. September, ermit-
telt. Am Rande des Festes inMas-
senricht trug ein 29-Jährigermas-
sive Schnittverletzungen davon,
die im Klinikum ambulant be-
handelt werden mussten. Die ur-
sprüngliche Anzeige bei der Poli-
zeistation Vilseck ist inzwischen
wegen der Tatumstände bei der
Amberger Inspektion gelandet.

Nach den bisherigen Verneh-
mungen dürfte sich die Tat gegen
1.30 Uhr auf dem Parkplatz der
Rödlaser Hütte ereignet haben.
Ein 21-jähriger Vilsecker soll dort
mehrere gläserne Maßkrüge zer-
schlagen haben. Plötzlich habe er
sich dann einen 29-Jährigen ge-
griffen, zu Boden geworfen und
durch die Glasscherben gezerrt.

Nach den Aussagen der Betei-
ligten, waren Opfer und Täter
stark alkoholisiert. Es soll aber
weitere Zeugen geben, nach de-
nen die Amberger Polizei nun
sucht. Dabei soll es sich um eine
Gruppe von jungen Vilseckern
handeln, die in der Nähe des Tat-
ortes gestanden seien. Sie müss-
ten den Vorfall mitbekommen
haben. Zudem werden auch zwei
Frauen gesucht, die sich sofort
um das Opfer gekümmert und
den Rettungswagen gerufen ha-
ben. Melden können sich die
Zeugen bei der Inspektion Am-
berg, Telefon 0 96 21/89 00.

Bei einem Auto
blieb es nicht

Kümmersbruck. Nachdem be-
reits amMittwoch dasVerkratzen
eines Mini-Coopers, der in der
Heiner-Fleischmann-Straße ge-
parkt war, angezeigt wurde,
tauchte nun bei der Amberger
Polizei eine weitere Geschädigte
auf. Auch sie meldete, dass in der
Nacht auf Mittwoch auch ihr Pkw
– ein weißer Nissan – der direkt
vor dem Mini Cooper am Stra-
ßenrand abgestellt war, in glei-
cher Weise beschädigt worden
war. Verkratzt wurden die hintere
rechteTür und der vordere rechte
Kotflügel. Ein Tatzusammenhang
ist für die Polizei offensichtlich,
der Schaden in diesemFall wurde
auf 500 Euro geschätzt. Hinweise
zu den beiden Taten erbittet die
Amberger Polizei, Telefon
09 62 1/89 00.

Tipps und Termine

Der Trauer
Raum geben

Amberg-Sulzbach. Das Trauerca-
fé im Paulaner-Gemeindehaus
(Paulanerplatz 13) bietet am
Mittwoch, 5. November, von 16
bis 18Uhr dieMöglichkeit zur Be-
gegnung und zum Austausch an.
Die Betreuung der Besucher
übernehmen der Hospizverein,
das Evangelische Bildungswerk
und die Katholische Erwachse-
nenbildung. Bereits um15.30Uhr
kann eine Andacht für Trauernde
in der Paulanerkirche besucht
werden.

Wenn Essen zum
Problem wird

Amberg-Sulzbach. Zum ersten
Mal treffen sich im Landkreis An-
gehörige von an Essstörungen er-
krankten Menschen. Die Zusam-
menkunft beginnt am Donners-
tag, 6. November, um 18 Uhr im
kleinen Besprechungsraum im 4.
Stock des Klinikums St. Marien in
Amberg und dient einem ersten
Kennenlernen. Auskünfte erteilt
vorab das Gesundheitsamt, Karo-
lin Piater, Telefon 0 96 21/39-659.

Musik als
Spendenbüchse

Amberg-Sulzbach. (ads) Seit Jahren
macht sich die Schnaittenbacher
Musikpädagogin Ulrike Straub stark
für die Aktion „Weihnachten im
Schuhkarton“ und richtet eine Sam-
melstelle bei sich zu Hause im Bir-
kenweg 23 in Schnaittenbach ein.
Zudem gibt sie in der Vorweihnachts-
zeit Benefizkonzerte zugunsten der
Aktion.

Das erste davon ist für Samstag, 8.
November, ab 19.30 Uhr zusammen
mit dem Frauenchor „C[h]or mit
Herz“ unter ihrer eigenen Leitung in
der Landeskirchlichen Gemeinschaft
Sulzbach, Weiherstraße 9, in Sulz-
bach-Rosenberg geplant. Unterstützt
werden sie von dem Pianist Paul Fär-
ber, der auch ein eigens Programm
präsentiert. Erwartet wird der Regio-
nalleiter Süd von der Organisation
„Weihnachten im Schuhkarton“, Ste-
fan Schmid. Der Eintritt ist frei –
Spenden sind erwünscht.


