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Auszeit mit Tanz und Lamas
AOVE-Treffen für pflegende Angehörige auf dem Bio-Sonnenhof in Krickelsdorf

Krickelsdorf. (hrs) Viele Demenz-Pa-
tienten leben nicht in Betreuungs-
einrichtungen, sondern werden von
Angehörigen gepflegt: Das kann für
die Betreuer eine körperliche und
seelische Belastung sein. Die AOVE
bietet Angehörigen von Demenz-
kranken deshalb regelmäßig eine
kleine Auszeit an – wie kürzlich auf
dem Reglerhof in Krickelsdorf.

Kinaestethics-Trainerin Margarete
Hirsch, unterstützt von der Fachkraft
Erika Brönner, hatte diesmal den
Schwerpunkt auf Tanzen und Singen
gelegt. Dabei konnte jeder mitma-
chen – auch diejenigen, die sich ei-
gentlich als Nichttänzer betrachten:
Man bildet einfach einen Kreis und
tanzt, ohne sich dabei vom Stuhl zu

erheben. Diese Erfahrung machte al-
len Teilnehmer viel Spaß.

Bevor man dann zu Kaffee und Ku-
chen überging, zeigten Erlebnisbäue-
rin/Lerntrainerin Anita Regler und
ihre Kinder den Gästen ihre Lamas –
liebenswerte Exoten, die auf dem
Bio-Sonnenhof leben und beliebte
Streicheltiere sind.

Seit 2007 ist die AOVE mit dem
Programm „Alt werden zu Hause“ in
der Betreuung und Unterstützung
von Dementen und ihren pflegenden
Angehörigen tätig. Seit 2013 ist sie
zudem Teil der „Lokalen Allianz für
Demenz“.

Wer Näheres darüber wissen oder
das Angebot selbst nutzen will, findet

Informationen im Internet (www.ao-
ve.de) oder kann per Telefon
(0 96 64/95 24 67) Kontakt aufneh-
men.

Die nächste Veranstaltung ist am
Donnerstag, 23. April, von 14 bis 17
Uhr das 7. Landkreis-Demenzforum
im Kubus in Ursensollen. Es soll dazu
beitragen, Wege für ein besseres Le-
ben mit der Demenz zu finden. Das
Thema lautet diesmal „Einmal ster-
ben, jeden Tag leben – demente Men-
schen am letzten Lebensweg beglei-
ten“. Fachbuch-Autorin Dr. Tamara
Gehring-Vorbeck leitet einen Work-
shop. Für Donnerstag, 7. Mai und 25.
Juni, sind weitere Treffen für pflegen-
de Angehörige auf dem Bio-Sonnen-
hof Regler in Krickelsdorf geplant.

Tanzen, ohne aufzustehen: Das geht – und macht auch noch sehr viel Spaß. Bild: hrs

Her mit den
Schadstoffen

Amberg-Sulzbach. Problemabfälle
aus Haushalten sammelt der Land-
kreis momentan wieder. Wie das
Landratsamt betont, müssen Batte-
rien von den Verkaufsstellen kosten-
los zurückgenommen werden. Ver-
braucher sind verpflichtet, diese dort
oder beim Giftmobil abzuliefern.

Problemmüll-Sammlung

■ Dienstag, 14. April: 8 bis 8.30 Uhr
Weigendorf/Gasthaus Lauterbach; 9
bis 9.30 Uhr Fürnried/Gasthaus Gol-
dener Hahn; 10 bis 10.30 Uhr Ill-
schwang/Feuerwehrhaus; 11 bis
11.30 Uhr Ammerthal/Parkplatz
Sportplatz; 12 bis 12.30 Uhr Ursen-
sollen/Bauhof; 13.30 bis 14 Uhr Köfe-
ring/Am Dorfplatz; 14.15 bis 15 Uhr
Haselmühl/Schloßplatz.

■ Mittwoch, 15. April: 8 bis 8.30 Uhr
Sorghof/Schulplatz; 9 bis 10 Uhr Vils-
eck/Parkplatz Freibad; 10.30 bis 11
Uhr Schlicht/Feuerwehrhaus; 11.30
bis 11.45 Uhr Schönlind/Dorfplatz;
12.45 bis 13 Uhr Süß/Feuerwehr-
haus; 13.30 bis 14 Uhr Hahnbach/
Parkplatz Sportplatz; 14.30 bis 14.45
Uhr Altmannshof/Bushaltestelle.

■ Donnerstag, 16. April: 8 bis 8.15
Uhr Weißenberg/Parkplatz Freizeit-
zentrum; 8.45 bis 9 Uhr Iber/Bushal-
testelle; 9.30 bis 11.30 Uhr Sulzbach-
Rosenberg/Dultplatz; 12.45 bis 13.15
Uhr Poppenricht/Feuerwehrhaus;
13.45 bis 14.15 Uhr Witzlhof/Goethe-
straße/Bushaltestelle.

Das Blaue vom
Himmel singen

MultiChor gibt Konzert in Hirschaus Stadtpfarrkirche

Amberg-Sulzbach. (lhc) Unter dem
Motto „Der MultiChor singt das
Blaue vom Himmel“ versprechen die
Akteure ihren Gästen „einen bunten
Mix aus aller Welt“: Zum Frühjahrs-
konzert des Erwachsenenchors der
städtischen Sing- und Musikschule
Sulzbach-Rosenberg lädt die Hir-
schauer Pfarrei Mariä Himmelfahrt
für Sonntag, 19. April in die katholi-
sche Stadtpfarrkirche Mariä Himmel-
fahrt ein.

Mit Arrangements des Chorleiters
Franz-Xaver Reinprecht werden Lie-
der aus den verschiedenen Ecken der
Welt am vorletzten April-Sonntag zu
einem Hörerlebnis. Dank kleiner Ge-
schichten rund um die Stücke ver-

gisst man, dass man als Zuhörer kein
Suaheli beherrscht und auch Rus-
sisch oder Kurdisch eher fremd sind.

Songs wie Rio Reisers „Vier Wän-
de“, afrikanische Klänge wie „Thula“,
„Gabriellas Song“ aus dem Film „Wie
im Himmel“, „Hallelujas“ aus aller
Welt, Beethovens „Freude schöner
Götterfunken“, das indische Mantra
„Om namo“, das israelische Shalom,
„resta con noi“ und „almighty god“
aus Duke Ellingtons Jazzmesse Sa-
cred Concert No. 2 stehen neben ei-
genen Liedern auf dem abwechs-
lungsreichen Programm.

Das Sommerkonzert beginnt um
16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spen-
den sind willkommen.

Der MultiChor der städtischen Sing- und Musikschule Sulzbach-Rosenberg
ist am Sonntag, 19. April, zu Gast in der Hirschauer Pfarrkirche. Bild: lhc

„Kuchen“ im Schlafzimmer
Kuchen kennt jeder. Wenn
dieser Begriff allerdings von
einem Liebespaar als
Codewort verwendet wird,
kann sich daraus eine höchst
ungewöhnliche Geschichte
entwickeln. Sie wurde
jetzt vor dem Amberger
Amtsgericht in
Einzelheiten erörtert.

Amberg-Sulzbach. (hwo) Sie zankten
und trennten sich, fanden dann auch
wieder zueinander. Was bei den Tref-
fen der Frau aus Franken und des
Mannes aus einem Ort im nordwest-
lichen Landkreis stattfand, war der
Austausch von Intimitäten, die eher
abseits von dem lagen, was gemein-
hin in Schlafzimmern geschieht.

Codewort als „Bremse“
Um nun, so erfuhr das Amberger
Schöffengericht unter Vorsitz von Pe-
ter Jung, bei allzu heftigen Aktivitä-
ten dem Liebestreiben Einhalt zu ge-
bieten, war zwischen beiden ein Co-
dewort ausgemacht worden. Es lau-
tete: „Kuchen“. Wenn dieser Ruf er-

tönte, so hatte das Paar vereinbart,
müsse die partnerschaftliche Zwei-
samkeit unverzüglich eingestellt wer-
den. Die Richter vernahmen es mit
Erstaunen und befassten sich dann
mit einem Fall, bei dem das begriffs-
entfremdete Wort „Kuchen“ zur An-
wendung gekommen sein soll.

Angeklagter bestreitet Tat
Auf der Anklagebank saß neben Ver-
teidiger Jürgen Mühl der Mann aus
dem sich heute keines Blickes mehr
würdigenden Duo. Ihm warf Staats-
anwalt Stefan Schneider einen als
Verbrechenstatbestand zu wertenden
sexuellen Übergriff und gleichzeitig
Freiheitsberaubung vor. Geschehen
an einem Septembertag des vorver-
gangenen Jahres und von dem Be-
schuldigten heftig bestritten.

Der 33-Jährige berichtete: Man ha-
be sich auf der Fahrt zu seiner Woh-
nung im Auto zunächst verbal ange-
feindet. Das nahmen die Richter zur
Kenntnis und erfuhren weiter: In den
Räumlichkeiten habe er seine zür-
nende Partnerin zwar an den Hän-
den festgehalten, um sie zu besänfti-
gen. Weiter aber sei nichts passiert.
Ob denn da das Codewort „Kuchen“
ertönte, wollte Richter Jung wissen.

Nein, unterstrich der Beschuldigte.
Denn dazu habe es keinen Anlass ge-
geben. Also nichts geschehen außer
einer womöglich kurzzeitigen Frei-
heitsberaubung?

Im Sitzungssaal erschien sodann
die angeblich in der Wohnung gegen
ihren Willen festgehaltene und mut-
maßlich sexuell missbrauchte Frau.
Die 32-Jährige, Mutter zweier Kinder,
räumte zwar eine längere Beziehung
zu dem Mann ein, berichtete dann
aber fast eine Stunde lang, was ihr
(„Ich wollte nur meine Sachen ho-
len“) in den Räumen fast schon alp-
traumhaft widerfuhr. Denn ganz ge-
wiss habe sie die sofortige Trennung
beabsichtigt.

„Ich wollte das nicht“
Die Beschreibung jenes September-
nachmittages nahm sich dramatisch
aus. Erst rüde auf ein Bett geworfen,
dann festgehalten, im Wohnzimmer
aufs Sofa gestoßen, betastet und be-
grapscht. „Ich wollte das nicht“, ver-
sicherte die Frau und erzählte weiter,
dass sie deshalb das vereinbarte Co-
dewort „Kuchen“ von sich gegeben
habe. Laut und vernehmlich. Und
was geschah dann? „Er hat gesagt“,
hörten Richter, Staatsanwalt und Ver-

teidiger, „Kuchen gilt nicht mehr.“
Die 32-Jährige entkam nach ihrer
Darstellung der unliebsamen Atta-
cke. Sie zog ihre angeblich zuvor vom
Angeklagten entfernte Hose samt
Unterkleidung an und lief aus der
Wohnung.

Fünf Minuten später kehrte sie zu-
rück, klingelte und verlangte nach ih-
rer Sonnenbrille. Warum? „Es war der
letzte Gegenstand, der sich noch aus
meinem Besitz bei ihm befand.“

Polizei spät verständigt
Erst zehn Tage später wurde die Poli-
zei zu dem Vorgang „Codewort Ku-
chen“ verständigt. Sie ermittelte,
schrieb eine Anzeige und sorgte so
dafür, dass die Angelegenheit bei der
Justiz landete.

Bis zum Urteil wird man sich aller-
dings gedulden müssen. Denn Rich-
ter Jung befand: „Wir werden weitere
Zeugen hören müssen.“ Bis sie aus-
findig gemacht und geladen worden
sind, wurde der „Kuchen“-Prozess
ausgesetzt. Fest aber steht jetzt
schon: Das einst traute Verhältnis
zwischen dem Mann und seiner Ex-
Partnerin ist dauerhaft gestört.

Tipps und Termine

Alkohol: Tipps für
die Jugendarbeit

Amberg-Sulzbach. Die beiden
Jugendpflegerinnen Katrin Cis-
laghi und Claudia Mai sehen es
als ihre Aufgabe an, sich mit der
Prävention von Alkohol-Miss-
brauch zu befassen.

Das tut auch „Check’s ab“ – ein
Programm des Bayrischen Ju-
gendrings zur Alkoholprävention
in der Jugendarbeit. Die kommu-
nale Jugendarbeit des Landkrei-
ses und der Stadt laden für Don-
nerstag, 7. Mai, ab 18.30 Uhr zu
einem Abend-Workshop zu die-
sem Thema ins Jugendzentrum
Klärwerk ein.

„Check’s ab“

Mit ihrem Angebot wollen die Ju-
gendpflegerinnen die Aktiven der
Jugendarbeit in Stadt und Land-
kreis auf diesem Gebiet qualifi-
zieren. Beim „Check’s ab“-Work-
shop des Bayrischen Jugendrings
greifen erzieherischer Kinder-
und Jugendschutz und Jugendar-
beit ineinander:

■ Kein Alkohol in der Jugendar-
beit! Oder doch?Vielleicht nur ein
bisschen? Klare Haltung oder Ei-
ertanz?: „Check’s ab“ dient einer
ernsthaften Überprüfung des
Umgangs mit alkoholischen Ge-
tränken und Regeln zum Alkohol-
konsum in der Jugendarbeit.

■ Die Jugendleiter in den Verei-
nen sollen durch verschiedene
Fragestellungen, aber auch durch
den Austausch über problemati-
sche Situationen in Verbindung
mit Alkohol dazu angeregt wer-
den, sich reflektiert mit dem The-
ma auseinanderzusetzen.

■ Es sollen Maßstäbe entwickelt
werden für eine gelingende und
wirkungsvolle Präventionsarbeit
vor Ort.

Das Ziel

„Check’s ab“ wird pädagogisch
begleitet und geleitet von Ste-
phan Junghans vom Amt für Ju-
gend und Familie des Landkrei-
ses Würzburg.

Das rund 3,5 Stunden dauern-
de Seminar soll zu einer Sensibili-
sierung der Einstellungen und
der Qualifizierung des Verhaltens
aller Teilnehmer, Mitglieder und
Verantwortlichen auf allen Ebe-
nen der Jugendarbeit im Bereich
der Alkoholprävention beitragen.

Die Anmeldung

Der Workshop ist begrenzt auf ei-
ne Teilnehmerzahl von 15 Perso-
nen ab 14 Jahren. Diese müssen
ehrenamtlich aktiv sein.

Bis Donnerstag, 23. April, sind
noch Anmeldung möglich
(0 96 61/5 28 58, clau-
dia.mai@koja-as.de) mit Angabe
des Namens,Vereins undTelefon-
nummer. Die Teilnahme am Se-
minar ist kostenlos.

Gesperrte Straßen

Umleitung durch
Kümmersbruck

Amberg-Sulzbach. Die Kreisstra-
ße AS 27 im Bereich der Orts-
durchfahrt Kümmersbruck wird
ab Mittwoch, 15. April, wegen
Straßenbauarbeiten komplett ge-
sperrt.

Die Umleitung ist örtlich be-
schildert und verläuft über die
Vilsstraße–Leopoldstraße–B 85
sowie umgekehrt. Die Vollsper-
rung dauert voraussichtlich bis
zum Herbst.


