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Die Jubiläumsaktion

Die Typisierungsaktion läuft am
Samstag, 3. Oktober, von 11 bis 16
Uhr in derMittelschule inAuerbach
und ab 17 Uhr in der Helmut-Ott-
Halle beim Handballspiel des SV 08
Auerbach gegen die HSG Rodgau
Nieder-Roden. Das Erstabnahme-
verfahren ist – anders als vor 15 Jah-
ren – nicht mehr mit Blut, sondern
mit einem Wangenabstrich per
Wattestäbchen.

Teilnehmendürfen alle gesunden
Menschen zwischen 17 und 55 Jah-
ren. Da die Typisierungskosten von
den Krankenkassen nicht getragen
werden, ist der Verein auf Spenden
angewiesen (Spendenkonto: Raiff-
eisenbank Weiden, Iban:
DE41 7536 0011 0007 5075 00).

Weitere Informationen im Internet:
www.hilfe-fuer-anja.de

„Hilfe für Anja“
kehrt zurück

Vor 15 Jahren hatte der
Verein „Hilfe für Anja“ seine
erste Typisierung für
Stammzellenspender – in
Auerbach. Am Samstag, 3.
Oktober, kehrt er mit einer
Jubiläums-Typisierungsaktion
dorthin zurück. Die Hilfe
für Anja war erfolgreich:
Sie ist jetzt 19 Jahre alt.

Auerbach. (ll) Das Schicksal der da-
mals vierjährigen Leukämiekranken
Anja Roith aus der Nähe von Hir-
schaid (Landkreis Bamberg) war der
Grund, dass der Verein sich gründete
und Typisierungsaktionen organi-
sierte. Über 38 500 Leute wurden da-
bei für die weltweite Datenbank re-
gistriert. „Mehr als 370 Spender
konnten an Leukämiepatienten welt-
weit vermittelt werden“, erzählt der
Vorsitzende Michael Sporrer stolz.

Der Kirchenthumbacher hat an-
lässlich der Aktion eine Telefonkon-
ferenz mit Anja Roith organisiert, bei
der sie Medienvertretern Auskunft
gibt. Sporrer erläutert dazu: „Sie hat
eine lange Leidenszeit hinter sich.
Auch wenn sie sehr ruhig wirkt, hat
sie ein selbstbewusstes Auftreten.“

Anja Roith macht eine Ausbildung
bei der Bundesagentur für Arbeit zur
Sachbearbeiterin. Wie es ihr geht, ist
natürlich die erste Frage. „Mir geht es
gut, ich muss eigentlich nicht öfter
zum Arzt als andere Menschen“, sagt
sie. „Ich habe auch keine Einschrän-
kungen in meinem Leben, kann mit
Freunden weggehen und meine Leh-
re machen. Einzig die Behandlungen
in den ersten 15 Jahren meines Le-
bens sind ein wenig auf die Gelenke
und Knochen gegangen.“

Einfach glücklich
Als sie erfuhr, dass ein Spender für
sie gefunden wurde, da sei sie ein-
fach glücklich gewesen. Auch Lisa
Roith, Anjas Mutter, kann sich noch
an diesen Moment erinnern: „Anja
war happy.“ Als Eltern hätten sie na-
türlich ein wenig gemischte Gefühle
gehabt. Einerseits große Freude über
den Spender; andererseits habe man
in den Jahren davor viel miterleben
müssen, gelesen und gesehen – „da
waren natürlich auch Ängste da“.

Der Verein war hoch erfreut, aber
man hatte zu dem Zeitpunkt so viele

Hilferufe zu bearbeiten, dass man gar
nicht weiterdachte, erinnert sich Mi-
chael Sporrer. Ein paar Wochen spä-
ter wurde er gefragt, wie es mit dem
Verein weitergehe, da das Vereinsziel
erreicht sei. „Ans Aufhören dachte
bei uns keiner, schließlich haben wir
immer gesagt, dass es bei all den Ak-
tionen nicht nur um Anja geht, son-
dern sehr viele Menschen einen
Spender benötigen.“

Die Angst bleibt
Auch nach der Transplantation war
ihre Angst nicht weg, berichtet Lisa
Roith. „Alle Eltern haben Angst und
Sorge um ihre Kinder. Die Ängste
und Sorgen sind danach anders als
davor – aber es ist trotzdem ein ganz
anderes Leben.“ Eine überraschende
Sicht offenbart Anja auf die Zeit vor
ihrer Transplantation: „Sie war ein
großer Teil meines Lebens, meiner
Kindheit und meines Erwachsenwer-
dens. Diese Zeit gehört zu meinem
Leben und hat mich mit Sicherheit
auch gestärkt; darum ist es für mich
kein Problem, dass der Verein noch
meinen Namen trägt.“

Ihr Spender war ein junger Portu-
giese, den sie schon zweimal besucht
hat. „Und er war auch schon bei
uns.“ Das Kennenlernen war eine
ganz kuriose Sache, bestätigt Anja:
„Richtig – aber diese verrückte Ge-
schichte kann man im Buch ‚Lebens-
retter gesucht‘, das der Verein ge-
schrieben hat, nachlesen.“ Das Buch
könne man am Typisierungstag oder
bei Zeitschriften Kleefeld in Auer-
bach für 9,90 Euro erwerben.

Das Selbstbewusstsein, mit dem
Anja auftritt, gefällt Michael Sporrer.
Er hofft, dass sich viele dadurch an-
spornen lassen, zur Typisierung zu
kommen, „damit irgendwann mal al-
le Patienten die Chance auf einen
passenden Spender haben“.

Diese Zeit gehört zu
meinem Leben und hat
mich mit Sicherheit auch
gestärkt; darum ist es
für mich kein Problem,
dass der Verein noch
meinen Namen trägt.

Anja Roith über die Jahre
ihrer Krankheit

Dreigespann auf Landkreis-Tour
Klimaschutzmanager informieren heute in Auerbach über energetisches Bauen

Amberg-Sulzbach. (sön) Energiethe-
men direkt vor Ort anzubieten und
damit alle Bewohner des Landkreises
zu erreichen, das ist das erklärte Ziel.
Auf „InfoTourAS“ ist deshalb das Am-
berg-Sulzbacher Klimaschutz-Drei-
gespann: die Klimaschutzkoordina-
torin Katharina List und die beiden
Klimaschutzmanager Vincent Clarke
aus Sulzbach-Rosenberg und Markus
Schwaiger von der AOVE.

Der Startschuss fiel vergangene
Woche mit dem Thema „Strom und
Wärme von der Sonne“. Den Vorteil
der kurzen Wege nutzten dabei viele
Interessierte in Hahnbach. Vermittelt
wurden die wichtigsten Punkte zum
Eigenverbrauch bei Photovoltaik, der
Kombination von Wärmepumpen
und Photovoltaik sowie der Nutzung
von Solarthermie. Das große Interes-
se am Thema zeigten die vielen Fra-
gen, die auch noch nach dem offi-
ziellen Teil auftauchten.

Als Nächstes begibt sich die Tour in
das Auerbacher Stadtgebiet. Heute
um 19 Uhr steht im Gasthaus Schenk
in Michelfeld (Hauptstraße 19) das
energetische Bauen im Neu- und Alt-
bau im Mittelpunkt. Besonders inte-
ressant sind dabei die Anlagentech-
nik zur Wärmeerzeugung im Neubau

sowie Möglichkeiten der Sanierung
im Altbau. Außerdem werden Förder-
und Finanzierungsmöglichkeiten
über die Programme der KfW (Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau) und des
BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und

Ausfuhrkontrolle) beleuchtet. Nach
den Vorträgen stehen die Referenten
für Fragen zurVerfügung.

Weitere Informationen im Internet:
www.zen-ensdorf.de

Die drei Amberg-Sulzbacher Klimaschutzmanager wollen mit Vorträgen in
allen Teilen des Landkreises ganz nahe an die Bürger herankommen (von
links): Katharina List (Landkreis), Vincent Clarke (Sulzbach-Rosenberg) und
Markus Schwaiger (AOVE). Bild: sön

Leute

Karl will die Bahn
als Verbündeten

Berlin. Der CSU-Bundestagsabge-
ordnete Alois Karl hat sich lautMit-
teilung seines Büros bei einemTref-
fen mit Dr. Volker Kefer für den
Ausbau der Bahnstrecke Nürn-
berg–Amberg–Schwandorf–Furth–
Prag eingesetzt. Kefer ist im Vor-
stand der Deutschen Bahn AG zu-
ständig für die Infrastruktur der
Bahn. Karl warb demnach für eine
durchgehende Elektrifizierung und
Zweigleisigkeit.

Voraussetzung für ein solches
Großprojekt sei dieVerankerung im
Bundesverkehrswegeplan. Das sei
bisher nicht der Fall, doch werde
derzeit ein neuer Bundesverkehrs-
wegeplan erarbeitet. „Der Ausbau
Nürnberg–Amberg–Schwandorf–
Prag ist dafür vom Freistaat ange-
meldet“, erklärt Karl dazu. Derzeit
würden alle Anmeldungen im Bun-
desverkehrsministerium einer ers-
ten Prüfung unterzogen. Dem Bun-
destag werde dann ein Vorschlag
aus demMinisterium vorgelegt.

Karl weiter: „Bei einer Realisie-
rung eines solchen Projekts nimmt
die Deutsche Bahn AG eine wichti-
ge Rolle ein. Sie muss eine Kofinan-

zierung zu den Bundesmitteln er-
bringen. Sie muss das Projekt pla-
nen und sorgt für die Realisierung.
Daher ist es doppelt wichtig, dass
die DB-Verantwortlichenmeine Ar-
gumente für diese Strecke kennen.
Die Bahn kann als neutrale Stelle
geradezu gutachterlich deren Vor-
züge aufzeigen.Wenn dann die Po-
litik eine Entscheidung für den Aus-
bau trifft, sollten deren Argumente
auch bei der Planung und Realisie-
rung berücksichtigt werden.“

Kefer habe sich seinen Argumen-
ten gegenüber sehr offen gezeigt.

Im DB-Hochhaus präsentierte
Alois Karl (rechts) dem Bahn-Vor-
stand Volker Kefer seine Argu-
mente für den Ausbau der Bahn-
strecke Nürnberg–Amberg–Prag.

Polizeibericht

Bogenschützen im
Visier von Dieben

Ursensollen. (ll) Seit Juli wird der
örtliche Schützenverein immer
wieder Ziel von Sachbeschädi-
gungen. Am Dienstag zeigte jetzt
ein Vertreter des Vereins mehrere
Straftaten bei der Polizeiinspekti-
on Amberg an. Bereits Ende Juli
gab es Sachbeschädigungen auf
deman der Kolpingstraße gelege-
nen Bogenschießplatz. Am 6. Au-
gust hebelten Unbekannte die
Oberlichte eines Containers auf
dem Gelände des Schützenver-
eins auf. Sie entwendeten einen
Bogen, Pfeile, Kabel, Spirituosen
und einen Lautsprecher im Wert
von etwa 300 Euro. Nach dem
gleichenMuster kam es zwischen
dem 17. und dem 18. August
nochmals zu einem Einbruch.

In der Nacht auf Montag, 28.
September, suchten wohl diesel-
ben Täter das Gelände erneut auf
und beschädigten eine Garten-
bank sowie Schießscheibenstän-
der. Der Schaden beläuft sich in-
zwischen auf rund 600 Euro. Die
Polizei verfolgt mehrere Ermitt-
lungsansätze gegen Jugendliche
aus der Region. Hinweise an die
PI Amberg (09621/890-0).

Im Blickpunkt

Einheitsfeier
in Hirschau

Hirschau. (waj) Zur Feier von ei-
nem Vierteljahrhundert Deut-
sche Einheit lädt die Stadt Hir-
schau am Samstag, 3. Oktober, zu
einem Fest ein. Es beginnt um 10
Uhr mit einem ökumenischen
Gottesdienst in der Kirche Mariä
Himmelfahrt. Anschließend ist
im Josefshaus ein Festakt, bei
dem Dieter Döhla spricht, der
von 1988bis 2006 alsOberbürger-
meister der Stadt Hof dieWieder-
vereinigung hautnah miterlebte.
Danach gibt es am Josefshaus bis
20 Uhr Festbetrieb, um 19.30 Uhr
sogar ein Feuerwerk. Bürger aus
demgesamtenLandkreis sindda-
zu eingeladen. Anmeldung bei
Sandro Lutz (0170/831 31 56).

Kurz notiert

Kreisverband für Gartenbau und
Landespflege Amberg-Sulzbach.
Freitag, 2. Oktober, 19.30 Uhr,
Herbstversammlung, Gasthaus
Zum Steinköppl, Etsdorf.

Zwei Beispiele, wie eine Stammzellen-Transplantation junge Leben retten
kann: die 19-jährige Anja Roith (rechts) und die 27-jährige Nürnbergerin
Melanie Salamon (links). Bei Anja Roith erfolgte die Transplantation im Jahr
2011. Für Melanie Salamon suchte der Verein „Hilfe für Anja“ 2013 einen
Spender. Sie wurde 2014 transplantiert. Bild: Sporrer


