
32 · Nummer 58 Landkreis Sa., 9. / So., 10. März 2019

Verleihung des Inklusionspreises 2018 (von links): Heidi Selch-Witt (Berufliches Schulzentrum), Georg Dietrich (In-
klusionsbündnis Amberg-Sulzbach), Martin Wurdack (Berufliches Schulzentrum), Moni Thiel und Boris Mayerhofer
(Phelan-McDermid-Gesellschaft), Steffi Martin und Dominik Strähl (Ehenbachtaler Blaskapelle), Oberbürgermeis-
ter Michael Cerny, Klaus Horn (Sparkasse Amberg-Sulzbach) und stellvertretender Landrat Hans Kummert. Bild: ads

Auf zu Osterbrunnen
Freiwillige sorgen auch heuer für schmucke Ansichten

Amberg. (exb) Seit vielen Jahren de-
korieren Freiwillige aus Vereinen, In-
stitutionen und Dorfgemeinschaften
im Amberg-Sulzbacher Land zu
Ostern Brunnen mit Zweigen und
bunt bemalten Eiern. Das Ergebnis
ist von Sonntag, 14. April bis 5. Mai,
in der Region zu sehen.

Die Standorte der Brunnen hat die
AOVE (Arbeitsgemeinschaft Obere
Vils-Ehenbach) in Kooperation mit
dem Landratsamt wieder in einer
Broschüre verzeichnet. Auch die Gas-
tronomie im Ort sowie das Brauch-
tum der Osterbrunnen sind darin ein
Thema. Vereine und Organisationen
erfahren außerdem, wie sie eine Bus-
tour zu den Brunnen mit einem
sachkundigen Gästeführer buchen
können.

Eine Besonderheit trägt die Markt-
gemeinde Schmidmühlen bei. Ein
mit Hunderten bunter Gießkannen
geschmückter Baum (auf der Grün-
anlage vor dem Parkplatz Mühlwie-
se) weist auf die Bedeutung des kost-
baren Guts Wasser hin und ist ein tol-

ler Blickfang. Erstmals für den Flyer
erfasst ist außerdem der kleine, aber
feine Beitrag des Obst- und Garten-
bauvereins (OGV) Weigendorf in
Oed. Durch Zufall hat sich über den
Gesangsverein vor vielen Jahren eine
Freundschaft mit der Gemeinde Oed
in Österreich ergeben. Der nun regel-
mäßig geschmückte Trog in der Le-
hentalstraße vor der Bahnunterfüh-
rung war ein Geschenk der österrei-
chischen Partnergemeinde.

Die AOVE freut sich auch über wei-
tere neu oder wieder gemeldete
Osterbrunnen, zum Beispiel in Lin-
tach durch den dortigen Gartenbau-
verein oder in Pesensricht durch den
OGV Augsberg, um mit der Broschü-
re Touristen möglichst breitgefächer-
te Infos bieten zu können. Der Oster-
brunnen-Flyer ist bei allen Stadt-
und Gemeindeverwaltungen sowie
den Tourist-Informationen Amberg,
Sulzbach-Rosenberg, Auerbach und
Vilseck erhältlich. Nähere Info im In-
ternet (www.osterbrunnen-on-
line.de) oder bei der AOVE (0 96 64 /
95 24 67, info@aove.de).

Beim Osterbrunnen-Schmücken in Hahnbach ist Fingerspitzengefühl ge-
fragt. Die Kinder helfen auch schon mit. Bild: Katja Stiegler

Inklusion als Gewinn
Erstmals Inklusionspreis an drei Institutionen vergeben

Amberg. (ads) Ein Leuchtturmpro-
jekt ist der Inklusionspreis: Das In-
klusionsbündnis der Stadt Amberg
und des Landkreises haben ihn im
vergangenen Frühjahr zum ersten
Mal ausgelobt. Unter den zahlrei-
chen Teilnehmern wurden nun drei
Gewinner ermittelt, die sich das
Preisgeld von 3000 Euro teilen.

Gast bei der Preis-Übergabe in ei-
ner Plenumssitzung des Inklusions-
bündnisses im König-Ruprecht-Saal
des Landratsamtes war die Inklusi-
onsbotschafterin der Bundesagentur
für Arbeit, Marion Huber-Schallner.
Sie will Begeisterung für das Thema
wecken und betonte: „Mit dem In-
klusionspreis zeigt die Region Am-
berg-Sulzbach, wie Inklusion durch
das Engagement und die Zusam-
menarbeit vieler Akteure vor Ort ge-
lingt. Zudem macht der Preis ande-
ren Mut, es auch zu versuchen.“

Schon viel erreicht
Ambergs Oberbürgermeister Michael
Cerny stellte fest, dass das Inklusi-
onsbündnis nur funktioniere, wenn
Stadt und Land an einem Strang zie-
hen. Seit seiner Gründung 2015 sei
schon viel erreicht worden. Stellver-
tretender Landrat Hans Kummert be-
tonte, dass es jedem Menschen, mit
und ohne Handicap, möglich sein
müsse, an der Gesellschaft teilzuha-

ben. In seinem Tätigkeitsbericht hob
Bündnis-Vorsitzender Georg Dietrich
hervor, dass die Benennung von In-
klusionsbeauftragten in allen Kom-
munen als Ansprechpartner sehr viel
Zeit in Anspruch genommen habe.
Aufgrund der regionalen Strukturen
seien sie aber unbedingt nötig.

Thema Barrierefreiheit
Mit Notbesetzungen gibt sich Die-
trich dabei nicht zufrieden: „Ein In-
klusionsbeauftragter muss diese Auf-
gabe leben und auch lieben. Nur so
wird sich etwas verändern.“ Inzwi-
schen haben die meisten Kommunen
dieses Ehrenamt besetzt. Die Barrie-
refreiheit sprach Dietrich als weite-
ren Agenda-Schwerpunkt an.

Zum Abschluss der Sitzung wurde
dann der Inklusionspreis 2018 an
drei Gewinner vergeben, die sich das
von der Sparkasse Amberg-Sulzbach
gesponserte Preisgeld teilen. Ein
Preisträger ist das Berufliche Schul-
zentrum Amberg, vertreten durch die
Schulleitung mit Martin Wurdack
und Heidi Selch-Witt. Cerny übergab
ihnen den Preis für vorbildliche Leis-
tung in Inklusion und Integration.
Hans Kummert zeichnete die Ehen-
bachtaler Blaskapelle aus, vertreten
durch den Vorsitzenden Dominik
Strähl. Hier ging es um gelebte Inklu-
sion durch den unermüdlichen Ein-

satz jedes Musikers, um es Steffi Mar-
tin mit Down-Syndrom zu ermögli-
chen, die Trommel in der Kapelle zu
schlagen. Für die Musiker eine
Selbstverständlichkeit, wie Strähl
sagte. Die gesamte Blaskapelle war
bei der Preisverleihung dabei und
sorgte den ganzen Abend für Unter-
haltung. Zuletzt überreichte Georg
Dietrich den Inklusionspreis an Moni
Thiel und Boris Mayerhofer für die
Gründung der Phelan-McDermid-
Gesellschaft zur Unterstützung von
– wie sie selbst – betroffenen Eltern.

HINTERGRUND

Im vergangenen Jahr hat das In-
klusionsbündnis Amberg-Sulz-
bach erstmals den Inklusions-
preis vergeben. Vorsitzender
Georg Dietrich wertet ihn als
Leuchtturmprojekt. Ziel ist es,
diejenigen zu belohnen, die In-
klusion beispielhaft leben. Au-
ßerdem soll damit der Gesell-
schaft die Botschaft der Inklusion
nähergebracht werden. Die Preis-
gelder sollen für die weitere Ver-
besserung der Inklusion verwen-
det werden. Um den Preis, der im
zwei-Jahres-Turnus vergeben
wird, können sich Vereine, Grup-
pen, Schulen, Kommunen und
auch Einzelpersonen bewerben,
die sich besonders für Inklusion
stark machen. (ads)

Arabisch kochen für Kollegen
Lange nach Feierabend
brennt in der Küche des
Bürogebäudes in Fensterbach
noch Licht. Ein einzelner
Mann steht am Herd und
rührt fleißig in etlichen
Töpfen – hier etwas Safran,
dort etwas Zimt.

Fensterbach. Bis in den Abend hi-
nein werkelt Karim Abdul Alswad in
der kleinen Büroküche des Beton-
stein-Herstellers Godelmann und be-
reitet traditionelle Speisen seines
Heimatlandes für den kommenden
Tag vor. Er kommt ursprünglich aus
Syrien, musste allerdings wegen des
Krieges flüchten. ,,In Aleppo führte
ich einen Schrotthandel und war da-
mit sehr erfolgreich,“ erzählt der
51-Jährige. Durch den Bürgerkrieg in
seiner Heimat verlor Karim alles, was
er sich über die Jahre hinweg aufge-
baut hatte – zwei Häuser und sein
Geschäft. Vor fast vier Jahren führte
ihn sein Weg nach Deutschland.

Wenig Kontakt
Über die Türkei gelangte er nach
Europa. In Ungarn griff ihn dann die
Polizei auf und brachte ihn über die
Grenze nach Österreich – von dort
nach Passau. Anschließend wurde er
in eine Asylunterkunft nach Königs-
stein verfrachtet: ,,Dort war ich dann
ein Jahr. Es hat mir gut gefallen, alle
waren nett und hilfsbereit.“

Heute lebt der 51-Jährige in Gai-
loh. Dort hat er bisher wenig Kontak-
te knüpfen können: ,,Manche sind
sehr verschlossen und wollen nicht,
dass wir hier sind.“ Deshalb fällt es
ihm besonders schwer, Freunde und
Bekannte außerhalb der Arbeit zu
finden. In der Oberpfalz fühlt sich
der 51-Jährige trotzdem wohl, vor al-
len Dingen, weil ihm seine Arbeit so

viel Freude bereitet. ,,Bei Godelmann
bin ich glücklich. Meine Kollegen
sind super, sie haben mich sofort gut
aufgenommen. Godelmann und

meine Arbeitskollegen sind jetzt mei-
ne Familie.“ Seit fünf Monaten arbei-
tet er dort als Anlagen- und Maschi-
nenführer.

Der Syrer noch zwei weitere Ne-
benjobs: ,,Einen Tag in der Woche
bin ich Koch in einem Restaurant in
Hersbruck und außerdem bin ich
noch als Hausmeister tätig“, sagt er.
,,Ich muss in Deutschland arbeiten.
Ich will dem Land nicht auf der Ta-
sche liegen, sie haben schon so vie-
les für mich getan. Deshalb arbeite
ich viel.“

Von Anfang an wollte er seinen
Kollegen für die gute Aufnahme ,,et-
was zurückgeben“ und seine Heimat
ein bisschen nahe bringen. Am 14.
Februar gelang ihm das. Denn die
Büromitarbeiter erwartete eine ganz
besondere Mittagspause. Anstatt Le-
berkässemmeln mit Senf gab es zum
Beispiel Falafel mit Hummus. Die
Freude, die ihm das Kochen bereite-
te, war deutlich sehen: Karim Abdul
Alswad strahlte bereits seit den frü-
hen Morgenstunden – denn an ei-
nem Abend war die Vorbereitung
nicht getan – über das ganze Gesicht.

Falafel und mehr
Den ganzen Vormittag über durchzo-
gen Gerüche von Gewürzen – wie
Kardamom, Safran und Kreuzküm-
mel – aus fernen Ländern das ge-
samte Bürogebäude des Familienun-
ternehmens. Durch die Hilfe einiger
Mitarbeiter waren dann pünktlich
zur Mittagszeit Falafel, Hummus,
Kibbeh und Baklava bereit für den
Verzehr.

Dass es seinen Kollegen schmeck-
te, sah man nicht nur an den leeren
Tellern. ,,Ich habe vorher noch nie
syrisch gegessen. Die Gerichte haben
mich überzeugt. Ich fand es richtig
lecker,“ urteilt Felix Köbele, Assistent
der Geschäftsleitung. Spendiert wur-
den die gesamten Lebensmittel, die
Karim für die Gerichte benötigte, von
Silvia Godelmann, die sich von An-
fang an für die Idee begeisterte.

Karim Abdul Alswad, ein aus Syrien stammender Mitarbeiter der Firma Go-
delmann, überraschte seine Kollegen mit einem Büfett voller arabischer
Speisen, die er in der Küche des Unternehmens zubereitet hatte. Bild: exb

AMBERG-SULZBACH

Informationen
für Teichwirte
Amberg-Sulzbach. Der Fisch-Er-
zeugerring Oberpfalz, das Amt
für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten Schwandorf, die
Fachberatung für Fischerei des
Bezirks Oberpfalz und der Fisch-
gesundheitsdienst laden Teich-
wirte für Dienstag, 12. März, um
19 Uhr in die Gaststätte im Tier-
zuchtzentrum Schwandorf ein.
Die Themen: Maßnahmen zur
Steigerung der Naturnahrung
und des Fischertrags, Situation
der Teichwirtschaft in Tschechien
(Jan Masilko, LfL-Institut für Fi-
scherei), Ackerbohnenfütterung
beim Speisekarpfen (Lena Bä-
cher, Teichwirtin), Anforderun-
gen an die Teichwirtschaft: Büro-
kratie oder gute fachliche Praxis?“
( Thomas Ring, Fachberatung für
Fischerei), Rechtliches zur KHV-
Situation, Fischgesundheit (An-
dreas Wimmer, Fachtierarzt),
Stand und Zukunftsaussichten
Fischottermanagement (Peter
Ertl/Alexander Horn, Fischotter-
berater), Fischerzeugerring und
Ringarbeit (Hans Klupp, Vorsit-
zender FIR und Alexander Schie-
ner, Ringberater).

KURZ NOTIERT

Heute Konzert des
Bezirksorchesters
Hirschau. (u) Ein musikalischer
Leckerbissen wird heute um 19
Uhr allen Freunden konzertanter
Blasmusik im Josefshaus serviert.
Dort gastiert das Bezirksorches-
ter des Nordbayerischen Musik-
bundes (NBMB) unter der musi-
kalischen Leitung von Matthias
Dietz. Der Eintritt ist frei.


