
Der neue Vorstand der Selbsthilfegruppe Krebskranker Kinder: (von links) Schriftführerin Angela Sperber, Kassier
Thomas Sperber, stellvertretender Vorsitzender Marco Kind, Vorsitzende Petra Waldhauser sowie die beiden Beisit-
zer Reinhold Baumgärtner und Ulrike Zitzmann. Bild: u

Im Notfall für Familien da
Selbsthilfegruppe Krebskranker Kinder zieht Bilanz – Vorsitzende im Amt bestätigt

Amberg-Sulzbach. (u) Gäbe es die
Selbsthilfegruppe Krebskranker Kin-
der noch nicht, müsste sie umge-
hend ins Leben gerufen werden.
Welch wertvolle Arbeit der Verein für
die Betroffenen leistet, zeigte jüngst
die Jahresversammlung.

„Erkrankt ein Kind an Krebs, ver-
ändert sich im Handumdrehen das
Leben der ganzen Familie“, erklärte
Vorsitzende Petra Waldhauser. Die
Eltern bräuchten auf vielfältige Weise
Unterstützung. Sie unterstrich in ih-
rem Bericht daher die Ziele des Ver-
eins: „Wir möchten dazu beitragen,
dass es den kranken Kindern, ihren
Geschwistern und Familien in dieser

schweren Zeit an nichts fehlt und ih-
nen der Alltag ein wenig erleichtert
wird.“ Aktuell zählt die Gruppe 23 Fa-
milien- und 14 Einzelmitgliedschaf-
ten. Betreut werden momentan 14
Familien. Als Beispiele der Hilfe
nannte Waldhauser unter anderem
die Erstattung von Fahrt- und Über-
nachtungskosten im Ronald-Mc-Do-
nald Haus in Erlangen, Geschenke
für die Kinder und Geschwister, Fi-
nanzierung von Reit- und Klangscha-
lentherapien sowie den Kauf eines
Trimm-dich-Rades. Im September
habe man einem Mädchen mit einer
zehntägigen, von ausgebildeten The-
rapeuten begleiteten, Delfin-Thera-
pie in der Türkei einen Wunsch er-

füllt. Ihr sei dadurch wieder Lebens-
freude und Mut vermittelt worden.
„Wenn nötig, erfüllen wir auch den
letzten Wunsch eines Kindes.“

Bei den Vorstandswahlen vertrau-
ten die Mitglieder für die kommen-
den zwei Jahre der bisherigen Füh-
rung: Petra Waldhauser wurde als
Vorsitzende ebenso einstimmig wie-
dergewählt wie ihr Stellvertreter Mar-
co Kind. Komplettiert wird das Team
mit Schriftführerin Angela Sperber,
Kassier Thomas Sperber sowie den
Beisitzern Reinhold Baumgärtner
und Ulrike Zitzmann. Auch bestätigt
wurden die Kassenprüfer Joachim
Utz und Rainer Zitzmann.

Die ganz große
ÖPNV-Koalition
Auch Kreistags-CSU bringt ergänzenden Antrag ein

Amberg-Sulzbach. (zm) Etappensieg
für die ÖDP im Kreistag. Nach der
SPD unterstützt nun auch die CSU
den Antrag der konservativen Ökolo-
gen, den Öffentlichen Personennah-
verkehr (ÖPNV) in der Region zu
stärken und deutlich attraktiver zu
gestalten. Notfalls unter dem Einsatz
von nicht unerheblichen Landkreis-
mitteln.

Erstmals kam das Thema auf die
Tagesordnung des Kreisausschusses
(www.onetz.de/2690909), eine Wo-
che später befasste sich am Montag
der Kreistag damit. Inzwischen hatte
sich ein breiter parteipolitischer
Konsens rund um das Anliegen gebil-
det, das nun alle sechs Fraktionen
unterstützen und zu einem zentralen
Bestandteil des übergreifenden
Nachhaltigkeits-Bekenntnisses des
Landkreises erklären.

„Volle Aufgeschlossenheit“ signali-
siert jetzt auch die CSU-Fraktion mit-
tels eines Antrags, den ihr Vorsitzen-
der Stefan Braun in die Sitzung am
Montag einbrachte. Das Papier der
Christsozialen trägt den Titel „Klima-
freundliches Mobilitätskonzept im
Landkreis“. Zu einer ausführlichen

Diskussion kam es im Gegensatz
zum Kreisausschuss am Montag
nicht mehr, wobei inzwischen klar
ist, dass alle im Kreistag vertretenen
Parteien den Vorstoß unterstützen.
Bereits vor einer Woche war einstim-
mig in kleinerem Kreis beschlossen
worden, den ÖDP- und die ergänzen-
den Anträge zum Gegenstand einer
Plenumssitzung im Sommer zu ma-
chen. Mit dem Ziel, einen Runden
Tisch zu konstituieren.

Das wurde im Kreistag nun bestä-
tigt. Doch Stefan Lindenberger (Grü-
ne) ist das etwas zu wenig. „Nur ei-
nen Arbeitskreis zu gründen, weil wir
nicht weiter wissen“, ist ihm zum jet-
zigen Zeitpunkt etwas zu dünn. Als
unmittelbare Reaktion darauf warnte
Landrat Richard Reisinger (CSU) vor
Aktionismus, weil das Thema ÖPNV
derart komplex sei, dass sich ver-
meintlich einfache Lösungen als
kontraproduktiv erweisen könnten.
Außerdem stellte der Landrat klar,
dass es nicht Ziel sein könne „den
ZNAS (Zweckverband Nahverkehr
Amberg-Sulzbach, Anm.d.Red.) auf-
kündigen zu wollen“. Und im Som-
mer könne „jeder so lange darüber
reden, wie er will“.

KURZ NOTIERT

AOVE zieht
positive Bilanz
Hahnbach. (mma) Die AOVE sei
eine „Erfolgsgeschichte, die tolle
Arbeit leistet“: Diese Bilanz hat
Vorsitzender und Vilsecks Bür-
germeister Hans-Martin Schertl
bei der jüngsten Jahresversamm-
lung gezogen. Vor allem dank
Leuchttürmen wie „Alt werden zu
Hause“, die Bürgersonnenkraft-
werke und das Modellprojekt
„Resilienz im ländlichen Raum“.

Geschäftsführerin Waltraud
Lobenhofer blickte aufs Jahr zu-
rück: Sie sprach von einer der
„besten Entscheidungen“ als ei-
ne von zwei Gemeinden für die
Modellregion Resilienz ausge-
wählt worden zu sein. Hier wür-
den Themen wie medizinische
Versorgung, Innenentwicklun-
gen, Mehrgenerationen- und Se-
niorenwohnungen behandelt.
Auch eine solidarische Landwirt-
schaft sowie die Gemeinwohl-
ökonomie als alternatives Wirt-
schaftsmodell wurden behandelt.
So ist nach ihrer Aussage bereits
ein Drittel der 30 Projekte für re-
generative Energien umgesetzt
worden. Bei „Alt werden zu Hau-
se“ haben 25 Alltagsbegleiter bei
30 Klienten 1772 ehrenamtliche
Stunden verbracht. „Wir suchen
dringend weitere Freiwillige.“
Mehr als 400 Beratungsgesprä-
che, unter anderem für eine Woh-
nungsanpassung, seien geführt
worden. Auch die Sparte Kultur
und Tourismus könne eine gute
Bilanz ausweisen: „Führungen
entlang der Goldenen Straße und
Kinderkochkurse werden zuneh-
mend nachgefragt.“

POLIZEIBERICHT

Diebe zapfen
Diesel aus Lkw ab
Kümmersbruck. Weil sie ihre Ru-
hezeiten eingehalten haben, sind
zwei Lkw-Fahrer Opfer eines
Diebstahls geworden: Bislang
Unbekannte haben am Sonntag
gegen 23 Uhr am A 6-Parkplatz
Laubenschlag zugeschlagen.
Laut Verkehrspolizei bemerkten
die Fahrer gegen 5 Uhr, dass 700
Liter Diesel aus dem Tank ent-
wendet und die Beleuchtungs-
einrichtung von beiden Lkw ab-
montiert wurden. Die Beamten
bitten um Zeugenhinweise unter
Telefon 09621/890430.

Ein bunter
Bioindikator

Amberg-Sulzbach. (zm)
Wo Eisvögel ihr Revier
haben, ist aus naturschüt-
zerischer Sicht die Welt
noch einigermaßen in
Ordnung. Der zierliche,
für hiesige Verhältnisse
auffällig bunte Vogel hält
sich im Bereich langsam
fließender Gewässer auf,
weil sie seine Nahrungs-
grundlage bilden. Kleine
Fische etwa, die sich nur
noch in halbwegs intak-
ten Flüssen und Bächen
halten können. Deshalb
gilt der Eisvogel auch als
sogenannter Bioindikator,
als sichtbares Zeichen für
den ökologischen Zu-
stand von Biosphären.
Der Eisvogel wird selte-
ner, ist aber auch sehr
scheu. Erwischt hat ihn
mit seiner Kamera an der
Vils Johannes Wolf.
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Haushaltssäckel ist geschnürt
Erwartungsgemäß ver-
abschiedet der Kreistag
den dritten Rekordhaushalt
in Folge ohne Gegenstimme.
Landrat Richard Reisinger
(CSU) sieht sich
dennoch veranlasst, ein
Versprechen abzugeben.

Amberg-Sulzbach. (zm) Im Gegen-
satz zur Vorberatung im Kreisaus-
schuss (www.onetz.de/2687754) zog
sich Landrat Richard Reisinger (CSU)
eine Woche später am Montag bei
der Verabschiedung des Haushaltent-
wurfs für 2019 im Plenum nicht aus-
schließlich auf die Rolle des Zuhörers
zurück. Er beschrieb den 125,5-Mil-
lionen-Etat als Kompromiss. Natur-
gemäß sei es für die einen ein guter,
für die anderen ein schlechter.

Rechtzeitig reagieren
Da sich jedoch alle Fraktionen un-
überhörbar erste und berechtigte
Sorgen in Richtung eines möglichen
Konjunktureinbruchs machen wür-
den, erkläre er: „Da bin ich der Letz-
te, der die Städte und Gemeinden

nicht abstützt.“ Reisinger reagierte
damit auf die strukturelle Haushalts-
mechanik im Verhältnis zwischen
den Gemeinden und dem Landkreis.
Erst mit einer Verzögerung von zwei
Jahren schlagen demnach Einbrüche
bei den Einnahmen der Kommunen
auf der nächsthöheren Ebene durch.
Der Landrat versprach also, bei ers-
ten Anzeichen dieser Entwicklung
gegenzusteuern.

Nicht durchgedrungen
Das kann nur bedeuten, dann die
Kreisumlage zu senken. Fast alle
Fraktionen hatten sich das bereits für
diesen dritten Rekordhaushalt in Fol-
ge gewünscht, waren damit jedoch
nicht durchgedrungen. Alle sechs
Kreistagsparteien sprachen diesen
Umstand mehr oder minder deutlich
an, kamen jedoch zu dem Ergebnis,
daran ihre Zustimmung nicht schei-
tern zu lassen. An den parteipoliti-
schen Statements hatte sich damit
gegenüber der Vorwoche nichts mehr
geändert.

Alle Fraktionssprecher betonten,
den eingeschlagenen Weg mitzutra-
gen. Darunter fallen 10,9 Millionen
Euro als Investitionen in Liegen-

schaften des Landkreises (Gesund-
heitsamt, Walter-Höllerer-Realschule
Sulzbach-Rosenberg, Kultur-Schloss
Theuern, Planung Generalsanierung
Berufschulzentrum Sulzbach-Rosen-
berg), Sanierung und Ausbau von
Kreisstraßen (2,8 Millionen Euro)
und die Zusicherung, das Defizit der
beiden Kreiskrankehäuser (4,5 Mil-
lionen) zu tragen.

Nur Peter Dotzler, Fraktionsspre-
cher der Freien Wähler, sorgte mit
seinem Statement für etwas Unruhe
im Plenum. Kreisrat und Landtags-

abgeordneter Harald Schwartz (CSU)
musste um Beherrschung ringen, als
Dotzler eine fehlende klare Linie be-
klagte, das Thema Digitalisierung im
Schulwesen zu verankern (Schwartz:
„Der schießt gegen seinen eigenen
Minister“).

Auch ein Zwischenruf, hier bitte
keinen Wahlkampf, zu betreiben, ver-
anlasste den FW-Kreisrat nicht, von
seinem Redemanuskript abzuwei-
chen. Die Konsequenzen einer Ge-
genstimme hatte das Statement aller-
dings nicht.

DER ENTWURF

Der Etatentwurf des Landkreises
umfasst ein Gesamtvolumen von
125,5 Millionen Euro. Das bedeutet
ein Plus von 3 Millionen Euro oder
2,4 Prozent und stellt den dritten
Rekordhaushalt in Folge dar.

Der Verwaltungsetat (laufender
Betrieb) beläuft sich auf 107,4 Mil-
lionen, der Vermögensetat (Investi-
tionen) auf 18,1 Millionen Euro.

Zur Finanzierung ist eine Netto-
neuverschuldung von 2,1 Millio-
nen vorgesehen sowie eine Rückla-
gen-Entnahme von 3,3 Millionen
Euro.

Auch der vorherige Kreishaushalt
sah diese beiden Einnahmeposten
vor, sie wurden jedoch nicht benö-
tigt oder nicht in vollem Umfang
abgerufen. (zm)
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