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Zweimal weit im
Westen gestartet

Wertungsflüge acht und neun der Brieftaubenzüchter

Schlicht/Sulzbach-Rosenberg. (ct)
Jedes Wochenende sind die Brieftau-
ben der Reisevereinigung Sulzbach-
Rosenberg inzwischen unterwegs.
Für sie herrscht gerade mehr oder
minder der Höhepunkt der Wettbe-
werbssaison. Bereits zum neunten
von 13 geplanten Preisflügen des Jah-
res sind dieVögel aufgestiegen.

Die Züchter der Partnervereine in
der Einsatzstelle Schlicht, nämlich
Adler Vilseck, Vilstalsegler Schönlind,
Stürmer Seugast, Heimkehr Frei-
hung, die Vilstalboten Hahnbach so-
wie die beiden Sulzbach-Rosenber-
ger Vereine Vorwärts und Brieftau-
ben, verschickten ihre Schützlinge
zunächst für den achten Preisflug
nach Bettemburg in Luxemburg. Die
Strecke nach Hause betrug rund 400
Kilometer, die von den Tauben bei
sonnigemWetter, wolkenlosem Him-
mel und leichtem Ostwind in rund
viereinhalb Stunden bewältigt wur-
den.

Auflass in Bettemburg war um 7
Uhr, und die Siegertaube konnte be-
reits um 11.28 Uhr in Freihung bei
Züchter Thomas Schmidt registriert

werden. Die weiteren Plätze auf dem
Siegerpodest konnten die Schlagge-
meinschaft Inge und Alfred Kraus aus
Schlicht und abermals Thomas
Schmidt belegen.

Der neunte Preisflug wurde in
Bouillon (Belgien) gestartet und wet-
terbedingt von Sonntag auf Montag
verschoben. Die 500 Kilometer be-
deuteten keine leichte Aufgabe für
die Tauben, wurden von ihnen aber
nach dem Auflass um 9.18 Uhr bei
leicht bewölktem Himmel und mäßi-
gem Wind aus Nordwest souverän
gemeistert. Die beiden schnellsten
Tauben wurden von Josef Huber aus
Hahnbach um 14.11 Uhr registriert.
Den dritten Platz belegte Alfred
Heinz (Sulzbach-Rosenberg).

Bei diesem Flug wurden auch die
vom Verband gestifteten Silberme-
daillen ausgeflogen. Die vorbenann-
ten Tauben von Josef Huber (Hahn-
bach) konnten mit den Plätzen 1, 24,
26 und 33 und 6 474,938 Flugmetern,
die erste und die Tauben von Werner
Meier (Süß) die zweite Medaille
(Plätze 32, 40, 46 und 104; 6311,368
Flugmeter) erringen.

Monika Hager (Zweite von links) und Karl Standecker (rechts) stellten den Studentinnen der Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt das Projekt „Alt werden zu Hause“ vor. Bild: hfz

Lautlose Festreden
Gehörlosenverein Amberg-Sulzbach begeht 90-jähriges Bestehen – Ankämpfen gehen Isolation

Amberg-Sulzbach. (lev) Festre-
den mehr zu sehen als zu hören,
das klingt kurios. Für die Mit-
glieder des Gehörlosenvereins
war es an diesem Tag völlig nor-
mal. Nicht das Hintergrundrau-
schen mehr oder minder ange-
regter Unterhaltung, sondern
Gebärdensprache erfüllte am
Sonntagnachmittag das Amber-
ger Pfarrheim Heilige Dreifaltig-
keit. Der Gehörlosenverein Am-
berg-Sulzbach feierte sein
90-jähriges Bestehen.

Ein integrativer Gottesdienst auf dem
Mariahilfberg, an dem sowohl gehör-
lose als auch hörende Gläubige teil-
nahmen, stand am Beginn der Feier.
Diözesan-Hörgeschädigten-Seelsor-
ger Pfarrer Christian Burkhardt über-
setzte die Gebärden für die nicht be-
einträchtigten Gottesdienstbesucher.
Anschließend gönnten sich Vereins-
mitglieder und Gäste ein geselliges
Mittagessen auf dem Berg.

Am Nachmittag ging es mit dem
offiziellen Teil im Pfarrheim Heilige
Dreifaltigkeit weiter. Vereinsvorsit-
zender Hans-Georg Sperl verband
seine Begrüßung der Gäste mit ei-
nem ausdrücklichen Dank an Besu-
cher aus den benachbarten Gehörlo-

senvereinen. Vertreten waren Mit-
glieder aus Cham, Neumarkt und
nicht zuletzt Weiden. Sperl gab einen
kurzen Abriss der Geschichte seines
Vereins und zeigte auf, dass seit der
Gründung vor 90 Jahren sehr viel
passiert sei und der Gehörlosenver-
ein wichtige Aufgaben auch bei der
gesellschaftlichen Anerkennung und
Integration hörgeschädigter Men-
schen gemeistert habe.

Vereine schmelzen
Bezirksvorsitzender Joseph Scheue-
rer fügte hinzu, dass Amberg lange
neben Regensburg „die Drehscheibe
der Gehörlosenbewegung in der
Oberpfalz war“. Er bedauerte aus-
drücklich einen festzustellenden
Rückgang der Mitgliederzahlen spe-
ziell in den vergangenen Jahren und
hob zugleich hervor: „Die Vereinsge-
meinschaft schützt vor allem die äl-
teren Gehörlosen vor der Isolation.“

Es waren Kämpfe
Pfarrer Christian Burkhardt ergänzte,
dass „das Interesse bei der Gründung
ganz anders war als heute. Man woll-
te einfach zusammen gebärden.“
Denn damals sei es nahezu unmög-
lich gewesen, außerhalb solch ge-
schlossener Gemeinschaften in Ge-
bärdensprache zu kommunizieren.
Der Seelsorger hob zudem die Ver-

dienste von Hans Zapf hervor, der
sich mehr als 50 Jahre um die Belan-
ge des Vereins kümmerte: „Vieles,
was heute für uns selbstverständlich
ist, hat dieser Mann erkämpft.“ Ab-
schließend verglich Burkhardt den

Gehörlosenverein mit einem Zweig,
der in unterschiedlichen Phasen ver-
welke und wieder aufblühe. An die-
ses Bild angelehnt, wünschte er dem
Verein nach einer „kleinen Ruhepha-
se eine blühende Zukunft“.

Der Bezirksvorsit-
zende der Ober-
pfälzer Gehörlosen-
vereine, Joseph
Scheuerer, betonte in
seiner Festansprache,
dass vor allem für
ältere Betroffene
diese Gemeinschaft
oft die einzige Kom-
munikationsquelle
darstelle. Bild: lev

Pensionisten hüten
eigene Krankenkasse

Fachmann referiert vor Postsenioren

Amberg-Sulzbach. (awb) Mit der Pri-
vatisierung des Postwesens hat sich
auch für die ehemaligen Bedienste-
ten des einstigen Staatsunterneh-
mens viel geändert. Bei einem Senio-
rennachmittag im Amberger Gast-
haus „Alte Kaserne“ informierte des-
halb der Teamleiter in der Postbeam-
ten-Krankenkasse Regensburg, Erich
Geitner, über aktuelle Neuerungen.

Vorsitzender Erich Bäumler hatte
diesen Vortrag für die früheren Post-
und Fernmeldebediensteten organi-
siert und freute sich über ein volles
Haus. Ganz wichtig, so der Referent,
sei für die ehemaligen Beamten, den
gesamten Versicherungsumfang zu
betrachten. Denn neben der eigentli-
chen Kostensituation im Gesund-
heitswesen spiele auch immer mehr
die Umorganisation bei Leistungsträ-
gern eine wichtige Rolle.

Nur ein Antrag
So gebe es immer mehr sogenannte
Kompetenz-Center oder Spezialisie-
rung in der bundesweiten Service-
Zentrale. Im ehemaligen Beamten-,
sprich Pensionistenbereich der frü-

heren Postbediensteten erfolge die
Gesundheitskosten-Erstattung den-
noch aus einer Hand. Denn die Post-
beamten-Krankenkasse arbeite zu-
gleich die Beihilfeleistungen des
Bundes mit ein. Das habe für die Mit-
glieder den Vorteil, nur einen Erstat-
tungsantrag einreichen zu müssen.

Nicht gewinnorientiert
Da die Postbeamten-Krankenkasse
zudem kein gewinnorientiertes Un-
ternehmen darstelle, könne sie auch
ein vergleichsweise moderates Bei-
tragssystem anbieten, betonte
Bäumler. Als weitere Punkte themati-
sierte er sogenannte Vollmachtshin-
terlegungen, Anträge auf eine Befrei-
ung von Zuzahlungen und die Erstat-
tung von eventuellen Fahrtkosten im
Krankheitsfall.

Breiten Raum nahm auch das An-
gebot einer neuen Zusatzversiche-
rung ein, das neue Zuschussmöglich-
keit unter anderem bei Sehhilfen
oder Hörgeräten eröffne. Auch dazu
hatten die Postsenioren an diesem
Nachmittag viele Fragen.

Interessierter Besuch
Unterfränkische Studentinnen bei der AOVE

Amberg-Sulzbach. Die Gesellschaft
altert. Damit steigt der Bedarf an
passenden Angeboten und nicht zu-
letzt auch politischen Rahmenbedin-
gungen für Senioren. Am Beispiel des
AOVE-Projekts „Alt werden zu Hau-
se“ und der Aktion „Wunian“ (Wohl-
fühlen im Alter zu Hause) informier-
ten sich Studentinnen der Hoch-
schule für angewandte Wissenschaf-
ten Würzburg-Schweinfurt, Fakultät
für angewandte Sozialwissenschaf-
ten, welche Angebote der ländliche
Raum schon bieten kann.

Organisiert wurde die Exkursion
von Professor Dr. Theresia Winter-
gerst. Zunächst stellte Geschäftsfüh-
rerin Waltraud Lobenhofer die AOVE
mit den Schwerpunkten ihrer Tätig-
keit vor, heißt es in einer Pressemit-
teilung. Sie zeigte zudem auf, wie
sich das Maßnahmenpaket „Alt wer-

den zu Hause“ aus dem Modellpro-
jekt des Sozialministeriums „Alten-
hilfekonzepte für kleine Kommunen“
zu einem festen Bestandteil der Re-
gionalentwicklung entfaltet hat.

Rege diskutiert
Anschließend ging Monika Hager
von der Koordinationsstelle „Alt wer-
den zu Hause“ auf die sozialen As-
pekte und Details des Projektes, das
auch wesentlich auf familiäres und
ehrenamtliches Engagement setzt,
ein. In „Wunian“, das Karl Standecker
vorstellte, wird eine nahezu ideale
Ergänzung gesehen. Denn auch oft
nur kleine Veränderungen könnten
hier wesentliche Erfolge nach sich
ziehen. Eine rege Diskussion zeigte,
dass diese Exkursion bei den Studen-
tinnen auf recht reges Interesse ge-
stoßen war.

Tipps und Termine

Der Krumbach nach
der Renaturierung

Amberg-Sulzbach.Die Amberger
Umweltwerkstatt bietet für Don-
nerstag, 10. Juli, einen Spazier-
gang an, der die Renaturierung
des Krumbachs thematisiert. Die
Gruppe wird am Bachbett zwi-
schen Moos und Amberg ent-
langgehen und erfahren, welche
Maßnahmen zur ökologischen
Aufwertung des Fließgewässers
vorgenommen wurden.

Zudemwerden technischeVor-
richtungen zum Hochwasser-
schutz vorgestellt und deren
Funktionsweise erläutert. Die zu
bewältigende Wegstrecke beträgt
rund zwei Kilometer. Ansprech-
partner dieses naturkundlichen
Spaziergangs sind Siegfried
Lösch (Telefon 0 96 21/60 00 57)
und Florian Haas (Telefon
0 96 21/1 02 49, flori-
an.haas@amberg.de).

Die Teilnehmer treffen sich um
18 Uhr an der Brücke des Küm-
mersbrucker Ortsteils Moos. Die
Exkursion wird etwa zwei Stun-
den in Anspruch nehmen.

Mit Albert Deß
nach Straßburg

Amberg-Sulzbach. Der Neu-
markter Europaabgeordnete der
CSU, Albert Deß, bietet in diesem
Jahr noch zwei politische Infor-
mationsfahrten nach Straßburg
an. Geplant sind sie für Donners-
tag, 18. September, bis Samstag,
20. September, und von Sonntag,
14. Dezember, bis Dienstag, 16.
Dezember.

Das Programm beinhaltet je-
weils den Besuch des Europäi-
schen Parlaments, Stadtführun-
gen in Straßburg und Colmar, ei-
ne Schifffahrt auf der Ill sowie ei-
neWeinprobe. Es sind noch eini-
ge Plätze frei. Anmeldung: Euro-
pabüro Albert Deß, Weinberger-
straße 18, 92318 Neumarkt, Tele-
fon 0 91 81/2 26 41.

Sperrungen

Nur für kurze Zeit
Sulzbach-Rosenberg. Die Halte-
stelle Beethovenstraße kann
morgen von8bis 20Uhrnicht an-
gefahrenwerden. Ersatzhaltestel-
len werden amAltenheim St. Bar-
bara und der Südstraße einge-
richtet.

Die Stadt hat zudem folgende
Verkehrsbeschränkung angeord-
net: Vollsperrung des Annaberg-
wegs (zwischen RUAG und
Schwemmerberg) wegen Baum-
pflegearbeiten ab morgen bis
Donnerstag, 10. Juli.


