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Eines der Ausstellungs-
bilder zeigt an Demenz
leidende Senioren, die
dazu angeleitet werden
konnten, zu malen –
Mandalas, aber auch
freie Bilder. Für die Be-
treuer sei es oft sehr be-
merkenswert, welche
Fortschritte einige der
Kranken dabei noch ma-
chen. Bilder: wbe (2)

Leben mehr Qualität geben
Demenz, ein Thema über
das keiner gerne spricht.
Und doch hat jeder Angst,
davon tangiert sein zu
können, wenn einem zum
Beispiel der Name eines
alten Bekannten nicht mehr
einfällt oder ein Gegenstand
so verlegt wurde, dass man
ihn einfach nicht mehr
findet. In Deutschland sind
1,5 Millionen Menschen
von dieser Krankheit
betroffen und leiden ebenso
wie ihre Angehörigen.

Sulzbach-Rosenberg. (wbe) Der 21.
September war Welt-Alzheimertag
mit dem Titel „Jung und Alt bewegt
Demenz“. Dieses Motto weist darauf
hin, dass Menschen jeden Alters et-
was tun können, um die Lebensqua-
lität von Menschen mit Demenz und
ihren Angehörigen zu verbessern.
Dieser Tag war auch der Beginn der
Amberg-Sulzbacher Demenzwochen,
die dritten dieser Art nach 2012 und
2014.

Bei der Auftaktveranstaltung im
St.-Anna-Krankenhaus, die musika-
lisch umrahmt wurde von Martina
Englhard an der Harfe und Birgitta
Englhard mit der Querflöte, bedankte
sich Jutta Streher, Geschäftsleiterin
des Vereins zur Förderung der seeli-

schen Gesundheit im Alter SEGA, für
die Unterstützung und das Engage-
ment bei Gemeinden und Verbänden
der Stadt Amberg und des Landkrei-
ses Amberg-Sulzbach, bei den vielen
ehrenamtlichen Akteuren und Veran-
staltern sowie bei den Sponsoren.

60 Veranstaltungen
Mit 60 Veranstaltungen sei das Pro-
gramm vielfältig und breitgefächert,
um die Öffentlichkeit für das Thema
Demenz zu sensibilisieren und Wis-
sen aufzubauen. Neben verschiede-
nen Vorträgen werden bis zum 28.
Oktober Spaziergänge und Wande-
rungen, Spieleturniere, Sing- und
Musiziernachmittage, Gedächtnis-
training, Sport-Werkstätten, aber
auch Schulungen für ehrenamtliche
Helferinnen angeboten.

Auch Klaus Emmerich, Vorstand
des Kommunalunternehmens der
Landkreis-Krankenhäuser, lobte das
ausgefeilte Programm für die De-
menzwochen, das dazu beitragen
könne, vielen Betroffenen Unterstüt-
zung zu bieten, die tagtäglich im ei-

genen Umfeld mit diesen Problemen
umgehen müssten. Dr. Klaus Gebel,
SEGA-Vorsitzender, betonte, dass die
Demenzerkrankung sehr schnell um
sich greife, uns alle betreffe und es
deshalb das Ziel sei, die Lebensquali-
tät der Demenzkranken zu erhöhen.

Landrat Richard Reisinger, der die
Schirmherrschaft für die Amberg-
Sulzbacher Demenzwochen über-
nommen hat, dankte dem Organisa-
tionsteam von SEGA und allen betei-
ligten Projektpartnern. Er hoffte, dass
damit Berührungsängste abgebaut
werden könnten.

Mehr Aufklärung
Diese große Zukunftsaufgabe hob
auch Brigitte Netta, 3. Bürgermeiste-
rin von Amberg, hervor. Schließlich
könne jeder sehr schnell von dieser
Erkrankung betroffen sein. Bürger-
meister Michael Göth unterstrich die
wichtige Bedeutung der Aufklärung
über die Demenz, um die Krankheit
besser kennenzulernen und zu ver-
stehen. (Zum Thema)

Landrat Richard Reisinger (Zweiter von links) und Bürgermeister Michael
Göth (vorne, rechts) zeigten neben weiteren Kommunalpolitikern und Ver-
tretern von Institutionen Interesse an der Eröffnung der Demenzwochen.

Meinung

„Seelisch kranke und behinderte
Menschen dürfen nicht in unserer
Gesellschaft ausgegrenzt werden,
denn sie gehören zu uns wie Arme
und Beine zum Körper. Durch In-
formation, Prävention und Aufzei-
gen von Hilfsmöglichkeiten wollen

wir unseren Beitrag dazu leisten
und helfen, dass das Leben der Er-
krankten und vor allem auch der
Angehörigen wieder etwas lebens-
werter wird, unterstrich Dr. Klaus
Gebel, SEGA-Vorsitzender, Neuro-
loge und Psychiater. (wbe)

Konzept schon lange
in der Schublade

Hochwasserschutz Großalbershof kommt in den Haushalt

Sulzbach-Rosenberg. (oy) Das Kon-
zept der Hochwasserschutzmaßnah-
me Großalbershof stellte ein Vertre-
ter des Ingenieurbüros Rubenbauer
bereits im Stadtrat im November
2008 vor, ebenso die Zuschussmög-
lichkeiten. Damals wurde es aber
nicht weiterverfolgt.

Dazwischen gab es im Jahr 2011
wieder eine große Überflutung mit
erheblichen Schäden. Mit diesem la-
tenten Gefahrenzustand will die
Dorfgemeinschaft nicht länger leben.
Sie mahnte bei allen Stadtratsfraktio-

nen (SRZ berichtete) die Dringlich-
keit dieses Schutzprojektes an.

Nach Ortsterminen, einem von 2,
Bürgermeister Günter Koller in der
Juni-Sitzung gestellten Antrag und
Beratungen im Bauausschuss, rückte
nun das Thema erneut auf die Tages-
ordnung im Stadtrat. Rainer Ruben-
bauer vom Büro UTA-Ingenieure war
es wieder, der die damaligen Planun-
gen in Erinnerung rief und mit aktu-
ellen Zahlen dem Gremium ein zwei-
tes Mal vorstellte.

Zwei Bauabschnitte
Wie der Fachmann ausführte, könne
der Hochwasserschutz für Großal-
bershof durch zwei Bauabschnitte er-
reicht werden: Zum einen durch die
Verbesserung der Ableitungssysteme
(Rohrleitungen) in der Ortschaft, die
Abtrennung des Seitenzuflusses der
Bahnentwässerung sowie durch die
Errichtung eines Einlaufbeckens zur
Fassung der Wässer. Das System wird
auf die Leistungsfähigkeit des über-
bauten Durchlass mit zweimal DN
800 angepasst.

Die zweite Komponente, so Ruben-
bauer weiter, betreffe den Bau eines
Hochwasserrückhaltebeckens mit ei-
nem Volumen von rund 10 000 Ku-
bikmetern. Der Drosselabfluss da-
raus werde an die Leistung der Ver-
rohrung im Dorf angepasst. Die Ge-
samtkosten können grob auf 600 000
Euro veranschlagt werden. Genauere
Zahlen seien erst mit Erstellung der
weiteren Planungen möglich. Die
Förderung könne mit rund 50 Pro-
zent angenommen werden.

Alle Fraktionen mahnten im Stadt-
rat die Dringlichkeit der Maßnahme
an, um solch immense Schäden wie

im Jahr 2011 künftig zu vermeiden.
Die Dauer aller noch dafür notwen-
digen Planungen gab Rubenbauer
mit rund einem Jahr an. Mit dem Bau
könne dann 2018 begonnen werden.
Eine Kostenumlage auf die Bürger
wurde auf Nachfrage von Norbert
Klotz (CSU) vom Experten („in der
Regel nicht“) quasi verneint.

Nach Auffassung von Bürgermeis-
ter Michael Göth könnten nach Vor-
beratungen im Hauptausschuss und
der Kostenermittlung Mittel in den
Haushalt 2017 eingestellt werden.
Die Umsetzung wäre dann in den
Jahren 2018 oder 2019 vorstellbar.

Viele Häuser des Stadtteils Großalbershof liegen quasi in einer Senke. Bei
starken Regenfällen kommen hier schnell Wassermengen zusammen.

Reiner Rubenbauer stellte das
Schutzkonzept vor. Bilder: Royer (2)

Zum Thema

„Alltagsbegleiter
ein Segen“

Sulzbach-Rosenberg. (wbe) Für
Martin Preuß, den Leiter des Se-
niorenzentrums Am Herzog-
schloss in Sulzbach-Rosenberg,
„ist nichts normaler als Anders-
sein“. Deshalb werden im Procu-
rand-Pflegeheim demente Men-
schen so integriert, wie es ihren
Möglichkeiten entspricht und
nach ihren Fähigkeiten gefördert.
Es gäbe viele Varianten, mit de-
menten Menschen zu arbeiten.

Ein Segen seien die neun All-
tagsbegleiter, die mit den zwei ge-
schulten Kräften die Arbeit tra-
gen. Was dabei herauskommen
kann, zeigte Sonja Haubelt, die
die Beschäftigungstherapie im
Procurand leitet. Viele der De-
menzkranken konnten dazu an-
geleitet werden, zu malen, Man-
dalas, aber auch freie Bilder. Es
sei erstaunlich, welche Fort-

schritte einige der Kranken dabei
noch machen konnten. Ein de-
menzkranker Mann, der zwar
Schwierigkeiten hat, mit Messer
und Gabel umzugehen, arbeitet
jedoch wieder geschickt mit Mal-
stiften.

Einige Arbeiten dieser Aktion
zeigt die Ausstellung „Bilder im
Kopf – Kreativität auch bei De-
menz“, die im Anschluss an die
Auftaktveranstaltung eröffnet
wurde und auch von der Öffent-
lichkeit besichtigt werden kann.
Sie befindet sich bis 28. Oktober
im 1. Stock des St.-Anna-Kran-
kenhauses.

Polizeibericht

Mountainbike aus
Hofraum gestohlen

Sulzbach-Rosenberg. (oy) Aus
dem Hofraum eines Anwesens
am Luitpoldplatz wurde über das
vergangene Wochenende oder
am Montag dieser Woche ein in
grauer Tarnfarbenoptik lackiertes
Mountainbike der Marke Mon-
goose entwendet. Das Zweirad ist
mit einem schwarzen Gepäckträ-
ger, Kunststoff-Schutzblechen
und einem Sportsattel mit rosa-
farbener Sattelstange ausgerüs-
tet. Zudem verfügt das Bike über
eine Handyhalterung. Am Hinter-
rad fehlt einer der Reflektoren.

Über den Zeitwert des Moun-
tainbikes konnte der Besitzer kei-
ne Angaben machen. Hinweise
zum Verbleib des Rads nimmt die
Polizeiinspektion Sulzbach-Ro-
senberg, 09661/8744-0 entgegen.

Täter verkratzen
Opel Corsa

Sulzbach-Rosenberg. (oy) Einen
in der Rumburgstraße geparkten
roten Opel Corsa beschädigten
unbekannte Täter zwischen
Samstag und Montag. Mittels ei-
nes spitzen oder scharfkantigen
Gegenstandes wurde die rechte
Fahrzeugseite auf einer Länge
von über einem Meter verkratzt,
der angerichtete Sachschaden
beläuft sich auf etwa 500 Euro.
Hinweise zu dieser Sachbeschä-
digung nimmt die örtliche Poli-
zeiinspektion, 09661/8744-0, ent-
gegen.

Sonja Haubelt und Martin
Preuß stellten Angebote für De-
menzkranke im Seniorenheim
Am Herzogschloss vor. Bild: wbe


