
Tiefes Leid birgt
viel Kraft in sich
Kranke und behinderte Menschen im Gebet

Hahnbach. (mma) Sie erlebte
diesen Gottesdienst als einen
der „dankbaren Augenblicke, die
reich machen“. Hannelore
Schuster, Beauftragte des Pfarr-
gemeinderates für Behinderte
und Kranke, zeigte sich beein-
druckt von der Predigt von Pfar-
rer Dr. Christian Schulz, der in
der Wallfahrtskirche auf dem
Frohnberg am Reliquienschrein
von Anna Schäffer über die
„Sonne des Lebens“ gesprochen
hatte. Angesichts des über 25
Jahre ertragenen gesundheitli-
chen Leidens dieser Heiligen.

Die Dienstags-Eucharistie der Wall-
fahrtswoche galt kranken und behin-
derten Menschen, die anschließend
auch um Einzelsegen bitten konnten.
Der gesamte Tag war der erst 2012
heiliggesprochenen Anna Schäffer
gewidmet, die ganze Woche über
wird auf dem Frohnberg täglich eine
Novene in ihrem Gedenken gebetet.
Schulz’ theologische Eingangsthese
formulierte den Gedanken, dass die

Zusage des Beistands Jesu nur wirk-
sam werden könne, wenn sie auch
angenommen werde. Anna Schäffer
sei dafür ein großes und womöglich
auch das beste Beispiel dafür.

Was kommt dann?
Seine Predigt begann der Ortspfarrer
mit der Frage einer einstigen Nach-
barin an Anna Schäffer in den letzten
Tagen der großen Leidenden: „Wohin
sollen wir denn gehen, wenn du
nicht mehr bist?“ Allein dieser Ge-
danke, so Schulz, offenbare viel Wis-
sen um den wahren Wert des Men-
schen und des Lebens. Er lasse aber
auch den „teuflischen Zug“ erken-
nen, dass schwerste Erkrankungen
als „lebensunwertes Leben“ angese-
hen würden.

Der Kampf mit sich
Das sei oft nicht einmal böser Wille,
sondern entspringe eher einer Hilf-
und Sprachlosigkeit, die bei Leiden-
den das Gefühl der Verlassenheit hin-
terlasse. Auch Anna Schäffer habe
diese Situationen nur allzu gut ge-
kannt und zwei Jahre lang mit ihrem

Schicksal der Frühinvalidität zutiefst
gehadert und grauenvolle körperli-
che sowie seelischen Schmerzen er-
tragen müssen. Erst als sie aufgege-
ben habe zu fragen, „warum trifft es
mich?“, hätte sie zur Trösterin ihrer
Besucher am Krankenbett werden
können, indem sie ihre Situation an-
genommen hatte.

Fundament der Kraft
Damit sei „eine Strahlkraft, die nicht
von dieser Welt war“ erwachsen. Zu-
gleich stehe die Heilige dafür, dass
die Treue zu Jesus von Kindheit an

durch schlimmstes Leid tragen kön-
ne. Anna Schäffers Briefe und Worte
würden nur allzu deutlich zeigen,
dass „der Wert des Menschen nicht
von dessen Leistung abhängt, son-
dern darin besteht, dass er von Gott
geschaffen und geliebt wird und sei-
ne wirkliche Wertigkeit in der Vollen-
dung in Christus finden werde“.

In diesem Sinne sei auch die Ant-
wort der Heiligen auf die eingangs
der Predigt gestellte Frage ausgefal-
len: „Geh zu meinem Grab, ich werde
dich schon verstehen.“

Diakon Dieter Gerstacker, Pfarrer Dr. Schulz (von links) und zwei Kommu-
nionhelfer bei der Eucharistiefeier, die das Nachwuchsorchester unter Ste-
fanie Schuster einfühlsam musikalisch begleitete. Bild: mma

Die Einladung an Schlepper-Liebha-
ber entpuppte sich als Volltreffer
auch bei reinen Zuschauern. Über
90 alte Traktoren wurden in Reih
und Glied präsentiert. Bilder: u (2)
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Nur zumAnschauen zu schade
90 Traktoren beim 7. Oldtimer-Bulldog-Treffen der Schlepperfreunde Weiher

Weiher. (u) Nein, um Fußball ging es
nicht. Dennoch war mords ’was los
auf dem idyllisch gelegenenWeiherer
Sportplatz am Fuße des Rotbühl. Das
7. Oldtimer-Bulldog-Treffen der
Schlepperfreunde bereicherte zu-
gleich das Sommernachtsfest der
Freiwilligen Feuerwehr. Die guten al-
ten Stücke sollten nicht nur zum An-
schauen präsentiert werden. Das ei-
ne oder andere PS musste sich auch
ins Zeug legen.

Mit der Einladung zu ihrer Oldti-
mer-Bulldog-Show hatten die
Schlepperfreunde um ihre beiden
Chefs Edi Birner und Franz Reif ei-
nen Volltreffer gelandet. Auf dem Ra-
sen des „Weiherer Waldstadions“
standen über 90 alte Traktoren in
Reih und Glied – allesamt fein he-
rausgeputzt für das große Fest. Am
weitesten war Philipp Lauerer mit
seinem Fendt Farmer 1 Z angereist.
Wackere 43 Kilometer sind es von
Poppberg nachWeiher.

Als ältester Teilnehmer hatte sich
Heinrich Riß sen. von der Sargmühle
mit einem alten Hanomag R 40, Bau-
jahr 1948, auf den Weg gemacht. Er
wurde dafür mit einem Sonderpreis
belohnt. Das Treffen hatte jedoch
nicht nur aktive Traktor-Liebhaber
angelockt. Es erwies sich zugleich als
wahrer Zuschauermagnet. Schließ-
lich war auch ein Geschicklichkeits-
turnier angekündigt worden. Ein An-
hänger musste möglichst schnell

über eine Strecke von 50 Metern ge-
schoben werden. Moderator Gerhard
Ott heizte am Mikrofon mit seinen
Kommentaren die Stimmung bei den
Duellen zusätzlich an.

Gas geben allein reicht da bei wei-
tem nicht. Da sind schon höhere
Fahrkünste gefragt. Am Ende hatte
Florian Riß (Sargmühle) die Bestzeit
erzielt. Hinter ihm landeten Josef
Reif (Weiher) und Hans Schlosser
(Högling) auf den Plätzen zwei und

drei. Sie wurden allesamt mit Poka-
len und Urkunden belohnt.

Das Oldtimer-Bulldog-Treffen war
mit der Siegerehrung keineswegs be-
endet. Vielmehr konnten die Traktor-
fahrer beim Ackern mit Ein-, Zwei-
und Dreischar-Pflügen die Kraft ihrer
Zugmaschinen und ihr Fahrgeschick
beweisen. Das laue Sommerwetter
half zudem kräftig mit, dass das
Sommernachtsfest für viele ganz,
ganz lange dauerte.

Traktorfahrer konnten beim Ackern mit Ein-, Zwei- und Dreischar-Pflügen
die Kraft ihrer Gefährte und das nötige Fahrgeschick beweisen.

Gemeinsam wurde der Brüllbach aufgestaut. Mehr Spaß machte es, her-
nach das Wehr wieder zu zerstören, damit das Wasser ins Tal stürzen, Sand
und Schlamm mitreißen konnte. Dipl.-Geologin Dr. Angela Wirsing (Mitte)
begeisterte ihre Truppe damit, was rund um Aschach vor rund 200 Millio-
nen Jahren alles geschehen war. Bild: gf

Aschach lag am Meer
AOVE-Ferienaktion: Spurensuche in der Vergangenheit

Aschach. (gfr) Dinosaurier werde
man heute nicht mehr antreffen,
meinte Diplom-Geologin Dr. Angela
Wirsing, als sie an der Aschacher Kir-
che eine Gruppe Nachwuchs-Geolo-
gen um sich sammelte. Mit ihnen
suchte sie nach Belegen, dass
Aschach vor zig Millionen Jahren an
einem Fluss und am Meer war. Der
mächtige Sandsteinfelsen sei von ei-
nem mächtigen Fluss Sandkorn für
Sandkorn angeschwemmt worden,
habe sich verdichtet und sei dann
wieder ausgewaschen worden.

In Gummistiefeln, Matschhosen
und Regenjacken gingen die Kinder,
die an der Ferienaktion der AOVE
teilnahmen, zum Brüllbach, der zu
einem gewaltigen Fluss anschwellen
kann, wenn übermäßig viel Regen

fällt. Kindgerecht erklärte Wirsing,
wie das Wasser das Sandkorn oder
auch zentnerschwere Gesteinsbro-
cken transportiert. Die Mädchen und
Jungen durften mit Steinen, Holzstü-
cken und Feuerletten, aus der die
Uferböschung besteht, den Bach auf-
stauen und hernach dasWehr wieder
zerstören. „Was hier nun mit einzel-
nen kleinen Sandkörnern geschieht,
hat sich vor Millionen von Jahren so-
gar mit tonnenschweren Felsbrocken
ereignet, wenn die Wassermassen
mächtig genug waren“, erklärte sie.

Am etwas höher gelegenen „Mee-
resstrand“, den Wirsing auf 195 Mil-
lionen Jahre schätzte, gingen die Mi-
ni-Geologen auf Fossiliensuche und
fanden versteinerte Austern, Schne-
cken und Tintenfische.

Amberg-Sulzbach

Führerscheinstelle
überlastet

Amberg-Sulzbach. Wegen einer
gesetzlich vorgeschriebenen
Stichtagsregelung (Berufskraft-
fahrerqualifikation) und nicht
vorhersehbarenpersonellen Eng-
pässen ist die Führerscheinstelle
des Landkreises ab sofort und für
unbestimmteZeit telefonischnur
eingeschränkt erreichbar. Zudem
ist abweichend zu den üblichen,
durchgehenden Öffnungszeiten
zwischen 12 bis 12.45 Uhr derzeit
auch kein Parteiverkehr möglich.

Maschinen zur
Grünlandpflege

Amberg-Sulzbach. Heimisches
Protein von den eigenen Feldern
rückt zunehmend in den Vorder-
grund bei der Fütterung von Rin-
dern. Um das Potenzial des eige-
nen Grünlandes optimal auszu-
schöpfen, ist die Bestandszusam-
mensetzung entscheidend. Sie
bildet den Grundstein für hohe
Eiweiß- und Futtererträge, erklärt
das Amt für Ernährung. Land-
wirtschaft und Forsten (AELF)
per Pressemitteilung.

Nicht alle Grünlandbestände
erfüllen diese Voraussetzungen.
Um eine Verbesserung zu errei-
chen, ist oft nötig, aktiv in denBe-
stand einzugreifen. Das Amber-
ger AELF stellt in Zusammenar-
beit mit der Erzeugerring-Bera-
tung und dem Maschinenring
Verfahren und entsprechende
Geräte zur Grünlanderneuerung
im praktischen Einsatz vor.

Die Vorführung in Irlbach bei
Hahnbach beginnt am Dienstag,
19. August, um 9.30 bis Uhr und
dauert bis gegen 12.30 Uhr. Das
Testareal ist ab Irlbach ausge-
schildert. Gezeigt werden Spezi-
almaschinen wie Schlitzgerät
oder Direktsämaschinen, aber
auch Standardtechnik wie Strie-
gel und Scheibenschar-Säma-
schinen.

Mit dem Bus
zur Beisetzung

Hahnbach. (mma) Josef Geb-
hardt, der ehemalige Benefiziat
von Hahnbach, Stadtpfarrer von
Schnaittenbach und Etzenricht,
ist verstorben. Zu seiner Beerdi-
gung am Samstag, 16. August, um
9.30 Uhr in Pressath setzt die
Pfarrgemeinde einen Bus ein. Er
wird bei ausreichender Beteili-
gung ab 8 Uhr in Iber, ansonsten
8.15 Uhr in Hahnbach (Sparkas-
se) abfahren. Anmeldung: Kon-
rad Huber, Telefon 09 66 4/275.

Fürs BDKJ-Zeltlager
geht noch etwas

Amberg-Sulzbach. Der Diöze-
sanverband des Bundes der
Deutschen Katholischen Jugend
(BDKJ) bietet erneut sein Kinder-
zeltlager (Jahrgänge 2001 bis ’04)
auf demVoithenberg bei Furth im
Wald an.Heuer gilt dasMotto„Pi-
ratinnen und Piraten, hisst die
Segel!“. Für dieWoche vom17. bis
24. August gibt es noch Plätze.
Verschiedene Workshops beglei-
ten die Woche. Dazu gibt es so
manche Seeschlacht, Abende am
Lagerfeuer, Erzählungen und Ge-
schichten aus einer fremden
Welt, Übernachten in freier Na-
tur, Abenteuerspiele und nächtli-
che Erkundungstouren.

Die Kosten pro Kind belaufen
sich auf 150 Euro pro Woche, je-
des weitere Geschwisterkind
zahlt 110 Euro. Anmeldeunterla-
gen gibt es über die Homepage
www.bdkj-kinderzeltlager.de
oder den BDKJ-Diözesanverband
(Obermünsterplatz 7, 93047 Re-
gensburg, Telefon 09 41/
59 72 29 6) oder Marianne Schie-
der (Telefon 09604/931211) .


