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Rabatt „keinesfalls anrüchig“
Bürgermeister Roland Strehl
hat auf Anregung des
Personalrats im
Kümmersbrucker Rathaus
bei Geschäften angefragt,
ob die Beschäftigten der
Gemeinde Prozente
bekommen könnten, wenn
sie dort einkaufen. Ein
anonymes Schreiben stellt
das in ein schlechtes Licht.

Kümmersbruck. (ll) Der Brief, der
vor einigen Wochen schon ans Land-
ratsamt ging und jetzt auch an die
AZ, deutet an, so etwas käme einer
Erpressung gleich, und fragt, ob Ge-
schäfte, die Nein sagen, bei Anliegen
oder Anträgen diskriminiert würden.

Strehl und die fünf Mitglieder des
Personalrats schütteln im Gespräch
mit der AZ den Kopf über eine solche
Reaktion. „Natürlich wird keiner be-
nachteiligt“, sagt Strehl. Es sei jedem
freigestellt, da mitzumachen oder
auch nicht.

Vielerorts üblich
Man habe das ja gerade als Aktion
zugunsten der örtlichen Händler ge-
startet, ergänzt Personalratsvorsit-
zender Norbert Brenner. Als das Gre-
mium im Februar die Bitte an den
Bürgermeister herangetragen habe,
die Geschäfte anzuschreiben, habe
man gewusst, dass in vielen Läden
Vergünstigungen für Mitarbeiter von
Firmen und Verwaltungen üblich sei-
en. Die Amberger Stadtverwaltung,
das Landratsamt, das Klinikum St.
Marien, Siemens oder die ArGe zäh-
len Strehl und die Personalräte hier
etwa auf. Ähnlich liege der Fall bei
Mitgliedern im Siedlerbund, die bei
OBI Rabatte bekämen.

Den Werbeeffekt, den die teilneh-
menden Geschäfte sich offensicht-
lich davon versprechen, den habe
man ebenfalls gesehen, sagt Norbert
Brenner: „Für uns ist das auch ein
Mittel, um im Zeitalter des Internets
das Geld in der Region zu halten.“ In
der Amberger Innenstadt zum Bei-
spiel könne man gut feststellen, wie
sehr der boomende Online-Handel
(mit zum Teil hohen Rabatten) die
stationären Läden auszehre oder gar
zur Aufgabe zwinge.

23 reagieren positiv
Strehl schrieb am 2. März rund 50
Geschäfte in der Region an. Etliche,
von denen man wusste, dass sie be-
reits entsprechende Vereinbarungen
mit Kommunen oder Betrieben ha-
ben; dazu weitere in Kümmersbruck.
26 meldeten sich laut Strehl zurück,
23 davon boten Vergünstigungen
oder Rabatte an. Aus ihren Reaktio-
nen schloss er: „Das ist nichts Unge-
wöhnliches im Geschäftsgebaren.“

Strehl will aber nicht verhehlen,
dass ein Geschäftsinhaber Kritik üb-
te. Dem habe er den Hintergrund der
Aktion erläutert. Also: Dass man für
die 90 Gemeindeangestellten ähnli-
che Konditionen habe erreichen wol-
len, wie sie für größere Verwaltungen
oder Firmen seit langem existieren;
dass es niemals die Absicht gewesen
sei, jemanden zu erpressen oder un-
ter Druck zu setzen; dass über die
Liste der teilnehmenden Firmen
auch ein Werbeeffekt entstehe. Diese
Zusammenstellung liegt den Be-
schäftigten seit Mitte April vor und
kann bei Einkäufen zurate gezogen
werden. Wer beim Bäcker Semmeln
will, werde sicher nicht seinen Mitar-
beiterausweis der Gemeinde zücken,
sagt Norbert Brenner, aber beim Kauf
eines Fernsehers könne man da
durchaus etwas sparen.

Wenn Roland Strehl die positiven
Rückmeldungen betrachtet, ist er
sich sicher: „Wir haben da keinen
Fehler gemacht.“ Jedenfalls nicht in-
haltlich. Formal würde er aber bei ei-
ner solchen Anfrage heute nicht
mehr als Bürgermeister in Aktion tre-
ten, sondern alles über den Personal-
rat laufen lassen. Das Ganze sei je-
doch „keinesfalls anrüchig oder gar
rechtswidrig“.

Die Kritik in dem anonymen Brief
werde man dennoch zum Anlass
nehmen, bei vergleichbaren Verwal-
tungen nachzufragen, wie das bei ih-
nen gehandhabt werde. Auf keinen
Fall wolle man Unfrieden in der Ge-
meinde stiften, sagt Norbert Brenner.
„Sollte das weitere Kreise ziehen,
dann nehmen wir das zurück. Es ging
ja auch vom Personalrat aus.“

Wir haben da keinen
Fehler gemacht.

Bürgermeister Roland Strehl

Wie es woanders läuft

Beim Landratsamt funktioniert der
Rabatt für Mitarbeiter laut Spreche-
rin Christine Hollederer so, dass
Geschäfte dem Personalrat Rabatt-
aktionen mitteilen, die dann per
Intranet bekanntgegeben werden.
Dauerhaft Prozente gebe es derzeit
nur bei einem Laden, zumeist
handle es sich um befristete Ange-
bote „im Bereich der ganz norma-
len Rabatte“. Aber auch die seien
„eher selten“.

Nach Ansicht von Johann
Schmalzl von der IHK in Amberg
versprechen sich Geschäfte, die
dauerhafte Nachlässe gewähren,
davon eine stärkere Kundenbin-
dung, durch die man letztlich die
Kaufkraft vor Ort halte. Nach den
Erfahrungen der IHK gehe die Ini-
tiative für solche Rabattaktionen in

der Regel von den Geschäften aus.
Wo eine Verwaltung zuerst tätig
werde, geschehe das für gewöhn-
lich über den Personalrat.

Man kann laut Schmalzl grund-
sätzlich hinterfragen, ob ein Ar-
beitsplatz in einer Verwaltung mit
der Möglichkeit eines Rabatts ver-
bunden sein sollte, da über eine
veränderte Preiskalkulation die ge-
samte Kundschaft die Kosten dafür
trage.

Auf der anderen Seite hätten Ver-
günstigungen für Mitarbeiter des
öffentlichen Dienstes in Deutsch-
land durchaus Tradition. „Es sollte
aber unbedingt der Eindruck ver-
mieden werden, dass jemand, der
Rabatt gewährt, dann eine Sonder-
behandlung erwarten darf.“ (ll)

Für Mutter keine Frage
Ingrid Hirschmann erhält Orden für Pflege ihrer Tochter

Amberg-Sulzbach. (ll) Sie fühlte sich
geehrt, doch Ingrid Hirschmann aus
Edelsfeld nahm am Dienstag die Ver-
dienstmedaille des Verdienstordens
der Bundesrepublik Deutschland mit
einer Einschränkung an: „nur stell-
vertretend für die ganz vielen Men-
schen, die mich unterstützt haben“.

Ingrid Hirschmann erhielt die Aus-
zeichnung, die der Bundespräsident
verleiht und der Landrat aushändigt,
für die „langjährige, liebevolle und
aufopferungsvolle Pflege“ ihrer
schwerbehinderten Tochter Julia
(22). Diese leidet an spinaler Muskel-
atrophie und kann sich nur im Roll-
stuhl fortbewegen. Sie arbeitet als
Fachkraft in der Zulassungsstelle des
Landratsamtes „und muss dort ihre
Frau stehen“, wie Landrat Richard
Reisinger betonte. Als die Kosten-
übernahme für den Transport ausge-
setzt war, fuhr die Mutter die Tochter
nach Amberg. Und jeden Mittwoch-

mittag kommt sie von ihrem Arbeits-
platz dorthin, um Julia zu einer Phy-
siotherapie und danach zur Zulas-
sungsstelle zurück zu bringen. An-
schließend fährt sie wieder in ihre
Arbeit. Reisinger hielt fest, die aufop-
ferungsvolle Pflegeleistung von Ing-
rid Hirschmann habe es Julia ermög-
licht, in der gewohnten familiären
Umgebung zu bleiben. „Das geht
schon an die Substanz“, bemerkte
die Geehrte, „aber für eine Mutter ist
das selbstverständlich.“ Julias Assis-
tenten seien jetzt eine große Erleich-
terung. Ohne das Verständnis ihres
Arbeitgebers, der Malerei Schmidt in
Weigendorf, wäre die Pflege für sie
nicht in dieser Art möglich gewesen.

Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl,
der Ingrid Hirschmann für diese Aus-
zeichnung vorgeschlagen hatte, freu-
te sich, dass Julia in ihrem Heimatort
„voll integriert ist – ob in der Jung-
schar oder am Fußballplatz“.

Die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutsch-
land bekam Ingrid Hirschmann (rechts) von Landrat Richard Reisinger (Mit-
te) ausgehändigt. Ihre Tochter Julia (vorne) und der Edelsfelder Bürgermeis-
ter Hans-Jürgen Strehl als Initiator gratulierten. Bild: Huber

Der Landrat lacht auch als Vertreter des Siegers aus dem Bild: Weil vom OGV Freudenberg-Wutschdorf niemand
anwesend war, weil dessen Vorsitzende Landkreis-Gartenfachberaterin Michaela Basler ist und weil Reisinger der
Kreisvorsitzende der Obst- und Gartenbauvereine ist, gibt er den Preis weiter. Von links: Die Landkreis-Touristiker
Regina Wolfohr und Hubert Zaremba, Horst Müller (Touristiker Auerbach), Brigitte Netta (Amberg), Richard Reisin-
ger, Waltraud Lobenhofer (AOVE), die Schnaittenbacher Josef Lang, Marianne Zillich, Josef Reindl und Ingrid Wei-
gert, die Hahnbacher Bernhard Lindner und Katja Stiegler sowie Kulturführer Reinhold Werner. Bild: Huber

Osterbrunnen:
Zwei Sieger

Amberg-Sulzbach. (ll) Damit nicht
immer dieselben vorne liegen, kür-
ten AOVE und Landkreis heuer beim
Osterbrunnen-Wettbewerb die Sieger
in zwei Kategorien – und es half: Bei
den großen Brunnen gewann der des
Obst- und Gartenbauvereins Freu-
denberg-Wutschdorf vor dem des
Frauenkreises Welluck. Bei den klei-
neren ging der 1. Preis an die Ehen-
bachtaler Schnaittenbach, der 2. an
die Eltern-Kind-Gruppe Hahnbach.
Es gab jeweils 75 und 50 Euro, die
Landrat Richard Reisinger stiftete.
AOVE-Geschäftsführerin Waltraud
Lobenhofer zählte 22 geschmückte
Brunnen, von denen sich 19 am
Wettbewerb beteiligten. Dass es we-
niger als 2015 waren, liege am frühen
Termin von Ostern. Von den acht ge-
führten Bustouren kam die mit der
weitesten Anreise aus Dresden.

Kurz notiert

Museumsführer für
Theuern gesucht

Theuern. Das Bergbau- und In-
dustriemuseum Ostbayern be-
herbergt die industriegeschichtli-
che Darstellung der gesamten Re-
gion. Von der Glasherstellung bis
zum Bergbau zeigt das Haus eine
Vielfalt an Exponaten. Um den
unterschiedlichen Besucher-
gruppen diese erweitert erläutern
zu können, werden Museums-
führer gesucht. Dazu gehört
auch, nach terminlicher Abspra-
che, die Übernahme von Wo-
chenenddiensten an der Muse-
ums-Pforte. Die Bezahlung er-
folgt auf der Basis von geringfügi-
ger Beschäftigung. Wer im Am-
biente des Kultur-Schlosses mit-
arbeiten möchte, gerne mit Men-
schen kommuniziert und Interes-
se an regionaler Geschichte hat,
kann sich bei Museumsleiter Mi-
chael Ritz darüber informieren:
09624/832, michael.ritz@muse-
umtheuern.de.

Berlin und Potsdam
sind die Ziele

Amberg-Sulzbach. Das Evangeli-
sche Bildungswerk (EBW) Am-
berg-Sulzbach fährt von Montag,
23., bis Mittwoch, 25. Mai, nach
Berlin. Auf dem Programm ste-
hen neben einer Stadtrundfahrt
Besuche des ehemaligen Ministe-
riums für Staatssicherheit, des
Stasi-Gefängnisses Hohenschön-
hausen und Potsdam. Die Lei-
tung hat Siegfried Kratzer, Vorsit-
zender des EBW. Die Reisekosten
für Busfahrt, Hotel, Frühstück,
ein Mittagessen, Eintritte und
Führungen betragen 350 Euro
pro Person im Doppelzimmer.Ein
Prospekt mit Anmeldeunterlagen
kann angefordert werden beim
EBW, 09621/49 62 60, und steht
als Download (www.ebw-am-
berg.de) zur Verfügung. Anmel-
dungen nimmt das EBW bis Frei-
tag, 13. Mai, entgegen.

Empfohlene
Impfung

Amberg-Sulzbach. Nach einer
gesetzlichen Änderung ist die
freiwillige Impfung gegen die
Blauzungenkrankheit für Rinder-
und Schafhalter ab sofort erlaubt.
Voraussetzung für die Impfung
durch den Hoftierarzt und Ge-
währung des Impfzuschusses
durch die Bayerische Tierseu-
chenkasse ist die Genehmigung
durch das Landratsamt oder die
Stadt Amberg. Hierzu ist ein
formloser Antrag beim Veterinär-
amt Amberg einzureichen. Hin-
tergrund für die jetzt bestehende
Möglichkeit ist das Vorkommen
des Serotyps 4 des Blauzungenvi-
rus in Österreich und des Sero-
typs 8 in Frankreich. Da die Aus-
breitung nach Deutschland be-
fürchtet wird, hat das Bundesamt
für Risikobewertung die Impfung
empfohlen.

Kurse

Amberg-Sulzbach

■ Offener Meditationsabend
mit Klangschalen (monatli-
cher Abend)

Donnerstag, 12. Mai, 18 bis 20
Uhr, Sozialzentrum, Dreifaltig-
keitsstraße 3, Amberg (Leitung:
Johann Bauer; Gebühr für einma-
lige Teilnahme: drei Euro). Der
Abend startet diesmal mit Body-
scan und einer Klangschalenme-
ditation, die von Rainer Lomizki
angeleitet wird.

Anmeldung für neue fortge-
schrittene Teilnehmer bei der Ka-
tholischen Erwachsenenbildung
Amberg-Sulzbach, 09621/
47 55 20.


