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Landrat Richard Reisinger, Bayerns Sozialministerin Emilia Müller, Oberbürgermeister Michael Cerny, Landtagsabgeordneter Harald Schwartz, Waltraud Lo-
benhofer (AOVE) und Barbara Hernes (Seniorenmosaik Naturpark Hirschwald) bei der Eröffnung der Wanderausstellung „Was heißt schon alt?“. Die gela-
denen Experten debattierten über Bewegung im Alter, altersgerechtes Bauen, Ehrenamt und Erfahrungswissen. Bilder: Steinbacher (4)

Zum Beitrag „Kreisverkehr am
Pflegerkreuz sorgt im Stadtrat
für gereizte Stimmung“ (Netzco-
de 1727345):

Kreisel und Rekorde

Sandra C. Moya-Korseck: „Da
ich super mit unseren Kreiseln klar
komme – immer her damit! Bin im-
mer noch dafür, dass wir irgend-
wann einen Eintrag ins Guinness-
Buch der Rekorde anstreben als
Stadt mit den verhältnismäßig
meisten Kreisverkehren.“

Michael Weiß: „Das wird schwer.
Die Idee hatte ich auch schon. Ich
hab das mal grob überschlagen.
Laut Autokarma und Zeit hat Kauf-
beuren deutschlandweit die meis-
ten Kreisverkehre (im Schnitt): 168
Kreisverkehre pro 1000 gemelde-
te Autos (Zeit), bzw. pro 1000 Ein-
wohner (Autokarma). Welche Zahl
stimmt, ist relativ egal, denn in bei-
den Fällen ist das oberste Kreisver-
kehr-Champions-League. Gemäß
Autokarma bräuchte Amberg
knapp 74 Kreisverkehre. Gemäß
Zeit schätzungsweise „nur“ die
Hälfte: 37 (Bei einem geschätzten
Einwohner-Fahrzeug-Verhältnis von
2:1). Dann ist erst Gleichstand.“

Katja Daenike: „Fände ich super.
Bin schon immer der Meinung, da
sollte einer hin.“

Zum Beitrag „Sorgen bei der
Grammer AG“ (Netzcode
1727626 )

Blick nach Asien

Chris Saywer: „ In diesen Zeiten
ist Protektionismus evtl. keine fal-
sche Sache. Die asiatischen Länder
verbieten per Gesetz das Recht auf
Land & Boden allen ausländischen
Bürgern und Firmen. Statt dessen
ist eine Pacht möglich. Nach Ablauf
ist die Übernahme der Ländereien
und der entsprechenden Infra-
struktur legitim. Eine gute Zusam-
menarbeit auf lokaler Ebene und die
Einbindung der Region ein Muss.
Haben Land und Bürger nichts vom
Gewinn, muss der Blutsauger weg.“

Werner Weiss: „ IGM, da müsst
ihr wachsam sein, traut nieman-
dem.“

Zum Beitrag „Park-Kritik der
ÖDP“ (Netzcode )

Geparkt und gerutscht

Manu Laugisch: „Habe heute ge-
parkt, bin nicht ausgestiegen, son-
dern gerutscht. Dafür muss man
noch zahlen. Es war am Hotel Mer-
kur. Danke liebe Stadt, dafür auch
einen Euro gezahlt, vielleicht reicht
es für etwas Streusand.“

Thomas Streit: „ Wenn ge-
wünscht ist, dass alle in die Gewer-
begebiete fahren (Aldi, Kaufland,
Real und Konsorten lassen grü-
ßen), dann mach ich das eben. Tut
mir leid für die kleinen Geschäfte...“

Zum Beitrag „Empörung über
„Wohnungsführerschein“ für
Flüchtlinge“ (1727645)

Mülltrennung? Wie?

Florian Robert Wagner: „ Müll-
trennung ist für fast alle Ausländer
in Deutschland ein Fremdwort. Das
anzusprechen, ist doch nicht
schlimm. Es wird außerhalb von
Deutschland fast nirgends Müll ge-
trennt. Dabei geht es nicht darum,
alles exakt zu trennen. Aber wenigs-
tens Bio, Papier, Glas und Dosen ge-
hören ordentlich getrennt. Aber be-
reits hier hapert es. Merke ich im-
mer, wenn ich Besuch aus dem Aus-
land habe. Nicht mal die Schweizer
kommen klar. Geschweige denn
Leute aus dem nahen und mittleren
Osten, Afrika, Asien usw...“

Im Alter endlich frei sein
Überraschend, berührend
und humorvoll sind die
Bilder der Wanderausstellung
„Was heißt schon alt?“.
Zur Einstimmung auf
die anschließende
Podiumsdiskussion ließen
die Besucher die Fotos
am Donnerstagabend auf
sich wirken.

Amberg. (wih) Bis Freitag, 17. Febru-
ar, kann die Ausstellung des Bundes-
familienministeriums noch im Land-
ratsamt besucht werden. Dafür ge-
sorgt hat der Landkreis, gemeinsam
mit Stadt, Seniorenmosaik Naturpark
Hirschwald und AOVE-Koordinati-
onsstelle „Alt werden zu Hause“. Gut
Hundert Interessierte kamen zur Auf-
taktveranstaltung mit Bayerns Sozial-
ministerin Emilia Müller.

„Es ist paradox: Jeder will älter wer-
den, aber keiner will alt sein“, be-
gann Müller ihre Rede: „Deshalb
brauchen wir ein differenziertes und
realistisches Bild vom Altern, bei
dem es um Kompetenzen geht und
nicht nur um Defizite.“ Sie betonte,
dass „unsere Wirtschaft und Gesell-
schaft nicht auf den Erfahrungs-
schatz der Älteren verzichten kann“.
Besonders genutzt werden kann der
im Ehrenamt.

Wie ältere Menschen dafür am
besten angeworben werden, weiß Dr.
Theresia Wintergerst von der Hoch-
schule für angewandte Wissenschaf-
ten Würzburg-Schweinfurt: „Wer so
lange in einem engen Zeitkorsett ge-
lebt und gearbeitet hat, will endlich

flexibel und selbstbestimmt sein.“
Die Senioren dürften nicht das Ge-
fühl haben, dass nur ein Zeitvertreib
für sie gesucht wird, sondern dass sie
wirklich gebraucht werden.

Kreativ und aktiv
Auch Herbert Blüml, Referent der Se-
niorenakademie Bayern, bestätigte:
„Alt sein heißt frei sein“. Für ihn be-
deutet das, endlich ohne Chef seiner
Kreativität freien Lauf zu lassen, und
Ideen umzusetzen. Auch am Wo-
chenende – zum Unmut seiner arbei-
tenden Frau. Er erklärte: „Erfah-
rungswissen kann nicht wirklich be-
schrieben werden, kommt aber bei
uns an. Weil wir es selber schon ge-
fühlt oder erlebt haben.“ Er erläuter-

te es am Beispiel Küssen. Ein Kuss
kann sprachlich zwar beschrieben
werden, aber nur durch Erfahrung
versteht man.

Dieses Erfahrungswissen ist bei äl-
teren Menschen ausgeprägter. „Da-
durch haben sie oft den richtigen
Riecher bei Problemlösungen und
können andere besser motivieren“,
schilderte Blüml. Er sagte aber auch,
dass Erfahrungswissen einem Alte-
rungsprozess unterliegt. Manches
angesammelte Wissen werde alt und
unbrauchbar. Wie wichtig Bewegung
für Körper und Geist ist, verdeutlich-
te Gerd Miehling vom Zentrum für
Erwachsenen- und Seniorensport.
Dabei lud er gleich den ganzen Saal
zum Mitmachen ein. Für das „Jäger

jagt Hase“-Spiel brauchten die Zuhö-
rer nur ihre beiden Hände.

Wohnen neu denken
Müller wies darauf hin, wie wichtig
seniorenpolitische Gesamtkonzepte
sind. „Ich bin der festen Überzeu-
gung, die wichtigste Grundlage in
unserer sich wandelnden Gesell-
schaft ist der Zusammenhalt von
Jung und Alt“, sagte sie. Auch im Be-
reich Bauen seien Konzepte zur Ge-
samtentwicklung nötig, erklärte Mar-
tina Dietrich vom Architekturbüro
Stadt und Raum. Im Publikum wurde
der Wunsch nach einem neuen Ge-
setz geäußert, das Neubauten nur er-
laubt, wenn diese alters- und behin-
dertengerecht geplant sind.

Wir müssen weg von
dem alten Bild: Alt sein

ist gleich krank sein.

Gerd Miehling, Zentrum für
Erwachsenen- und Seniorensport

(ZEUS), Nürnberg

Ich bin alt. 74. 1900
wäre ich wohl schon 25
Jahre tot gewesen. Eher

30. Ich bin sehr dankbar.

Herbert Blüml, Seniorenakademie
Bayern, München

Noch nie waren ältere
Menschen so fit wie

heute. Sie bereichern
unsere Gesellschaft

enorm.

Emilia Müller, Sozialministerin

Leserbriefe

„Hätte er auch nur einen einzigen
Menschen gehen lassen?“

Zum Thema „Bistum suspendiert
Hirblinger“:

Das Bistum bedaure Hirblingers
„Weggehen vom Priesteramt und die
Entwicklung, die zu dieser Entschei-
dung geführt hat“, lautet die Erklä-
rung zur Aufgabe des Priesteramts
von Stefan Hirblinger, einem überaus
beliebten Vertreter seines Standes.
Bedarf es noch mehr Heuchelei von-
seiten der Amtskirche? Natürlich wird
hier mal wieder keine andere Mög-
lichkeit gesehen als die Amtsenthe-
bung, die Entlassung. Ist es nicht ein
Verstoßen ohne Rücksicht auf die nun
familiäre Situation?

Basierend auf der unbarmherzigen
und somit unmenschlichen Zölibat-
verpflichtung des 2. Lateranskonzils
von 1139, ausgehend von einer äu-
ßerst engen Auslegung der NT-Text-
stellen Mt. 19,12 und 1. Kor. 7, muss
wieder ein leuchtendes Beispiel für
einen Diener Gottes seinen Beruf be-

enden, einer, an dem es sicher nicht
liegt, dass seit langer Zeit Scharen von
Gläubigen der katholischen Kirche
den Rücken zuwenden. Die Amtskir-
che kann dies nicht verstehen und be-
greift (noch) nicht, dass sie selbst, das
heißt das Verhalten vieler Vertreter
derselben, dafür massiv mitverant-
wortlich ist.

Zur Erinnerung: Die katholische
Kirche, auch die Amtskirche und ihre
Glaubenslehre, gründen auf der Per-
son Jesu, seinem Leben, seinen Wor-
ten. Hätte er auch nur einen einzigen
Menschen aus den Reihen seiner
Seelsorger und Verkünder „gehen las-
sen“? Kirche, quo vadis?

Hans-Jürgen Fillenberg, Amberg

Leserbriefe müssen nicht die Meinung der
Redaktion wiedergeben. Die Redaktion be-
hält sich vor, Leserbriefe sinnwahrend zu
kürzen.

„Denke an einen Kompromiss“:
Bestuhlung mit Abstand zur Bank

Zum Thema Linde / Marktplatz:

In meinem Leserbrief (AZ, 20. Okto-
ber: „Linde muss frei zugänglich
sein“) fragte ich: Wer im Rathaus oder
Baureferat könnte so gedankenlos das
Filet-Stück des Marktplatzes einem
Einzelnen zur geschäftlichen Nut-
zung überlassen und die Bürger von
der freien Nutzung ausschließen? Ich
folgerte: Das ist bei der Führung der
Stadt nicht vorstellbar. Nun, ich habe
mich geirrt. Wir sollten unseren Ver-
tretern doch nicht so viel Gutes zu-
trauen. Die Interessenabwägung ist
unausgewogen. Die Wirkung bei den
Bürgern ist mehr als ein Gegenwind.
Ich denke an einen Kompromiss: Im
Abstand von etwa 1,5 Metern von der
Bank verläuft die Bestuhlung um die
Linde. Die Gäste haben Schatten und
die Linde ist„Hoheitsgebiet“ der Stadt
und zugänglich wie bisher. Der für die
Nutzung des Cafés vorhandene Platz
wird dadurch nicht eingeschränkt.

Wolfgang Sarnowski, Amberg

Die Baumbank rund um den Stamm
der Linde auf dem Marktplatz war
in den Sommermonaten ein be-
gehrter Platz. Bild: Hartl


