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Gebenbacher Fahnenschwinger: Chronik zum runden Geburtstag
Gebenbach. (exb) Ihr Hobby ist
schon etwas Besonderes: Die Fah-
nenschwinger sind in Gebenbach
seit vielen Jahren fester Bestandteil
des Gemeinschaftswesens. Jetzt be-
suchten sie Landrat Richard Reisin-
ger an seinem Dienstort, wie das
Landratsamt in seiner Pressemittei-
lung schreibt. Johannes Hager, Jo-
hannes Piehler und Peter Kick
machten dem Landkreis-Chef ihre
Aufwartung. Dieser lobte das steti-
ge Engagement für die Gemeinde
Gebenbach und die Region weit
über die Landkreisgrenzen hinaus.
Immerhin seien die Fahnenschwin-
ger in Gebenbach seit den 60er-Jah-
ren auf diversen Festzügen in Bay-
ern, Deutschland sowie im europäi-
schen Ausland vertreten. Erst seit
einigen Jahren, so würdigte Richard
Reisinger, habe die junge Generati-
on das Zepter in die Hand genom-
men und die Weiterführung dieser
Tradition gesichert. Zur Zeit gibt es
18 aktive Schwinger, drei aktive
Festdamen und drei Trommler. Die
Fahnenschwinger Gebenbach wur-

den heuer 60 Jahre alt. Peter Kick
hat deswegen zwei Jahre an einer
Chronik geschrieben. Diese über-
reichten Johannes Piehler, Peter
Kick und Johannes Hager dem
Landrat nun als Geschenk. Reisin-

ger wiederum hatte zum Jubiläum
einen Spendenscheck für die Fah-
nenschwinger parat. Bei den Fah-
nenschwingern handelt es sich üb-
rigens um keinen Verein, so dass die
meist jungen „Gembecker“ ihr

Hobby zum Großteil aus eigener Ta-
sche finanzieren. Erst vor einigen
Jahren hatten die Fahnenschwinger
laut Peter Kick „mit Müh’ und Not“
die dringend benötigten Fahnen-
stangen erneuern können.

Die Fahnenschwinger Johannes Piehler, Peter Kick und Johannes Hager (von links) überreichten die Chronik an Landrat Ri-
chard Reisinger. Bild: Christine Hollederer

KURZ NOTIERT

Lob für kommunale
Krankenhäuser
Sulzbach-Rosenberg. (exb) Auf
Einladung von Hans Martin
Grötsch, dem Amberg-Sulzba-
cher Kreisvorsitzenden der Frei-
en Wähler, besuchte Professor
Peter Bauer die kommunalen
Krankenhäuser St. Anna (Sulz-
bach-Rosenberg) und St. Johan-
nes (Auerbach). Bauer ist der Pa-
tienten- und Pflegebeauftragte
der Bayerischen Staatsregierung.
Während eines Rundganges

wurden laut einer Pressemittei-
lung Rahmenbedingungen ange-
sprochen und diskutiert, die aus
Sicht der kommunalen Kranken-
häuser einem wirtschaftlichen
Klinikbetrieb entgegenstehen.So
seien im Bereich der Investitio-
nen viele notwendige Maßnah-
men nicht förderfähig. Wie zum
Beispiel die Küchenmodernisie-
rung oder der Interims-OP. Im
Koalitionsvertrag von 2018 zwi-
schen der CSU und der Freien
Wähler sei festgeschrieben wor-
den, dass gewisse Investitionen
zum Erhalt kleiner Krankenhäu-
ser im Freistaat künftig mitfi-
nanziert werden können.
Der Beauftragte der Staatsre-

gierung habe die aktuell negati-
ven Tendenzen kritisch gesehen
und die Überzeugung geteilt,
dass die Leistungen in ländlichen
Krankenhäusern mit gleich ho-
her Kompetenz, aber noch viel
größerer Zuwendung für die Pa-
tienten erbracht werden können.
Dabei habe er die Bereitschaft
des Kreistages gelobt, sich für die
regionale Patienten-Versorgung
sowie für das Personal einzuset-
zen unddie entstehendenDefizi-
te zu tragen. Zugleich teile er die
Auffassung, dass Fusionen oder
größere Einheiten nicht automa-
tisch zu einem besseren wirt-
schaftlichen Ergebnis führen.

Landrat ruft zu Spenden
für „Hilfe zum Helfen“ auf
Amberg-Sulzbach. (exb) Auch im
Landkreis Amberg-Sulzbach gibt
es Menschen, die viel Leid erfah-
ren. Der Hilfsfonds „Hilfe zum
Helfen“ des Landkreises küm-
mert sich laut einer Pressemit-
teilung seit vielen Jahren um
Menschen im Amberg-Sulzba-
cher Land. Dank der ungebro-
chenen Hilfsbereitschaft der Be-
völkerung habe die Institution
in den vergangenen Jahren das
Leid vieler Menschen etwas lin-
dern können. Das soll auch 2021
wieder so sein. Deswegen bittet
Landrat Richard Reisinger in der
Vorweihnachtszeit wieder um
ein Zeichen der Solidarität und
Menschlichkeit: „Jeder Euro und
jeder Cent können dabei helfen,
diesen Menschen in Not ein
Stück Hoffnung zu geben und
ihnen gleichzeitig neuen Le-
bensmut einzuhauchen.“ Reisin-
ger garantiert persönlich dafür,
dass das Geld „auch tatsächlich
dort ankommt, wo es dringend
benötigt wird und alle gesetzli-
chen und sonstigen Hilfsmög-
lichkeiten in diesen Härtefällen
bereits ausgeschöpft sind“. Das
Spendenkonto „Hilfe zum Hel-
fen“ ist bei der Sparkasse Am-
berg-Sulzbach eingerichtet:
DE27752500000190000018. Für
den Erhalt einer Spendenquit-
tung müssen auf dem Überwei-
sungsträger bei den Angaben
zum Kontoinhaber unbedingt
der Name sowie der Wohnort
angegeben werden.
„Dieses Geld ist bestens ange-

legt, nämlich in Menschlichkeit,
und es kommt zu 100 Prozent
dort an, wo es so schmerzlich
fehlt. Auch kleine Taten geben
der Welt ein freundlicheres Ge-
sicht“, appelliert der Landrat.

Kinder machen den Spielplatz-Check: Lintach, Hahnbach und Hirschau mit Bestwerten

Amberg-Sulzbach. (exb) In den Sommerferien
hatte die AOVE Kinder bis zwölf Jahre dazu
eingeladen, sich auf den Spielplätzen in der
Region umzuschauen und diese zu bewer-
ten. Über 100 Rückmeldungen gingen laut
einer Pressemitteilung ein. Wie es heißt, sei-
en die Kinder und ihre Eltern mit den heimi-
schen Spielplätzen größtenteils sehr zufrie-
den. Es habe aber auch Verbesserungsvor-

schläge gegeben. So könnte mancherorts der
Rasen häufiger gemäht werden oder das eine
oder andere Gerät einen neuen Anstrich ver-
tragen. Bei der Bewertung schnitten drei
Spielplätze besonders gut ab: der weitläufige
Spielplatz in Lintach, die Gockelwiese in
Hahnbach (Bild) und der Spielplatz in der
Schillerstraße in Hirschau. Die Mädchen und
Buben, die sich beteiligten, nahmen zeit-

gleich an einem Gewinnspiel teil. Der Haupt-
preis, ein Ausflugs-Set mit Kühltasche,
Trinkflasche und Lunch-Box, ging an Julian
Stümpfl. Den zweiten und dritten Platz be-
legten Anne Künzel und Max Mutzbauer. Für
die durchschnittlich am besten bewerteten
Spielplätze erhielt laut der Pressemitteilung
außerdem Freihungs Bürgermeister Uwe Kö-
nig eine Urkunde. Bild: R. Wendl

Frau attackiert Pfleger und Polizisten
Eine 27 Jahre alte Frau, die
zuletzt in einer Einrichtung
in Schnaittenbach lebte, leidet
unter einer Persönlichkeits-
störung. Das lässt sie immer
wieder aggressiv werden.
Leidtragende sind dann
bisweilen auch Polizisten.

Amberg/Schnaittenbach. (hwo) Die
vor dem Landgericht Amberg erör-
terten Vorfälle lagen teilweise über
zwei Jahre zurück. Sie ereigneten
sich in betreuten Wohneinrichtun-
gen und brachten eine Frau vor die
Justiz, die grundlos ausrastete. Ihre
Auftritte sorgten für Turbulenzen.
Die 27-Jährige hat eine Persönlich-
keitsstörung. Darum drehte sich
der zweitägige Prozess vor der Ers-
ten Strafkammer. Doch war sie des-
halb ein Fall für die Psychiatrie? Da-
rum ging es vor der Ersten Straf-

kammer. Die Richter mussten sich
dabei mit Ereignissen befassen, in
deren Mittelpunkt unerklärbare
Ausbrüche von jähem Zorn standen.
Im Oktober 2019 wohnte die Frau

in einer betreuten Einrichtung im
Stadtbereich von Schnaittenbach.
Dort attackierte sie völlig grundlos
eine Pflegerin, griff nach einem an
der Spitze abgerundeten Essbe-
steck-Messer, trieb die Betreuerin
vor sich her und geriet mit ihr in ei-
nen körperlichen Clinch. Dabei er-
litt das Opfer des Angriffs Verlet-
zungen im Gesicht.

Wild um sich geschlagen
Als alarmierte Polizisten eintrafen,
warf die 27-Jährige einen für sie
greifbaren und im Zimmer liegen-
den Fichtenzapfen in Richtung der
Beamten, schlug wild um sich, war
kaum zu bändigen. Nicht lange da-
rauf wurde die Frau nach Auerbach
in ein betreutes Wohnheim ge-
bracht, wo es im November 2020 er-

neut Ärger gab. Wieder wurde eine
Betreuerin verletzt. Diesmal durch
Fußtritte. Als die Täterin flüchtete,
stellten sie zwei Uniformierte. Bei
ihrer Festnahme teilte die abermals
ansatzlos in Rage geratene Beschul-
digte massive Hiebe aus.
Das Geschehen in beiden Wohn-

heimen wurde durch eine Vielzahl
von Zeugen bestätigt. Zwei medizi-
nische Sachverständige waren sich
allerdings in der Bewertung des
geistigen Zustands der Frau nicht

einig. Unterschiede klafften insbe-
sondere bei der Einordnung, ob zur
Vermeidung künftiger Straftaten
eine Unterbringung in der Psychia-
trie notwendig sei.

Ohne Strafe
Diese Frage verneinte die unter Vor-
sitz von Jutta Schmiedel tagende
Strafkammer. Sie ging allerdings in
ihrem Urteil in beiden zur Debatte
stehende Vorfällen von Schuldunfä-
higkeit der 27-Jährigen aus und
schloss sich in ihrer Entscheidung
dem Antrag von Verteidiger Jörg
Jendricke an. Die Taten, hieß es,
könnten nicht geahndet werden.
Von daher verließ die 27-Jährige oh-
ne Strafe den Gerichtssaal. Sie lebt
heute in der nördlichen Oberpfalz
und ist auch dort im betreuten
Wohnen untergebracht. Zwischen-
fälle aggressiver Art hat es bisher
nicht gegeben. „Allerdings ist unse-
re Entscheidung kein Freibrief für
Sie“, hieß es mahnend.

„Allerdings ist unsere
Entscheidung kein
Freibrief für Sie.“

Aus der Begründung
der Ersten Strafkammer


