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Das Leben aktiv gestalten

Kurz notiert
Gedenkgottesdienst
am Sonntag entfällt
Amberg. (pj) Der für Sonntag, 9.
November, um 14 Uhr geplante
Gedenkgottesdienst für Johannes
Lorenzer und auch das anschließende Treffen im Lokal „Alte Kaserne“ entfallen wegen eines Todesfalls eines Angehörigen der
Familie Lorenzer. Der Gottesdienst und das Treffen werden auf
einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Arbeitsgemeinschaft
tagt und wählt
Amberg. Am Donnerstag, 13. November, kommt die Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) in der SPD, Unterbezirk
Amberg-Sulzbach-Neumarkt, zur
Jahreshauptversammlung
zusammen. Beginn ist um 19 Uhr in
der Brauereigaststätte Kummertbräu. Neben einem Referat des 2.
Bevollmächtigten der IG Metall
Amberg, Udo Fechtner, geht es
um die Neuwahl des Vorstands
und andere Punkte.

Bei Haus und
Grund wird gewählt
Amberg. Am Donnerstag, 27. November, finden sich die Mitglieder des Vereins Haus und Grund
um 19 Uhr in der Siemens-Sportgaststätte zur Jahreshauptversammlung ein. Beginn der Zusammenkunft, bei der es unter
anderem um rechtliche Neuerungen ab 2014/15 bei Rauchmeldern und dem Energiepass, vor
allem aber um Neuwahlen des
Vorstands geht, ist um 19 Uhr.

Durch Martinsfeier
teilen lernen
Amberg. „Ein bisschen so wie
Martin, möcht’ ich manchmal
sein“, heißt es in einem Kinderlied. Etwas abgeben und an ärmere Menschen denken, das sollen auch die Kinder der Tagesstätte Am Schelmengraben lernen.
Am Mittwoch, 12. November, ab
17 Uhr ist daher der Laternenzug
mit Martinsfeier. Die Kleinen treffen sich im Kindergarten. Dort
werden die Vorschulkinder ein
Martinsspiel aufführen. Anschließend startet der Laternenzug rund um das Kindergartengelände. Der Elternbeirat übernimmt die Bewirtung, zum Beispiel mit gebackenen „Martinsgänsen“.

Kirchen
St. Konrad
■ KAB zum Christkindlmarkt
Die KAB St. Konrad unternimmt
eine Halbtagesfahrt zum Christkindlmarkt am Wald-Wipfel-Weg
bei St. Englmar. Ein Meer aus glitzernden Lichtern verwandelt den
eineinhalb Kilometer langen Pfad
in ein echtes „Winter-Wald-Wunder“. Die Tour am Samstag, 6. Dezember, geht um 14 Uhr los am
Kirchplatz in Ammersricht. Die
Rückkehr ist gegen 20.30 Uhr geplant. Der Preis für Bus und Eintritt beträgt zusammen 18 Euro.
Eingeladen sind auch Nichtmitglieder. Anmeldung bei Rosa
Mertel (Telefon 6 31 93), Rosina
Birner (Telefon 6 24 70) und Helga Schwab ( Telefon 6 27 08).

Schulkirche
■ Freunde der Alten Messe
In der Schulkirche feiern am
Sonntag, 9. November, um 17 Uhr
die Freunde der Alten Messe Gottesdienst im römischen Ritus. Die
Zelebration übernimmt die Priesterbruderschaft St. Petrus aus
Bettbrunn, um 16.20 Uhr ist Rosenkranz.
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Die ältere Generation hat
viele kreative Potenziale.
Die soll sie auch nutzen,
fordert Henning Scherf.

geben, perspektivlos und jammernd
in der Ecke sitzen, sondern es ist unsere Aufgabe, für die Gesellschaft unser Leben aktiv zu gestalten.“

Amberg. (gfr) Es ist schon ein besonderes Vergnügen, Henning Scherf zuzuhören, einem der größten Politiker
der Republik, nicht nur wegen seiner
Körpergröße von über zwei Metern.
Dr. jur. ist Henning Scherf, Rechtsanwalt und fast drei Jahrzehnte gestaltete er maßgeblich den Stadtstaat
Bremen mit, war dort auch Erster
Bürgermeister und Senatspräsident.

Ein optimistischer
und im positiven
Sinne kämpferischer
Henning Scherf:
„Kinder sind die beste Lebenshilfe für uns
Alte.“
Bild: gf

Bürgernähe lebte Henning Scherf
und wollte keine Sicherheitskräfte
um sich haben. Bürgernähe zeigte er
auch im Evangelischen Gemeinde-

W

ir Alten dürfen uns
nicht dem Schicksal
ergeben.
Henning Scherf

zentrum, begrüßte jeden Zuhörer per
Handschlag, die Damenwelt wurde
sogar umarmt.
Vor einer Woche, am Reformationstag, wie es sich für einen Lutheraner gehört, feierte Henning Scherf
seinen 76. Geburtstag. Dieses Alter
genießt er, aber tatsächlich fühle er
sich 20 Jahre jünger, wie er mit einem
Lächeln anmerkt und wie ein Jugendlicher mit den Füßen schaukelnd auf den Tisch sitzt. „Wir werden immer älter“, meinte der Referent, „und die Mädchen, die heute
zur Welt kommen, haben durchaus
Chancen, so um die 100 Jahre alt zu
werden.“
Mit der Verlängerung der Lebenszeit verkürze sich die Zeit der Pflegezeit. „Wir Alten“, so Henning Scherf,
„dürfen uns nicht dem Schicksal er-

FC-Jugendbereich
Man sei in der komfortablen Lage, im Jugendbereich mit 13
Teams alle Klassen doppelt besetzen zu können, berichtete Jugendleiter Markus Maier und
zwar mit Erfolg. Schließlich könne der FC Amberg im Nachwuchsbereich auf lizenzierte
Trainer zurückgreifen. Das mache sich bezahlt, dazu komme die
Koordination mit der SpVgg
Greuther Fürth, was die Aus- und
Fortbildung betrifft. Dass mit Adi
Schüll ein Jugendkoordinator
und mit Andreas Werner ein kompetenter Jugendleiter zur Verfügung stehen, schaffe beinahe
ideale Voraussetzungen.
Jetzt sei die Gründung eines Elternbeirates im Jugendbereich in
Angriff zu nehmen, die gesetzlichen Vertreter der Jugendlichen
sollten Mitspracherecht bekommen. Der FC sei mit führend in
der Jugendarbeit, aufgrund des
hohen Aufwandes gebe es auch
Vorgaben, ließ Maier wissen: Die
ersten Mannschaften müssten
sich platzieren zwischen den
Rängen eins bis drei, die Zweiten
auf den Plätzen drei bis fünf – darunter soll es nicht gehen.

Die ältere Generation habe viele
kreative Potenziale. Er selbst habe
mit 67 Jahren 28 Jahre politisches Leben beendet. Nun gehe er jede Woche in eine Grundschulklasse mit
überwiegend nicht deutschsprachigen Kindern im Alter von etwa zehn
Jahren, lese ihnen vor oder horche
sich die Alltagssorgen an. „Wenn deren Eltern wüssten, was mir alles aus
den Familien erzählt wird, es gebe einen Aufstand.“
Als er seine politische Laufbahn
abgeschlossen hatte, wurde er zum
Präsidenten des deutschen Chorverbands gewählt. Einer 30-köpfigen
Malergruppe habe er sich angeschlossen, die von einer 95-Jährigen
geleitet werde. Selbst Menschen mit
Alzheimer könnten malen. Alte dürften nicht ausgeschlossen werden, es
müssten ihnen altersgerechte Aufgaben angeboten werden.

„Noch mehr zusammengeschweißt“
Henning Scherfs großes Thema ist
seine Wohngemeinschaft, in der er
schon als Bürgermeister lebte, wohl
nicht immer zur großen Begeisterung seiner politischen Weggefährten. In Deutschland gebe es 40 Millionen Wohnungen und Häuser, von
denen gerade einmal 800 000 altersgerecht gestaltet seien. Für junge Familien sei gebaut worden, mit Treppen rauf und runter.
Was nütze ihm heute eine Badewanne, „aus der er nicht mehr herauskomme“. Überall steige der Bedarf an altersgerechtem Wohnraum,
aber dieses Thema gelte als Tabu. Als
seine WG begründet wurde, hätten
er und seine Mitstreiter ein altes
Haus in Bremen erworben und umgebaut, heute wohnten dort ständig

um die zehn Personen, man sei
schuldenfrei und habe genügend
Platz, 20 Gäste unterzubringen.
Die WG praktiziere die Ökumene.
Früher seien sieben Autos vor der
Tür gestanden, heute nutze man gemeinsam einen Personenwagen
und man komme aus damit. Die WG
fahre gemeinsam in Urlaub, mit dabei seien Kinder und Enkel, die das
gerne mitmachen, denn die Älteren
finanzieren die Freizeit.
Eine Nagelprobe hatte die WG zu
bestehen, als eine erst 50 Jahre alte
Mitbewohnerin schwer erkrankte
und im Lauf der Zeit pflegebedürftig
wurde. Gemeinsam sei das weitere
Vorgehen besprochen worden und
alle hätten den Wunsch der totkranken Frau respektiert, dass sie in der

WG bleibt, dort gepflegt wird und
dort auch sterben will.
Bei der Pflege hätten alle mitgemacht, selbst die Männer. Diese Zeit
der gemeinsam geschulterten Pflege
der Mitbewohnerin habe die WG
noch mehr zusammengeschweißt.
Heute, betonte Henning Scherf,
sehe er ohne Angst den nächsten
Jahren entgegen, selbst dem Sterben, das näher rücke. Derzeit schreibe er wieder ein Buch „Wie das Sterben in das Leben integriert werden
kann“. In Großstädten würden nur
noch zehn Prozent der Menschen
dort sterben, wo sie gelebt haben.
Sein Buch soll kein „erhobener Zeigefinger“ werden, nur bewusst machen, dass Leben kostbar sei. (gfr)

„Ziele werden wir angreifen“
Verantwortliche des FC stolz auf Erreichtes – Am Projekt weiter arbeiten

Amberg. (e) Der FC Amberg ist gut
aufgestellt: Das ist wörtlich zu nehmen wenn es die 13 Juniorenmannschaften, die Bayernligaelf und die
U 23 betrifft. Das gilt auch im übertragenen Sinne für das „Wirtschaftsunternehmen FC“, das sozusagen
schuldenfrei
dasteht,
das
bei
236 272,06
Einnahmen
und
232 250,78 Euro Ausgaben mit einem
Plus von 4 021,28 den Berichtszeitraum abschließen konnte. Das war
für die 53 anwesenden Mitglieder bei
der Versammlung des Clubs dem
Kassenbericht von Schatzmeisterin
Christa Aichner zu entnehmen und
stellte alle zufrieden.

wiegendes dazwischen kommt.“
Auch wenn, angesichts von neun
Neuverpflichtungen, denen neun Abgänge entgegenstünden, nach dem
Trainingsauftakt am 19. Juni und danach noch nicht alles rund lief.

„Das war schmerzlich“
Das war das eine, das andere ist der
sportliche Aspekt. Auch der kann
sich mit einem aussichtsreichen 4.
Rang in der Bayernliga sehen lassen.
Apropos 4. Platz: Jetzt läuft für die Elf
von Timo Rost aktuell die dritte Bayernligasaison, auch die Spielrunden
2013/14 und 2012/13 endeten mit einem 4. Rang, erst um ein Tor, dann
um ein Spiel an der Qualifikation zur
Regionalliga Bayern vorbei.

Heuer sollen laut Maier „mindestens zwei Mannschaften aufsteigen“. „Aktuell liegt die A 1 auf
dem 1. Platz und damit voll im
Soll, „bei der A 2 läuft es durchschnittlich, die B 1 und B 2 spielen richtig guten Fußball, da läuft
es super“.

„Das war schmerzlich“, ließ Vorsitzender Werner Aichner verlauten:
„Wir haben durch den Verlust der Relegationsspiele viel Geld auf dem Rasen liegen lassen, ob wir dann auch
aufgestiegen wären, ist eine andere
Frage.“

Bei der C 1 sei ein Aufwärtstrend erkennbar, die C 2 stelle in
der Kreisliga einen jungen Jahrgang. Die D 1 belege mit einem
jüngeren Jahrgang Platz acht, die
D 2 „ist absolut top“, lobte Markus Maier. Er hoffe, sagte Maier,
dass heuer mindestens sechs
Spieler den Sprung in die U 23
schaffen und er glaubt daran,
„dass Spieler, die wir ausgebildet
haben, wieder kommen“. (e)

Jedenfalls können sich die GelbSchwarzen heuer, kurz vor der Winterpause, wieder eines hervorragenden Platzes erfreuen: „Die Mannschaften auf den Plätzen eins bis
sechs können alle den 1. oder Qualifikationsrang erreichen“, und, so legte Werner Aichner nach: „Ich persönlich bin zuversichtlich, dass wir bei
der Qualität der Bayernligamannschaft den 1. oder 2. Platz erreichen.“
Dies verkündete Aichner mit der Einschränkung: „Wenn nichts Schwer-

V

ielleicht wäre jetzt
der richtige Zeitpunkt,
um mit Stadt und
Anrainervereinen über
ein Sportzentrum
nachzudenken.
Werner Aichner

„Der Kontakt zu Weiden und zu
Aschaffenburg ist da, die jetzige Konstellation lässt noch alle Möglichkeiten offen“, erklärte der Vorsitzende.

In der Erfolgsspur
Der hat nach wie vor mit Vorstandsvorsitzendem und Hauptsponsor
Helmut Schweiger, mit Frank Käfer,
Hubert Kirsch, Bernd Scheibel, Adi
Schüll (Jugendkoordinator) und Jugendleiter Andreas Werner sachkundige Mitstreiter, die zusammen mit
vielen Ehrenamtlichen, samt und
sonders mit lizenzierten Trainern in
allen Bereichen viel bewegen – auch

hinter den Kulissen. Was die Bezirksligaelf betrifft, bestätigte er ihr, „nach
fünf Jahren wieder in die Erfolgsspur
zurückgekehrt zu sein“.
Das sei in der Hauptsache ein Erfolg von Bernd Scheibel und Betreuer
Andreas Dengler gewesen. „Unsere
Hauptaufgabe wird sein, neue Geldquellen zu akquirieren. Der FC ist betriebswirtschaftlich zu führen wie ein
Wirtschaftsunternehmen“,
sagte
Werner Aichner.
Ein Jugendleistungszentrum, wie
ins Auge gefasst, „das wäre unter den
gegebenen Umständen, insbesondere in Sachen Plätze, wohl nicht
machbar, da müssten noch weitere
Flächen geschaffen werden“. Und,
mahnte Aichner: „Bei einem möglichen Aufstieg in die Regionalliga, wäre auch die Platzfrage mitentscheidend. Vielleicht wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um mit Stadt und Anrainervereinen über ein Sportzentrum nachzudenken.“

„Professionelle Arbeit“
Als Projekt bezeichnete er den FC
Amberg und er schrieb einigen im
Verein ins Stammbuch: „Nach außen
etwas zurückhaltender zu agieren,
wäre so manches Mal angebracht.“
Daran hielt sich bei seinem Statement prompt Vorstandsvorsitzender
Helmut Schweiger, der von großer
Weiterentwicklung der FC-Strukturen hinter und vor den Kulissen
sprach, von „professioneller Arbeit
auch im Marketing-Bereich“.
Er impfte den Mitgliedern Selbstbewusstsein insofern ein, als man
„stolz sein könne, was wir in den
letzten Jahren gemeinsam – vom
Fanclub bis zu den Zuschauern – erreicht haben“. „Wir haben unsere
sportlichen und wirtschaftlichen Ziele und die werden wir angreifen“,
versicherte Schweiger.

