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Geschichten starker Frauen:
Ein Bild alleine reicht nicht
Zwölf mutige Frauen
haben Claudia Warneke
und Madeline Sprock für
ihr multimediales Projekt
„Starke Frauen – Über Flucht,
Mut und ein neues Leben“
schon interviewt. Mindestens
50 sollen es werden.

■ Alles rund ums Kind
Die Eltern aus der Kindertagesstätte St. Josef laden zum Basar
ein. Spielzeug und Kinderkleidung gibt es am Sonntag, 17.
März, von 10.30 bis 12.30 Uhr im
Raigeringer Pfarrsaal. Die Tischgebühr beträgt sechs Euro. Interessierte melden sich bei Kerstin
Hollweck (0175/4 06 45 06) oder
Maria Müller (0173/5 75 44 67).
Es gibt selbst gemachte Kuchen.

KIRCHEN
St. Georg
Die Schicksale von Rabia (links) und Malalai (rechts) aus Afghanistan sind nur zwei der Fluchtgeschichten von Frauen, die im ersten Teil des Projekts „Starke Frauen“ in einer Ausstellung zu bewundern sind.
Bild: kmo
views mit Frauen geführt, die in Bild,
Schrift und Video festgehalten wurden. Die ersten zehn Frauen verbindet eine Fluchtgeschichte. Auch Warnekes Schwiegeroma ist darunter.
Aber das Projekt ist damit noch nicht
am Ende. Das Ziel: Mindestens 50
starke Frauen sollen portraitiert wer-

den. „Es soll nicht nur bei den geflüchteten Frauen bleiben. Wir wollen auch andere Schicksalsbereiche
thematisieren, zum Beispiel Frauen,
die stark sind trotz Depressionen,
Krankheit oder Handicap“, sagte
Sprock.

Ohne Hände geboren
Ein erster Schritt in diese Richtung
ist bereits Teil der Ausstellung: Steffi,
erfolgreiche
Tischtennisspielerin
– geboren ohne Hände. „Mit den Geschichten und Bildern wollen wir vor
allem anderen Frauen Mut machen“,
erklärte die Fotografin. Am Ende der
mitreißenden Erzählungen zeigte ein
dreiminütiger Film Ausschnitte aus
den Interviews mit den Frauen, bevor sich die Besucher der Ausstellung
widmen konnten.
Rund 450 Kilometer haben die Bilder in eigens gefertigten Transportboxen quer durch Deutschland bis
nach Amberg zurückgelegt. „Die haben wir in einer Schreinerei fertigen
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Auto bleibt Streitfall

Händler und Käufer können sich nicht einigen

Ein Erlebnis dieser Art hatte ein
Mann im Jahr 2017, als er sich bei einem Autohändler in der Region einen gebrauchten Volvo V 50 kaufte.
Kostenpunkt: 4500 Euro. So richtig
freuen konnte sich der Käufer über
das Fahrzeug aber nicht, er stellte eine ganze Reihe von Mängeln fest:
Der Turbolader sei kaputt, von der
Kurbelwellen-Entlüftung war die Rede und beim Kauf sei ihm sogar ein
Unfallschaden verschwiegen worden, führte der Mann an, der schließlich zum Kläger vor Gericht wurde
(onetz.de/2 582 895).

Zum Wurstsuppnfoahrn begibt
sich der VdK-Ortsverband am
Freitag, 15. Februar, zum Bärenwirt nach Rieden. Abreise ist um
16 Uhr in Ammersricht am Kirchplatz, Rückkehr gegen 22 Uhr.
Weitere Haltestellen werden nach
Bedarf angesteuert. Mitglieder
und Gäste sind willkommen. Anmeldungen sind bis Montag,
11. Februar, möglich: 6 24 89
oder zeller-amberg@t-online.de.

Die
Jahreshauptversammlung
der Eisstocksparte des SV Raigering ist am Freitag, 25. Januar, um
19.30 Uhr im PandurenparkSportheim. Auf der Tagesordnung
stehen die Berichte des Spartenleiters, Kassiers und des Mannschaftsführers. (gth)

Madeline Sprock (links)
und Claudia Warneke
aus Nordrhein-Westfalen
zeigen Bilder aus ihrem
Projekt in der Amberger
Paulanerkirche. Bild: kmo

Amberg. (ass) Wenn es um das Auto
geht, wird der gemeine Deutsche
schnell etwas empfindlich. Wenn er
sich beim Autokauf über den Löffel
balbiert fühlt, dann kann der Durchschnittsbürger sogar sehr unangenehm werden. Und wenn er glaubt,
ordentlich betrogen worden zu sein,
geht er gerne mal vor Gericht – vor
allem, wenn er mit einer Rechtsschutzversicherung ausgestattet ist.

■ VdK und die Wurstsuppn

■ SVR-Eisstocksparte tagt

„Wie kann ich helfen?“

Das Treffen mit der geflüchteten
Iranerin hinterließ einen bleibenden
Eindruck und eine klare Feststellung:
Ein Bild alleine reicht nicht aus, um
die Stärke dieser Frauen zu portraitieren. Claudia Warneke bat deshalb
ihre Freundin und Filmemacherin
Madeline Sprock um Hilfe. Gemeinsam haben sie bis jetzt zwölf Inter-

Ammersricht

Raigering

Amberg. (kmo) Als Fotografin Claudia Warneke aus Höxter (NordrheinWestfalen) die 28-jährige Masoumeh
als erste Teilnehmerin ihres Projekts
„Starke Frauen“ in einem Parkhaus
ablichtet und ihre Fluchtgeschichte
hört, steht für sie fest: Frauen brauchen mehr Vorbilder wie Masoumeh.
„Ich war schockiert von ihrer Geschichte, aber beeindruckt von ihrer
Stärke und ihrem Mut“, erinnert sich
die Fotografin. Die ersten Werke der
Ausstellung gibt es jetzt in der Paulanerkirche in Amberg zu sehen. „Was
bedeutet stark sein als Frau?“, wollte
Siegfried Kratzer, der Vorsitzende des
Evangelischen Bildungswerks, am
Freitagabend in seiner Eröffnungsrede wissen. Antworten lieferte der
Abend.
Dann ergriffen Claudia Warneke und
Madeline Sprock das Wort. Voller Begeisterung berichteten sie von den
ersten Schritten ihres Projekts, das
die jungen Frauen ehrenamtlich gestartet haben. Warneke: „Ich habe
mich gefragt: Wo sind die geflüchteten Frauen? Wie kann ich ihnen helfen? Was ich kann, ist fotografieren.
Eine Bekannte vermittelte mir dann
den ersten Kontakt zu Masoumeh.“

STADTTEILE

Richter Fritz Kammerer, dem bei
einer ersten Güteverhandlung im
Dezember vor einer Kammer des
Landgerichts schwante, er sitze hier
„mit den Richtigen“ zusammen, versuchte in der Zivilverhandlung noch
eine Beweisaufnahme zu vermeiden
und arbeitete auf einen Vergleich hin.
Der schien mal sehr nahe und
dann wieder sehr weit weg. Letztendlich gingen die beiden Streitparteien
zunächst ohne Ergebnis auseinander. „Nunmehr wird Beweis erhoben“, erläuterte der Sprecher des
Landgerichts, Uli Hübner, auf Nachfrage von Oberpfalz-Medien. So sei
es am Donnerstag verkündet worden. Wie es konkret weitergeht,
konnte Hübner aber nicht sagen, es
werde eine Begutachtung des Fahrzeugs geben und dann ein Urteil,
falls die Streitsparteien damit einverstanden seien, diesen Weg zu akzeptieren. Wenn nicht, wird es zu einem
erneuten Treffen der Herren vor Gericht kommen.

lassen, wo ausschließlich Frauen arbeiten“, ließ Sprock wissen. Dass ihre
Bilder ausgerechnet in Amberg ausgestellt werden, ist eher einem Zufall
und dem Gewinn von Warneke bei
einem Fotowettbewerb sowie dem
daraus entstandenen Kontakt mit
Siegfried Kratzer geschuldet. „Wie
weit das eigentlich von uns weg ist,
war uns am Anfang gar nicht klar“,
sagte Warneke und schmunzelte.
„Das ist unsere bisher größte Ausstellung“, resümierte die Fotografin.
Heinrich Weigert begleitete den
Abend an der Klarinette. Die Präsentation kann noch bis Freitag, 1. Februar, zu den Öffnungszeiten der Kirche (10 bis 18 Uhr) besichtigt werden. Der Eintritt ist frei. Auch öffentliche und private Führungen werden
angeboten. Bei Interesse bei Bettina
Hahn vom Evangelischen Bildungswerk
melden;
09621 / 49 62 60,
ebw.oberpfalz@elkb.de.

Mehr Infos über das Projekt:
www.starkefrauen.org

■ Sicherheit in vier Wänden
Der Frauenbund, der Seniorenclub und die KAB St. Georg laden
ihre Mitglieder und Gäste zu einen Vortrag von Kriminalhauptkommissar Wolfgang Sennfelder
zum Thema „Sicherheit in den eigenen vier Wänden. Wo und wie
passe ich auf?“ ein. Beginn ist am
Samstag, 26. Januar, um 14 Uhr
im Pfarrsaal am Malteserplatz. Es
gibt Kaffee und Kuchen.

St. Martin
■ Hauptfest der Frauen
Die Frauenkongregation Maria
unter dem Kreuz begeht am
Sonntag, 27. Januar, in der Basilika St. Martin ihr Hauptfest. Beginn ist um 10.30 Uhr mit dem
Amt. Es schließt sich die Aussetzung des Allerheiligsten an. Ab 13
Uhr können sich Neumitglieder
in der Sakristei von St. Martin in
die Gemeinschaft aufnehmen
lassen. Um 14.30 Uhr folgt die Segensandacht mit der Aufnahme
der Neuzugänge.

So hält die Liebe auch in der Ehe
Sozialdienst schult ehrenamtliche Mitarbeiter des Notrufs für Frauen
Amberg. (exb) Seminare wie diese
gibt es nicht oft. Der Titel: „Liebe
trotz(t) Ehe – Gedanken und praktische Tipps, wie die Liebe auch eine
Ehe übersteht“. Eingeladen hatte der
Sozialdienst katholischer Frauen. Angesprochen waren ehrenamtliche
Mitarbeiter des Frauennotrufs.
Silvia Prechtl-Seitz berichtete über
die Erfahrungen, die sie als Einzel-,
Paar-, Familien- und Sexualtherapeutin gemacht hat. Die 47-jährige,
die in Amberg eine Praxis betreibt,
machte mit vielen Tipps und praktischen Übungen die Vielschichtigkeit
einer Paarbeziehung deutlich, heißt
es dazu in einer Mitteilung der Organisatoren. In dem Schreiben steht
auch: „Gerade die Mitarbeiter des
Frauennotrufs sehen sich oft mit Fragestellungen konfrontiert, die die Beziehung der Anrufer betreffen.“
Oft bekomme sie Sätze wie diese
zu hören: „Was muss ich tun, wenn
ich mich trennen möchte?“ Oder:
„Mit meinem Partner, da ist nichts

Silvia Prechtl-Seitz
referiert auf Einladung des Sozialdienstes katholischer
Frauen.
Bild: exb

mehr, seit vielen Jahren.“ Aufgabe
der ehrenamtlichen Mitarbeiter sei
es, dann zu hinterfragen und immer
wieder das Gehörte zusammenzufassen, um zum Kern der Frage zu gelangen. Manchmal seien es Themen,
die zwischen Mann und Frau schwer
anzusprechen sind, oft auch Worte,

die sich schwer ausformulieren ließen, wenn es um Körperlichkeit und
Sexualität geht. Ziel der Fortbildung
war es, Hemmungen, gerade was
heikle Fragestellungen betrifft, abzubauen und mit praktischen Übungen
auch die Empathie dem Partner gegenüber zu steigern.

