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Polizeibericht
Keine Erinnerung
an die Unfallfahrt

Die Sea-Eye ist nun dauerhaft mit einer achtköpfigen Crew, die alle 14 Tage ausgetauscht wird, von Malta aus im Einsatz.
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Wie Sea-Eye 5568 Leben rettete

Die Menschen kommen
aus vielen Teilen Afrikas
an die Küste Libyens.
Das Mittelmeer ist das
letzte große Hindernis
auf ihrem Weg nach Europa.
Der Kümmersbrucker
Markus Neumann kennt
die Geschichten und erzählt
von der Seenotrettung.
Er ist Teil der Sea-Eye.
Amberg. (pnad) Die Hoffnung, die sie
alle antreibt: endlich dem Krieg zu
entkommen, eine Existenz unter lebenswürdigen Bedingungen, die eigenen Kinder in Sicherheit zu bringen. Viel Geld zahlt so mancher dafür, um mit Hunderten auf ein labiles
Schlauchboot gepfercht zu werden
und die lebensgefährliche Überfahrt
anzutreten. „Von diesen Booten hat
noch nie eines die europäische Küste
erreicht“, erzählte Markus Neumann
am Freitag bei seinem Beitrag zur interkulturellen Woche, der vom Caritas-Verband organisiert worden war.
Der Kümmersbrucker ist Teil der
Regensburger Initiative Sea-Eye, die
mit dem gleichnamigen Schiff in Seenot geratenen Menschen im Mittelmeer beisteht. Nachdem das Hilfsprogramm Mare Nostrum, das Italien
2013 ins Leben gerufen hatte, von
der Grenzschutzorganisation Frontex
abgelöst wurde, sieht es schlecht für
die Flüchtlinge aus. „Es kann doch
nicht sein, dass den Menschen keiner mehr hilft“, kritisierte Neumann.
Deshalb beschlossen er und viele andere, die Sache in die Hand zu nehmen. Unter erheblichem finanziellem und zeitlichem Aufwand bauten

Der Kümmersbrucker
Markus Neumann
war zweimal als Kapitän auf der Sea-Eye.
Auf Einladung der
Caritas berichtete er
als Beitrag zur interkulturellen Woche
über seine Erlebnisse.
Bild: Hartl

Mann schlägt
22-Jährigen nieder
Amberg. (san) Am frühen Dienstagmorgen ist ein stark alkoholisierter 22-jähriger Kümmersbrucker mit einem unbekannten
Mann vor der Disco Trio in Streit
geraten. Während der verbalen
Auseinandersetzung schlug der
Unbekannte den 22-jährigen nieder und entfernte sich anschließend in Richtung Innenstadt. Das
Opfer wurde ärztlich im Klinikum
versorgt. Zeugen sollen sich bei
der Polizei (890-320) melden.

Stadtgeschehen
sie einen Fischkutter zum Lebensretter um. Die Sea-Eye ist nun dauerhaft
mit einer achtköpfigen Crew, die alle
14 Tage ausgetauscht wird, von Malta
aus permanent im Einsatz.
Dabei ist das Schiff nicht darauf
ausgelegt, die in Not Geratenen an
Bord zu nehmen. Die Retter versorgen sie mit Wasser und Schwimmwesten, denn „kaum einer kann
schwimmen“, informierte der Kümmersbrucker seine ob dieser Info
entsetzten Zuhörer. Die Flüchtlinge
werden dann von der italienischen
Marine aufgenommen und an Land
gebracht. Doch an Ostern dieses Jahres war die Situation anders: Ein

überfülltes Schlauchboot drohte zu
sinken, und von der Marine war weit
und breit keine Spur. Da auch das
Wetter immer schlechter wurde, wa-

E

s kann doch nicht
sein, dass den Menschen
keiner mehr hilft.
Markus Neumann

ren die Retter gezwungen, die Menschen an Bord zu nehmen. „48 Stunden lang 200 Menschen auf engstem
Raum zu versorgen war die Hölle“,

berichtete Markus Neumann. 2016
hat Sea Eye auf diese Weise mit einem finanziellen Aufwand von
250 000 Euro 5568 Menschen gerettet. Diesem positiven Ergebnis stehen 4223 Tote gegenüber, die allein
auf der Zentralroute ums Leben gekommen sind. „Die Dunkelziffer ist
wohl um einiges höher“, vermutete
der Hobby-Segler, der sich bislang
zweimal als Kapitän an Einsätzen beteiligt hat. Doch die Unterstützung,
die die Initiative von mittlerweile
über 1000 Freiwilligen und Spendern
erhält, sei ein Lichtblick. Seit 2017
wird die Sea Eye von einem zweiten
Schiff, dem Seefuchs, auf ihren Rettungsfahrten begleitet

Permanent von Stasi überwacht
Friedrich Schorlemmer: Gegen DDR-Regime, aber auch gegen Wiedervereinigung

Amberg. (gfr) Er ist streitbar, aber
nicht streitsüchtig: Friedrich Schorlemmer. Der Pfarrer war zu DDR-Zeiten kein bequemer Mensch für das
Stasi-Regime, er legte sich auch regelmäßig mit der regierenden Einheitspartei SED an. Nun berichtete er
im Paulaner-Gemeindehaus über
sein Leben und seine Erfahrungen.

Von der SED gehasst, von der Stasi
überwacht: Friedrich Schorlemmer
war zu DDR-Zeiten einer der größten Regimekritiker.
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Amberg. (san) Der Mann kam aus
ärztlicher Behandlung, hatte
Schmerzmittel bekommen und
war deshalb desorientiert: Mehrere Unfälle baute ein 65-jähriger
Hahnbacher am Montagmittag.
Zunächst fuhr er am Kaiser-Ludwig-Ring auf einen Wagen auf.
Dessen Fahrerin (21) hielt an,
doch der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unmittelbar nach
dem Anstoß fort. Er fuhr in die
Bahnhofsstraße und touchierte
beim Einbiegen in die Ziegelgasse mit seinem Auto zwei geparkte
Fahrzeuge. Ein Zeuge schaffte es
schließlich, den Hahnbacher
zum Anhalten zu bewegen. Gegenüber der Polizei erklärte der
völlig desorientierte Mann, dass
er gerade von einer ärztlichen Behandlung komme. Dabei seien
ihm Schmerzmittel verabreicht
worden. An die Unfallfahrt konnte sich der offensichtlich fahruntüchtige Mann nicht erinnern.
Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und stellten die
Fahrzeugschlüssel sicher. Glücklicherweise wurde niemand während der Fahrt des Mannes verletzt, teilte die Polizei dazu mit.
Den Sachschaden gab sie mit circa 3000 Euro an. Den 65-jährigen
erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

„Schwerter zu Pflegscharen“, so
lautete das Thema des Abends, zu
dem Evangelisches Bildungswerk
und Katholische Erwachsenenbildung eingeladen hatten. „Mit mir hat
sich das DDR-Regime angelegt“, sagte Schorlemmer. Und das habe er in
Jugendjahren zu spüren bekommen,
als dem Pfarrerssohn der Zugang zur
erweiterten Oberschule verweigert
wurde und er das Abitur auf der
Volkshochschule nachholen musste.
Nach seinem Theologiestudium war
Schorlemmer Studentenpfarrer in

Merseburg, ab 1978 Dozent und Prediger in Wittenberg. Obwohl Schorlemmer permanent von der Stasi
überwacht wurde, gelang ihm eine
riskante Aktion, mit der er die SED
zur Weißglut gebracht hatte.
Der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker war einer der
unzähligen Teilnehmer des Kirchentages in Wittenberg. Nur ein vertrauter Kreis wusste, dass Schorlemmer
öffentlichkeitswirksam ein Schwert
zu einer Pflugschar schmieden wollte, aber für ein Eingreifen der Staatssicherheit war es zu spät. Im November 1989 gehörte Schorlemmer zu
den Hauptrednern bei der Demonstration am Berliner Alexanderplatz.
In der DDR bestimmte das Politbüro, was das Volk zu wollen hatte, und
an diesen menschlichen Dingen sei
der Staat letztlich gescheitert. Nach
der Wende war Schorlemmer vier

Jahre lang SPD-Fraktionsvorsitzender im Wittenberger Stadtparlament.
Der evangelische Pastor, war aber
auch einer der Unterzeichner eines
Aufrufs, der sich gegen die Wiedervereinigung und für den Erhalt einer
eigenständigen DDR mit demokratischem Sozialismus aussprach.
Der Gastredner verglich das Ergebnis der Bundestagswahlen mit einem
politischen Erdbeben. Was das deutsche Volk seit 1949 zustande gebracht
hat, könnte jetzt von einem neuen
Nationalsozialismus zunichte gemacht werden. Über Martin Luther
sagte Schorlemmer, dass dieser zwar
an Gott glaubte, aber kein Heiliger
sein wollte. Martin Luther sei ein genialer Bibelausleger und Ratgeber
gewesen, der die Macht der Sprache
genutzt habe, auch die Erfindung des
Buchdrucks, denn was das Volk lesen
konnte, sei im Gedächtnis geblieben.

Weinfest im
Marienheim
Amberg. Fehlen nur noch die
Weinberge – ansonsten ist alles
parat: Für Donnerstag, 5. Oktober, lädt das Caritas-Marienheim,
Zeughausstraße 4, zum Weinfest
ein. Das Fest beginnt um 14.30
Uhr im großen Gemeinschaftssaal. Zum Kaffee steht hausgemachte Weintraubentorte bereit,
und zu Wein oder Federweißem
gibt es frischen Zwiebelkuchen.
Während der Veranstaltung verabschiedet sich die ehemalige
Pflegedienstleiterin Anita Spitzl
nach 16-jähriger Amtszeit. Stellvertretend für alle Heimbewohner überreicht ihr der Heimbeirat
ein Abschiedsgeschenk. Für den
musikalischen Rahmen sorgt das
Duo Meier/Loos. Gegen 15.30
Uhr gibt es eine Tanzeinlage.

Infos über
Vorsorgevollmacht
Amberg. Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und gesetzliche Betreuungen – das sind die
Themen zweier Info-Nachmittage, zu denen der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) einlädt.
Am Montag, 9. Oktober, steht das
Angebot von 15 bis 16 Uhr, und
am Dienstag, 10. Oktober, von 14
bis 15 Uhr im Klinikum, Zimmer
309, zur Verfügung. Was kommt
auf einen gerichtlichen Betreuer zu? Wie kann eine gesetzliche
Betreuung
verhindert
werden? Was ist eine Vorsorgevollmacht und eine Betreuungsverfügung? Eine Sozialpädagogin
des SkF berät in einem persönlichen Einzelgespräch. Anmeldung unter 09621/4 87 20.

