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Tipps und Termine

Risikovorsorge im
Handwerksbetrieb
Amberg. Vorausschauend zu pla-
nen, ist Grundvoraussetzung für
den Erfolg eines Handwerksbe-
triebs. Dazu gehören oft auch un-
angenehme Themen, beispiels-
weise die Risikovorsorge. Denn:
Was also tun, wenn der Unter-
nehmer ausfällt? Gibt es Voll-
machten im Betrieb, damit wei-
terhin gearbeitet werden kann?
Und: Was passiert, wenn der Be-
trieb, womöglich vorzeitig, über-
geben werden muss? Zu diesen
und weiteren Fragen geben die
Berater der Handwerkskammer
und neutrale Versicherungsex-
perten bei der Veranstaltungsrei-
he „Betriebsführung aktuell“ Hil-
festellungen und Tipps. Alle Teil-
nehmer erhalten einen kosten-
freien Notfallordner, der später
als Grundlage für eine ideale Risi-
kovorsorge im Unternehmen
dient. Der Vortrag der Hand-
werkskammer beginnt am Mon-
tag, 19. Februar, um 19 Uhr im
Amberger Kongresszentrum.
Weitere Informationen sowie An-
meldung unter www.hwkno.de/
betriebsfuehrung oder bei An-
drea Lehner, 0941/ 7 96 51 09, an-
drea.lehner@ hwkno.de

Im Blickpunkt

Obere Nabburger
wieder gesperrt
Amberg. Der Kanalbau in der
Oberen Nabburger Straße geht ab
Mittwoch, 14. Februar, in die
nächste Phase. Dazu wird laut
Thomas Graml von der Presse-
stelle der Stadt die Obere Nab-
burger Straße im Bereich Münz-
gäßchen bis Bahnhofstraße er-
neut voll gesperrt. Am 14. Februar
beginnt die Baufirma mit den ers-
ten Transportfahrten zur Baustel-
le. Die Absperrung gilt demnach
ab Donnerstag, 15. Februar. Die
Arbeiten beginnen anschließend
an der Ecke Schanzgäßchen und
erstrecken sich in Richtung
Bahnhofstraße. Bis voraussicht-
lich Montag, 30. April, ist laut
Graml daher in diesem Bereich
mit Sperrungen und Verkehrsbe-
hinderungen zu rechnen. Die
Münz- und Schanzgäßchen wer-
den zur Sackgasse.

Glaube eint und trennt zugleich
An der Basis werden die
Grenzen kaum mehr
wahrgenommen und
beachtet, und dennoch
bleiben die meisten Christen
ganz bewusst ihrer Kon-
fession treu. „Das Bekenntnis
dazu macht das Nachdenken
über den eigenen Glauben
erforderlich“, versichert
Siegfried Kratzer, Vor-
sitzender des Evangelischen
Bildungswerks. Und stellt
sich selbst der Diskussion.

Amberg. (td) Es war nicht erst das
Reformationsgedenkjahr, das die
Konfessionen einander näherge-
bracht hat. Schon vorher gab es gro-
ße Schritte aufeinander zu. Und doch
wurden 2017 die Fragen besonders
deutlich: Warum ist eine völlige Eini-
gung zwischen beiden Kirchen
(noch) nicht möglich – trotz der er-
heblichen Fortschritte in der Ökume-
ne? Wird immer noch, trotz vieler
wortreicher Beteuerungen, mehr auf
die Unterschiede als auf die Gemein-
samkeiten geblickt?

Das zu erörtern, fanden sich im
Paulaner-Gemeindehaus zu einer ge-
meinsamen Veranstaltung von Evan-
gelischem Bildungswerk und Katho-
lischer Erwachsenenbildung als Dis-
kutanten Johann Ott (katholisch)
und Siegfried Kratzer (evangelisch)
ein. Sowohl der frühere Studiendi-
rektor als auch der langjährige Semi-
narrektor bekannten sich dabei zur
Ökumene, aber auch bewusst zu ih-
rer eigenen Konfession. Für beide
war im Studium das Fach Theologie
wichtig, beide beschäftigen sich
noch heute intensiv mit Fragen der
Ökumene, der evangelischen und ka-
tholischen Konfession. Unter der
Moderation von Pfarrer Joachim von
Kölichen legten sie im Kurzreferat
und Gespräch ihre Positionen dar
und beantworten Fragen des Mode-
rators und der Zuschauer.

„Nicht nur eine Spur“
Ott zeigte sich überzeugt, „dass es in
der Weltgeschichte nicht nur eine
schmale Spur gibt, die von Gott
stammt und in der Bibel ihren Aus-
druck findet“. Schon der Prozess der
Religionswerdung und des Glaubens

im Alten Testament und dann auch
im Neuen Testament und in der fort-
gesetzten Tradition in der Kirche sei
wesentlich eine Auseinandersetzung
mit den religiösen und philosophi-
schen Überzeugungen der Zeit.

Im Prozess der Wahrheitsfindung
werde vieles integriert, manches ver-
worfen. Ott dazu wörtlich: „Dass die-
se Wahrheitsfindung in der Gemein-
schaft mit allen Gläubigen dem Bi-
schof von Rom eine besondere sicht-
bare Rolle zuweist, trägt mich. Ich
bin überzeugt, dass dieses unter dem
Beistand des Heiligen Geistes ge-
schieht.“ Die Kirche bleibe in der
Wahrheit: „Das ist ihr zugesagt.“
Manchmal habe es freilich den An-
schein, dass es eine Zeit dauert, „bis
der Geist Gottes die Einflugschneise
bei den Menschen findet“.

Siegfried Kratzer betonte hingegen,
„ich bin evangelisch, weil ich dank-
bar bin, dass Luther mit seinen
Schriften von der Erlösung wieder
hingeführt hat zum Kern des Evange-
liums“. Das habe ihn weggeführt von
einem Glauben des „Für-wahr-Hal-
tens“ hin zu einem Glauben an die
Liebe und an das Vertrauen.

Beispiel Hirblinger
Kratzer würde gerne manchen der
Oberen in der katholischen Hierar-
chie fragen: „Wie kann man einen
Eugen Drewermann, einen Stefan
Hirblinger und andere, die als katho-
lische Pfarrer zum evangelischen
Abendmahl gegangen sind oder dazu
aufgefordert haben, die einen Men-
schen lieben und ein Kind gezeugt
haben, das sie auch lieben, aus ihrem

Amt werfen?“ Mit Luther in Worms
möchte er entgegenhalten: Wo sei
dafür die Grundlage im Evangelium?

In Israel kam Kratzer vor Jahren
mit Ben Chorin zusammen. Der sag-
te: Der Glaube an Jesus trennt Juden
und Christen; der Glaube so wie Je-
sus vereint. „Meine Erkenntnis da-
raus: Lieben, Glauben, Vertrauen, Le-
ben, Denken, Handeln, Beten – so
wie Jesus, das vereint nicht nur evan-
gelisch und katholisch – das vereint
alle Menschen.“ Und mit Bezug auf
Papst Franziskus sagte Kratzer: „Wir
haben so viele Probleme, deren Lö-
sung wir nicht einfach anderen über-
lassen dürfen, sondern die wir ge-
meinsam anpacken müssen. Das ver-
eint – auch Menschen mit unter-
schiedlichen Positionen – und das
kann nur eine Bereicherung sein.“

Johann Ott (links) und Siegfried Kratzer diskutieren im Paulaner-Gemeindehaus das Thema „Warum ich evange-
lisch bin – warum ich katholisch bin“. Bild: exb

Jugendherberge als Kür
Nach Anträgen von SPD und CSU: Stadt im Gespräch mit dem Jugendherbergswerk

Amberg. (san) Sowohl CSU als auch
SPD formulierten zu den Haushalts-
beratungen zwei Anträge, die darauf
abzielten, dass es in Amberg wieder
eine Jugendherberge geben sollte.
Über das, was bisher in diesem Punkt
getan wurde, informierte Harald
Knerer-Brütting, Referatsleiter für Ju-
gend, Senioren und Soziales, am
Dienstagnachmittag den Jugend-
hilfeausschuss.

„Wir sind rechtlich dazu nicht ver-
pflichtet“, schickte er in Bezug auf ei-
ne Jugendherberge voraus. Er ver-
glich es mit dem Eiskunstlauf: „Da
würde man sagen, das ist die Kür.“ Es
wäre, so seine Meinung, eine schöne
Ergänzung des Angebotes in der
Stadt. Momentan sei man in Kontakt

mit dem Deutschen Jugendherbergs-
werk, um die Bedarfssituation und
eine eventuelle mögliche Förderung
zu erörtern. „Da laufen Gespräche.“
Selbst wenn der Bedarf erkannt wird,
„man wird einen Betreiber finden
müssen“, so Knerer-Brütting weiter.
Andererseits: Amberg liegt am Fünf-
Flüsse-Radweg, dass seien Jugend-
herberge oder Hostel auch interes-
sant für Familien mit Kindern, die
mit dem Rad unterwegs sind. „Ich
kann es mir grundsätzlich vorstel-
len“, sagte er. „Hoffen wir, dass es
was wird.“ Jugendliche, die freitag-
abends Stammgäste im Jugendzen-
trum Altes Klärwerk am LGS-Gelände
sind, äußerten gegenüber den Mitar-
beitern einen Wunsch: Das JuZ sollte
auch am Samstag offen sein. Das
Team gab das Anliegen an die Ver-
waltung weiter und die startet jetzt
laut Jürgen Stauber vom städtischen
Jugendamt einen Pilotversuch: An
vier Samstagen (17. und 24. Februar
sowie 3. und 10. März) ist jeweils von
17 bis 22 Uhr geöffnet.

Nach der Probephase soll dann der
Besuch analysiert werden: Ist der Be-
darf da, könnte das JuZ künftig sams-
tagabends geöffnet sein. Ist das Inte-
resse gering, bleibe alles so, wie es ist.
„Ich finde es gut, dass wir flexibel auf
die Wünsche reagieren, wir sollten es
ausprobieren“, meinte Bürgermeis-
ter Martin Preuß. Besonders positiv
fand Stauber, dass aus dem Kreis der
Mitarbeiter der Vorschlag kam, die
Öffnungszeiten auszuweiten. „Sams-
tagarbeit macht nicht immer Spaß.
Umso bemerkenswerter ist es, dass

die Mitarbeiter selbst das Wochenen-
de ins Spiel bringen“, merkte er an.

Zum 1. Januar hat die Stadt von
Kolping die Trägerschaft für die Ju-
gendsozialarbeit an sechs Schulen
übernommen, für weitere zwei Schu-
len besteht die Trägerschaft schon
seit September. Jugendamtsmitarbei-
terin Sybille Vinzens erklärte, dass es
für drei weitere Schulen eine Priorti-
tätenliste gebe. An oberster Stelle ste-
he die Dreifaltigkeits-Grundschule
vor Max-Josef-Grundschule und
Grundschule Ammersricht. „Das
wollen wir nach und nach in Angriff
nehmen, der Bedarf ist da.“

Im Bundesprogramm

Harald Knerer-Brütting sprach
von einem niederschwelligen An-
gebot für Asylbewerber, die eine
Kinderbetreuung aufgrund ihrer
Herkunft und ihrer Kultur so
nicht kennen: Das Bundespro-
gramm Kita-Einstieg unter der
Trägerschaft des BRK. Wie Ju-
gendamtsmitarbeiter Jürgen
Stauber erklärte, hat das Rote
Kreuz bereits eine Stellenanzeige
zur Besetzung der Koordinie-
rungs- und Netzwerkstelle ge-
schaltet. Beantragt worden sei ein
vorzeitiger Maßnahmenbeginn
zum 1. März, „damit das schnell
auf die Reihe gebracht wird“. Bür-
germeister Martin Preuß erachte-
te es als wichtig, „damit wir keine
Zeit verlieren“. (san)Zwei Stützpunkte

Im Zuge eines Förderprogramms
des bayerischen Staatsministeri-
ums für Arbeit und Soziales, Fa-
milien und Integration werden in
Amberg zwei Familienstützpunk-
te eingerichtet. Laut dem bei der
Stadt Amberg dafür zuständigen
Referenten Harald Knerer-Brüt-
ting ist einer beim Mehrgenera-
tionenhaus/Elternschule, der an-
dere beim Bürgertreff. Wie Kne-
rer-Brütting im Jugendhilfeaus-
schuss bekanntgab, kommt Sozi-
alministerin Emilia Müller zur Er-
öffnung des Stützpunktes am
Mehrgenerationenhaus am 19.
Februar. (san)
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