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Flughelfer fit
in Fuchsstein

Amberg. (gfr) Gemeinsam
übten am Freitag die
Flughelfer-Gruppen der
Feuerwehren aus Amberg,
Bayreuth, Thürnstein
(Landkreis Cham) sowie
die Würzburger Feuer-
wehrschule mit Piloten
der Polizeihubschrauber-
Staffel Bayern, Außenstel-
le Roth. Schauplatz war
das ehemalige Standort-
übungsgelände Fuchs-
stein. Konkret trainiert
wurde das Aufnehmen
von Lasten und Wasser.
Auch der Transport per
Hubschrauber in schwer
zugängliches Gelände ge-
hörte zu den Aufgaben.
Ein Böschungsbrand wur-
de mit fast einem Kubik-
meter Wasser aus einem
Außenlastbehälter schnell
abgelöscht. Richtige La-
dungssicherung sowie der
Transport von Boxen und
Stützholz waren ebenfalls
Übungszweck. Außerdem
ging es um das Befüllen
der Außenlastbehälter
mittels Schwimmpumpe
aus dem Ammerbach. Ein
weiterer Bericht folgt.
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Auch mit 77 noch ein Mahner
Dass der Name Eugen
Drewermann noch immer
Zugkraft besitzt, zeigt sich
bei seinem Vortrag in der
gut gefüllten evangelischen
Erlöserkirche. Der 77-Jährige
bleibt dabei seiner
selbstgewählten Aufgabe
als Mahner treu. „Lernt, zu
vertrauen“, schreibt er nicht
nur den Zuhörern, sondern
auch der Politik ins
Stammbuch. Nur so könne
man aus dem Teufelskreis
der Angst ausbrechen.

Amberg. (td) „Von der Angst und ih-
rer Bewältigung“ war der Abend
überschrieben, den der Theologe
und Psychotherapeut auf Einladung
des Evangelischen Bildungswerks am
Donnerstag gestaltete. Siegfried Krat-
zer, der Vorsitzende des Evangeli-
schen Bildungswerks, stellte Eugen
Drewermann als jemanden vor, „der
wie kein anderer in unserer Zeit das
Phänomen Angst als Grundproblem
des Menschen analysiert und dabei
unermüdlich und fundiert auf Wege
verweist, wie wir Angst bewältigen,
welche Wege wir gehen können und
dürfen, um aus unserer Angst he-
rauszufinden“.

Der Paderborner Kirchenkritiker
hat sich viele Jahre lang intensiv mit
der Weisheit der Märchen beschäf-
tigt, insbesondere mit den Hausmär-
chen der Gebrüder Grimm. Als
Grundlage seiner Ausführungen
nutzte Drewermann daher eine klei-
ne Geschichte („es ist eigentlich kein
Märchen“), die die Grimms in ihrer
Sammlung überliefert haben. Sie
heißt „Die Eule“ und die Analysen
dazu finden sich in Drewermanns
neuem Buch „Wenn mir’s nur grusel-
te! Grimms Märchen tiefenpsycholo-
gisch gedeutet“. Drewermann las die
Parabel zunächst vor: Eine Eule gerät
nachts in die Scheune eines Bürger-
hauses und traut sich am Tag nicht

mehr heraus – aus Angst vor dem Ge-
schrei der anderen Vögel. Ein Knecht,
der über die Eule erschrickt, wird zu-
erst von seinem Herrn ausgelacht.
Aber auch der läuft vor dem Unge-
heuer davon und ruft die anderen
Bürger zur Hilfe, die mit Spießen und
Bauerngerät anrücken. Nachdem

drei hineingegangen, aber erschro-
cken wieder herausgekommen sind,
steigt der tapferste Kriegsmann in
voller Rüstung mit einer Leiter hi-
nauf. Als auch er trotz Anfeuerung
durch die anderen kehrtmachen
muss, beschließen die Bürger, die
Scheune samt der Eule zu verbren-

nen. Die Geschichte, die an einen
Schildbürger-Streich erinnert, zeige,
wie eine Massenpanik entsteht. „Sie
ist ein Schaustück über die Art, wie
die Menschen mit der Angst umge-
hen“, urteilte Drewermann. Die Eule
in der Scheune habe selbst Angst,
verbreite aber auch Angst unter den
Dörflern, die so ein Tier nicht zu ken-
nen scheinen. „Sie steht für das Un-
bekannte, das Unvertraute, das
Fremde“, sagte er. Beide Seiten – Vo-
gel und Menschen – seien verbunden
in einem Teufelskreis aus Angst. Am
Ende stehe die brutale Auslöschung
der vermeintlichen Gefahr.

Dass so ein Verhalten im Kleinen
wie im Großen alltäglich sei in der
Welt, belegte der Vortragende mit ei-
nigen Beispielen. Er verwies dabei
auf die deutsche und internationale
Politik seit dem Zweiten Weltkrieg,
die von westlicher Seite mit dem
Strategie-Begriff „Containment“, also
Eindämmung, bezeichnet werde. Am
Beispiel Irak und dessen angeblichen
Massenvernichtungswaffen nannte
Drewermann diese Geo-Strategie
„den vollkommenen Wahn“. Seine
Schlussfolgerung kam im Gewand ei-
ner rhetorischen Frage daher: „Ha-
ben unsere Regierenden wirklich
Angst oder machen sie nur der Be-
völkerung Angst für ihre Politik?“
Denn für ihn ist klar: „Wenn das Volk
Angst hat, werden die Mächtigen
mächtig.“ Das gelte auch für das
Thema Islamismus oder die Trickdie-
be, die es angeblich überall gebe.
„Immer haben wir Grund, Angst zu
haben.“ Oder, mit Blick zurück auf
die vorgelesene Geschichte: „Heute
heißt die Eule Putin.“

Wie kommt man da heraus? Man
müsse immer überlegen, ob es für
die Angst machenden Phänomene
auch andere Deutungen gebe, mein-
te Drewermann. „Wir müssen auch
die Angst in den Augen des ‚Feindes‘
wahrnehmen, dann bricht der ganze
Spuk zusammen“, war er sich sicher.
Die Aufgabe laute also, die Angst des
anderen verstehen – und sie zu beru-
higen: „Denkt euch in den anderen
hinein, lernt zu vertrauen.“

Auf Einladung des Evangelischen Bildungswerks kommt der Publizist Eugen
Drewermann regelmäßig nach Amberg. Häufig spricht der Psychotherapeut
und Theologe dabei in der Erlöserkirche – so auch bei seinem Vortrag am
Donnerstagabend. Bild: Dobler

Tipps und Termine

Jetzt anmelden
zur Maiwanderung
Amberg. Die Maiwanderung der
Handballgemeinschaft im TV
1861 Amberg beginnt am Diens-
tag, 1. Mai, um 10 Uhr am Stodl-
Parkplatz in Gunzelsdorf. Die
Tour dauert bei gemütlichem
Tempo circa ein bis zwei Stun-
den, geplant sind eine kurze und
eine lange Strecke, so dass für je-
den das Passende dabei ist. An-
schließend gibt es verschiedene
Brotzeiten und Getränke, Kaffee
und Kuchen. Kuchenspenden
sind erforderlich. Für Kinder ist
viel Platz zum Spielen und Toben.
Die Veranstaltung endet gegen 17
Uhr. Anmeldung ab sofort unter
maiwanderung@hg-amberg.de.

Stadtnotizen

Kalle, Theo und die
Waschmaschine
Amberg. „Kalle, Theo und die
wild gewordene Waschmaschi-
ne“ lernen am Donnerstag, 26.
April, alle Kinder ab vier Jahren
kennen, die zum Bilderbuchkino
in die Stadtbibliothek kommen.
Dass Wäsche waschen gar nicht
so einfach ist, wie es aussieht,
muss Kalle Waschbär schmerz-
haft erfahren, als er mit der ge-
erbten Waschmaschine seiner
Oma einen Waschsalon eröffnet.
Wie bringt er nur seinen Kunden
bei, dass viele Sachen eingegan-
gen, verformt oder verfärbt sind?
Die Veranstaltung beginnt um 15
Uhr und dauert in der Regel 30
Minuten, eine Anmeldung ist
nicht erforderlich. Nähere Infor-
mationen unter 10-1234 oder
stadtbibliothek@amberg.de.

Im Blickpunkt

CSU-Stadträte
in der Feuerwache
Amberg. Die CSU-Stadtratsfrak-
tion hat sich laut ihremVorsitzen-
den Dieter Mußemann bereits in
den vergangenen beiden Jahren
dafür eingesetzt, dass genügend
Geld für den Unterhalt der
Hauptwache der Feuerwehr am
Schießstätteweg vorhanden ist.
2016 sei der im Haushalt veran-
kerte Betrag um 100 000 Euro auf-
gestockt worden. Im vergange-
nen Jahr seien weitere 200 000
Euro hinzugekommen, um drin-
gende Instandhaltungen zügig
realisieren zu können. Um die
weitere Vorgehensweise mit den
Verantwortlichen der Feuerwehr
abzustimmen, stattet die CSU der
Hauptwache am Montag, 23.
April, einen Besuch ab, bei dem
Stadtbrandrat Bernhard Strobl
mit weiteren Feuerwehrmitglie-
dern die aktuelle bauliche Situati-
on vorstellt, erörtert und Vor-
schläge unterbreitet. Treffpunkt
ist um 19 Uhr an der Hauptwache
am Schießstätteweg 13.

Kurz notiert

Zoll: Sprechtag
für Unternehmer
Amberg. Die Zollabwicklung von
Export- und Importgeschäften
stellt viele Unternehmen vor He-
rausforderungen. Sie müssen ei-
neVielzahl gesetzlicherVorschrif-
ten und Bestimmungen beach-
ten. Versäumnisse und Verstöße
führen zu Bußgeldern und oft
auch zu strafrechtlichen Konse-
quenzen. Bei einem kostenlosen
Sprechtag, der am Donnerstag,
11. Mai, in der IHK-Geschäftsstel-
le in Amberg stattfindet, können
die Unternehmen ihre aktuellen
Zollprobleme und Fragen in Ein-
zelgesprächen ausführlich mit
dem Experten Michael Waker be-
sprechen. Fragen des Organisati-
onsablaufs im Zoll- und Außen-
wirtschaftsmanagement können
dabei ebenso erörtert werden.
Anmeldung unter 91 65 93-0 oder
an bachl@regensburg.ihk.de.


