
MITTWOCH, 22. JANUAR 2020 Kreisseite 31

Johann Schinhammer (rechts) wird
von Reinhard Lautenschlager verab-
schiedet. Bild: Werkhof Sulzbach-Rosenberg/exb

Egon Kopp (links) bekam von Markus
Lischka einen Geschenkkorb zum Dank
überreicht.Bild: Werkhof Sulzbach-Rosenberg/exb

POLIZEIBERICHT

Viel zu schnell
Kümmersbruck. (blm) Am Freitag,
17. Januar,wurde in der Zeit von 8
bis 13Uhrdie zulässigeHöchstge-
schwindigkeit von 70 km/h im
Bereich der Staatsstraße 2165 im
GemeindebereichvonKümmers-
bruck überwacht.
Hier mussten 103 Fahrzeug-

führer beanstandet werden,mel-
det die Polizei.
69 Beanstandungen lagen im

Verwarnungs-, 34 im Anzeigen-
bereich.Auf zwei Fahrzeugführer
kommt zusätzlich ein Fahrverbot
zu. Die höchste gemessene Ge-
schwindigkeit betrug 121 km/h.

VonMähdreschern und schwieriger Kandidatensuche
Landrat Richard Reisinger spricht über den Wahlkampf, begrenzten Gestaltungsspielraum des Landkreises und Listenprobleme

Amberg. (eik) Kontrovers darf Wahl-
kampf ruhig sein – aber nicht unter
die Gürtellinie gehen. Landrat Ri-
chard Reisinger sieht diesbezüglich
in Amberg-Sulzbach keine Proble-
me im politischen Wettstreit. Man-
chen Gruppen falle es aber schwer,
ihre Listen zu füllen. Reisinger, der
bei im März erneut kandidiert, er-
kennt im jetzt Fahrt aufnehmenden
Wahlkampf einen Trend, wie er in
einem Gespräch mit der Redaktion
zum Jahreswechsel sagte: Es gebe
immer mehr neue Listen, „die mit
dem klassischen Parteiengefüge
nichts mehr zu tun haben“.
Vielerorts würden Kandidaten

jetzt bei Ortsterminen neue Stra-
ßen und mehr Radwege fordern

– auch wenn der Landkreis gar
nicht Straßenbaulastträger sei. Der
Kreistag habe im vergangenen Jahr
das neue Straßenbaukonzept abge-
segnet – und zwar einstimmig. Ri-
chard Reisinger ist froh über diese
Entscheidung, weil ihr eine Bewer-
tung „nach objektiven Kriterien“
zugrunde liege.

Nicht jede Straße wird breiter
Bislang sei das Argument dafür,
dass eine Straße erneuert werden
muss, der subjektiv begründete
Hinweis gewesen, es sei „ein Wun-
der, dass hier noch nichts passiert
ist“. Reisinger hält davon wenig.
„Wir werden nicht jede Straße so
breit bauen, dass zwei Mähdrescher

im Gegenverkehr Platz haben und
auch noch ein Radfahrer vorbeifah-
ren kann. Irgendwo muss man
schon auch vernünftig bleiben.“
Aus der Erfahrung vergangener

Jahre geht Reisinger davon aus, dass
auch die heiße Phase des Wahl-
kampfs „einigermaßen friedlich“
verläuft, „ohne persönliche Diffa-
mierungen.“ Dort, wo Letztere vor-
herrschten, sei das nicht an die
Wahlkampfzeit gebunden: „Das
sind andere Problemlagen.“ Zum
Phänomen, dass manche Gruppie-
rungen oder Parteien sich schwer
tun, „ihre Listen voll zu kriegen“
verweist Reisinger auf den „Drei-
sprung“, den man erlebe, wenn man
in die Politik gehe: „Am Anfang

heißt es, ,schön, dass Sie sich enga-
gieren’. Dann heißt es als nächstes
schon, ,Sie sind dafür auch zustän-
dig – Fragezeichen’. Und dann heißt
es nach einer Zeit, ,Sie sind Schuld‘“.

Schwierige Kandidatensuche
Menschen hätten viele Möglichkei-
ten, sich ehrenamtlich zu engagie-
ren, auch in anderen Bereichen als
der Politik. „Das zeigt sich schon
darin, dass man zum Teil keine
Kandidaten findet. Vor allem, wenn
es ein reines Ehrenamt ist“, zum
Beispiel als Bürgermeister. In einer
Gebietskörperschaft wie dem Land-
kreis ist laut Reisinger der Gestal-
tungs-Spielraum begrenzt. Letztlich
komme das Geld dafür von allen

Gemeinden, „ohne die geht gar nix.
Ich kann also ganz viele Spaß-Sa-
chen anbieten, aber dann sagen die
Gemeinden, dafür geben wir dir das
Geld nicht“.
So habe es beispielsweise schon

Überlegungen gegeben, einen Pfle-
gestützpunkt einzurichten. „Da sagt
der Gaßner (Bezirksrat Richard
Gaßner/SPD, Anm. der Redaktion),
seid ihr narrisch, das macht doch
der Bezirk. Und dann zahlen wir
vom Landkreis nochmal.“ Als Land-
kreis tue man sich andererseits
leicht, bei allem, was neu eingerich-
tet werde: Dann lobten dafür alle
den Kreis – „aber zahlen tun’s die
Gemeinden“. Da müsse man schon
fair bleiben, betont Reisinger.

Zwei wertvolle Kräfte
Geschenkkörbe für langjährige Mitarbeiter des Kreis-Werkhofs

Amberg/Sulzbach-Rosenberg. (exb)
Bei der Mitarbeiterversammlung
2019 des Werkhofs Amberg-Sulz-
bach sind zwei langjährige Mitar-
beiter in den Ruhestand verab-
schiedet worden. Egon Kopp, der im
Bereich Grünpflege tätig war, und
der Anleiter Johann Schinhammer
gehörten dem Team des 2006 ge-
gründeten kirchlichen Integrati-
onsunternehmen seit über zehn
Jahren an. Kopp begann als hand-
werklicher Helfer in einer Beschäf-
tigungsmaßnahme und kehrte,
nach einer Unterbrechung 2011 wie-
der zum Werkhof zurück. Seither

war er am Aufbau des Grünpflege-
bereiches beteiligt, den er ab 2014
bis zum Ruhestandseintritt als Be-
reichsleiter verantwortete. Als der
Kfz-Mechaniker Johann Schinham-
mer 2007 beim Werkhof anklopfte,
wurde gerade ein Anleiter für Be-
schäftigungsmaßnahmen gesucht.
Schinhammer erwies sich bald als
der geeignete Mann für diese Auf-
gabe.Mit Geschenkkörben und kur-
zen Ansprachen dankten Betriebs-
leiter Reinhard Lautenschlager und
der neue MAV-Vorsitzende Markus
Lischka den Kollegen für ihr Enga-
gement für denWerkhof.

Sein einfaches Rezept heißt Klartext reden
Ein Pfarrer, der begeistert
– und Klartext spricht. Rainer
Maria Schießler hält zwei-
einhalb Stunden lang die
Besucher im Kubus im Bann.
Und es wird viel gelacht dabei.

Ursensollen. (td) Die Kartennachfra-
ge zu der Gemeinschaftsveranstal-
tung von Evangelischem Bildungs-
werk, Katholischer Erwachsenenbil-
dung und der Gemeinde Ursensol-
len war so groß, dass Bürgermeister
Franz Mädler eigenhändig Stühle
schleppte, damit alle Anwesenden
tatsächlich einen Sitzplatz beka-
men.

Model Barbara Meier im Saal
Am Ende waren Saal und Empore
mit 300 Menschen gefüllt – unter
ihnen Top-Model Barbara Meier, die
vom Münchner Kult-Pfarrer im Juni
2019 in Venedig getraut worden
war. „Was ich denke,was ich glaube“
war der Abend überschrieben, den
EBW-Vorsitzender Siegfried Kratzer
im Gespräch mit dem prominenten
Gast moderierte. Rainer Maria
Schießler ist katholischer Geistli-
cher, dessen unorthodoxe Gottes-
dienste regelmäßig von hunderten
Gläubigen besucht werden. Neben
vielen unkonventionellen Aktionen

ist er auch als Bierzelt-Bedienung
beim Münchner Oktoberfest be-
kannt geworden. Zuletzt spendete
er seine Einnahmen daraus für das
Syrien-Projekt seines Freundes
Christian Springer. „Mit oft als pro-
vokant empfundenen Äußerungen
engagiert er sich für eine lebendige
und offene Kirche“, stellte Kratzer
den „dialektischen Menschenfi-
scher“ vor. Dialektisch deshalb, weil
Schießler seinen bayerischen Dia-
lekt nicht verleugnet.
Schießler ist ein Redner, dem

auch Protestanten gerne zuhören.
In manchem erinnert er an Martin
Luther, der ebenfalls wortgewaltig,
direkt und manchmal polemisch
den erstarrten Glauben seiner Zeit
aufmischte. So war es nur folgerich-
tig, dass er am Ende der Veranstal-

tung von Kratzer mit „Luther-Bier“
beschenkt wurde.
„Ich habe den lieben Gott in

manchen Kneipen besser kennen-
gelernt als in manchen Bibelkrei-
sen.“ Mit Sprüchen wie diesen öff-
net der bald 60-jährige Pfarrer aus
München die Ohren der Zuhörer
und provoziert mit vielen Gags im-
mer wieder die Lachmuskeln.

Gemeinschaft das Zauberwort
Dabei meint es Schießler durchaus
ernst: Warum leeren sich die Kir-
chen und wenden immer mehr
Menschen dem christlichen Glau-
ben den Rücken zu? Und warum
reagiert die Amtskirche darauf
nicht angemessen? Dass Christen
eine Kirche brauchen, steht für ihn
außer Frage. „Gemeinschaft“ ist hier

das Zauberwort. Oder anders: „Man
kann nicht alleine feiern.“
Enthusiastisch, präsent, unter-

haltsam, das Mikrofon fest in der
Hand: Man spürt, da hat einer eine
Sendung, da will einer seine Zuhö-
rer mit dem Glauben unkonventio-
nell und niederschwellig in Berüh-
rung bringen. Schießler spricht in
seinem Münchnerisch über Gott
und die Welt, das Leben an sich und
den eigenen Lebensweg, oft er-
wähnt er seine Eltern, die ihm mit
ganz einfachen Mitteln den Weg
zum Glauben gewiesen hätten. Man
müsse nicht Theologie studiert ha-
ben, um ein guter Christ zu sein.
Eines beklagt Schießler aus-

drücklich, wenn er über die Amts-
kirche räsoniert: „Während draußen
die Welt brennt, Menschen im Mit-

telmeer sterben und der Teufel los
ist, streiten wir uns über das Zöli-
bat.“ Nach Bemerkungen wie dieser
brandet im Saal immer wieder Ap-
plaus auf. Abgesehen davon findet
der zölibatär lebende Priester, „dass
verheiratete Priester die Kirche be-
reichern würden“. Auch mit dem
Reichtum seiner Kirche ist er nicht
einverstanden, er behindere näm-
lich die nötige Reformwilligkeit.
Sein Vorschlag: „Nimm der Kirche
das Pulver, dann wird sie schnell zu
Reformen bereit sein.“

Kein Kirchenfeind
Bei aller Kritik ist der Pfarrer, der zu
den bekanntesten in Deutschland
gehören dürfte, kein Kirchenfeind,
im Gegenteil. Aber er steht für eine
neue Kirche, die der Welt offen be-
gegnet. Viele Probleme scheinen
ihm nur künstlich: Warum sollen
zum Beispiel bei Konfessions ver-
schiedenen Ehen nicht beide zu
Kommunion gehen können? „Jesus
hat doch alle eingeladen!“ Berüh-
rungsängste zu Homosexuellen hat
Schießler auch nicht. „In meiner In-
nenstadt-Gemeinde in München
sind die Grünen die stärkste politi-
sche Kraft, danach kommt die Rosa
Liste“, erzählte er, „und wenn zwei
Homosexuelle kommen und sich
segnen lassen wollen, mache ich
das jederzeit“.

Gelebte Ökumene
Schießler setzt auf die Nähe zu den
Menschen, einen möglichst dog-
menfreien Glauben und gelebte
Ökumene. Das zeigte sich auch an
dem Co-Referenten des Abends,
dem evangelischen Pfarrer im Ru-
hestand Steffen Welz. Der lebt seit
seiner Pensionierung mit seiner
Gattin im Pfarrhaus von Schießler,
wo sie eine produktive ökumeni-
sche Glaubens-WG bilden. Und dass
er ein „Show Man“ sei kontert
Schießler mit der Bemerkung: „Je-
sus war auch ein Show Man – oder
war die Speisung der 5000 kein
Event?“

Pfarrer Rainer Maria Schießler und EBW-Vorsitzender Siegfried Kratzer (rechts) im Gespräch. Bild: Thomas Dobler

BESTÜRZT

Den Abend im Kubus eröffnete der
Pfarrer und Autor Rainer Maria
Schießler mit einer traurigen Nach-
richt: „Mein Freund und Nachbar Fer-
dinand Schmidt-Modrow ist verstor-
ben.“ Der 34-Jährige Schauspieler
starb am 15. Januar überraschend ei-
nes natürlichen Todes. „Er wohnte bei
mir um die Ecke und die Trauerfeier ist
bei mir in der Kirche“, sagte der sicht-
lich erschütterte Schießler. (td)


