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Aus der Region

Sparkasse schließt
vier Filialen

Amberg. (ben)Die SparkasseAm-
berg-Sulzbach dünnt ihr Filial-
netz aus. Vier Geschäftsstellen
werden geschlossen. Das Kon-
zept soll bis EndeMärz 2016 reali-
siert sein. Die 465Mitarbeiter des
Instituts sind bereits länger infor-
miert, ein Teil der 27 Bürgermeis-
ter der Landkreisgemeinden
ebenso. Am Dienstag gingen die
ersten Briefe an Kunden hinaus,
in denen die Neuausrichtung der
Sparkasse dargelegt wird. Vor-
standsvorsitzender Dieter Meier:
„Unsere Kunden gehen im
Durchschnitt einmal im Jahr in
ihre Filiale. Im Internet treten sie
aber 40 bis 50 Mal pro Monat mit
ihrer Sparkasse in Kontakt.“ Dem
gelte es, Rechnung zu tragen.

Offiziell ist von einer Zusam-
menlegung von vier Filialen die
Rede. Die Außenstellen in
Witzlhof, Edelsfeld, Freihung
und Freudenberg schließen in
absehbarer Zeit. Voraussichtlich
werden auch die Geldautomaten
abmontiert. Auf der Basis der ei-
genen Erhebungen wolle man
noch näher an die Kunden und
deren Wünsche herankommen.
Dazu zählt der Vorstandsvorsit-
zende die Möglichkeit der Bar-
geldauszahlung an Supermarkt-
kassen oder auch bei regionalen
Nahversorgern. „Wir werden bei
der Bargeldversorgung künftig
mehr Zahlstellen haben als bis-
her“, versichert Meier – auch an
Orten, in denen die Sparkasse
bis dato keine Niederlassungen
hatte. Die Flächenabdeckung
werde dadurch dichter. Weiterer
Bestandteil der Neuorientierung
sind mobile Vermögensberater.

Glasteilchen in
Netto-Nudelsoße

Regensburg. (dpa) Ein Lieferant
des Discounters Netto hat eine
italienischeNudelsoße zurückge-
rufen. In einzelnenGläsern könn-
ten Glasteilchen sein, warnte die
Imex Handelsgesellschaft am
Dienstag in Regensburg. Netto
bestätigte auf Anfrage die Anga-
ben und betonte, der Artikel sei
aus dem Sortiment genommen
worden. Betroffen sind laut Imex
74150 Gläser der Nudelsoße Na-
poli – Marke „Mondo Italiano“ –
im 400-Milliliter-Glas mit dem
Mindesthaltbarkeitsdatum Juli
2018. Kunden könnten die Soße
auch ohne Kassenbon in den Fi-
lialen zurückgeben. Verbraucher-
anfragen beantworte der Netto-
Kundenservice unter der kosten-
losen Hotline 08002000015 täg-
lich 24 Stunden.

„Unsere Arbeit läuft weiterhin ungestört“
Reinhard Erös befürchtet Häuserkampf in Kundus – Kinderhilfe baut in Ostafghanistan weitere Mädchenoberschule

Von Alexander Pausch

Mintraching/Weiden. Afghanistan ist
Reinhard Erös ans Herz gewachsen.
Seit beinahe 30 Jahren leidet er mit
den Menschen im Land am Hindu-
kusch.Während der sowjetischen Be-
satzung half er ihnen als Feldarzt.
Seit 1998 bauen er und seine Familie
mit der Kinderhilfe Afghanistan
Schule um Schule auf. Die falsche
Politik des Westens ärgert ihn zu-
tiefst, das macht er deutlich.

Mit Kundus ist die erste Großstadt
von den Taliban erobert worden.
Droht Afghanistan wieder in einem
Bürgerkrieg zu versinken? Auch die
alten Warlords, die Kriegs-
herren, stellen wieder öffentlich
Milizen auf.

Reinhard Erös: „Unser Afghanis-
tan-Einsatz war erfolgreich. Ich bin
sicher, dass die afghanischen Streit-
kräfte nach unserem Abzug die Si-
cherheit im Land garantieren“,
schwadronierte noch vor wenigen
Monaten ein deutscher Dreisterne-
general und Sprecher von Isaf. Das
Ergebnis sehen wir jetzt. Die Sicher-
heitslage im ganzen Land, nicht nur

im Norden, war seit Beginn Isaf noch
nie so dramatisch wie derzeit. „Häu-
serkampf“ in einer Großstadt – Kun-
dus war bis vor kurzem noch in der
Sicherheitsverantwortung der Bun-
deswehr – inklusive der Einsatz der
US-Luftwaffe, das gab es in den ver-
gangenen 13 Jahren noch nicht. In ei-
nigen Tagen werden wir die Opfer-
zahlen der „Kollateralschäden“ wis-

sen. Mazar E Sharif liegt nur 120 Kilo-
meter entfernt. Dort sind 800 unserer
Soldaten bislang unzureichend ge-
schützt stationiert.

Andererseits ist in Afghanistan ei-
ne junge Generation herangewach-
sen, die den Bürgerkrieg nicht
mehr erlebt hat. Sind diese Männer
und diese Frauen die Hoffnung des
Landes. Können Sie sich gegen die
Taliban undWarlords behaupten?

Erös:Um die Einstellung und Hoff-
nungen der Jugend mache ich mir
keine Sorgen. Das Problem sind die
korrupten „Eliten“ auf allen Ebenen
und die desolate wirtschaftliche und
soziale Situation der Menschen. Die
von uns schlecht ausgebildeten und
unzureichend ausgerüsteten Sicher-
heitskräfte sind auf mittlere Sicht
nicht in der Lage, die Aufständischen
wirkungsvoll zu bekämpfen. An all
diesen Defiziten trägt die Politik des
Westens die Hauptschuld.

In Jalalabad und der Umgebung ist
die Terrormiliz Isis aktiv. Kann die
Kinderhilfe da überhaupt noch
arbeiten?

Erös: Es gibt keinen arabischen IS

in Nangahar, sondern – derzeit noch
militärisch schwache – pakistanische
Taliban, welche aus PR-Gründen un-
ter dem Namen IS agieren. Unsere
Arbeit verläuft weiterhin ungestört.
Wir bauen dort gerade eine weitere
Mädchenoberschule.

Die Zahl der Afghanen, die aus
dem Land flieht, steigt. Viele zieht
es nach Europa. Kann es gelingen,
sie zu integrieren?

Erös: Aus Afghanistan kommen
vorwiegend junge unbegleitete
Flüchtlinge zu uns. Die Kulturwis-

senschaft lehrt uns, dass Kinder und
Jugendliche leichter zu akkulturieren
sind als ältere Menschen. Wenn wir
den jungen Afghanen, die zu uns flie-
hen, nicht nur eine „Willkommens-
kultur“ bieten, sondern diese umset-
zen in eine „Bleibekultur“, bin ich
optimistisch. Wir müssen mit ihnen
nur – mit Herz und Hirn – richtig
umgehen. Dann werden sie entweder
als Bereicherung bei uns bleiben
oder können eines Tages – von uns
gut ausgebildet – in ihre Heimat zu-
rückkehren, um am Aufbau ihres
Landes erfolgreich mitzuwirken.

Reinhard Erös, Gründer der Kinder-
hilfe Afghanistan. Archivbild: wil

Kinderhilfe Afghanistan

Im Jahr 1998 gründete die Familie –
Reinhard und Annette Erös sowie
ihre fünf Kinder Veit, Urs, Welf und
die Zwillinge Cosima undVeda – die
Kinderhilfe Afghanistan. Die Initia-
tive errichtet und betreibt in den
östlichen Provinzen Afghanistans
Schulen für Mädchen und Buben,
Ausbildungseinrichtungen, Wai-
senhäuser, eine Universität sowie
medizinische Einrichtungen, da-

runter Mutter-Kind-Kliniken. Fi-
nanziert wird diese Arbeit aus-
schließlich durch Spenden. (paa)

Spendenkonto:
Kinderhilfe Afghanistan,
Iban: DE08750903000001325 000

Weitere Informationen im Internet:
www.kinderhilfe-afghanistan.de/

Neben Michl Müller (Mitte) in seinem berühmten „Dreggsagg“-Shirt, reiht sich Norbert Neugirg (links) in die Reihe der Faschingspersönlichkeiten an der
Fassade des Hauses der Fastnacht in Veitshöchheim ein. Bilder: Dieter Gürz

Neugirg an die Wand geklatscht
Sein Charakterkopf ist (noch)
nicht in der Walhalla ver-
ewigt – doch ein bisschen
darf sich Norbert Neugirg
jetzt so fühlen. Das Gesicht
des Kabarettisten und Autors
prangt nun an der
Ruhmeshalle des fränkischen
Faschings – am Haus der
Fastnacht in Veitshöchheim.

VonTobias Schwarzmeier

Veitshöchheim/Windischeschen-
bach. „Mit den Abbildungen kann
ich leben. Die Fassade war schon
vorher keine Augenweide“, kommen-
tiert der „Angepinselte“ gewohnt hu-
morvoll diese Ehrung. Eine Affinität
zu Wänden dürfte der Windisch-
eschenbacher ja spätestens seit den
diesjährigen Luisenburg-Festspielen
haben, als er im „Sommernachts-
traum“ eine nämliche spielte.

Dass er die „zweifelhafte Ehre“ ha-
be, zusammen mit lauter Franken in
Veitshöchheim von der Hauswand zu
schauen, sei ihm erst eröffnet wor-
den, als es schon zu spät war: „So
weit hat’s kommen müssen!“ Und
die Übermacht ist groß: Werner Hof-
mann (selbst als Weingott Bacchus
zu sehen) und Arno Ludwig verzieren
den Sitz des Fastnacht-Verbandes
Franken (FVF) auf einer Länge von 28

Metern mit etlichen prägnanten Ge-
sichtern der fränkischen Prunksit-
zungen. Unter dem Porträt von Sit-
zungspräsident Bernd Händel und
FVF-Präsident Bernhard Schlereth
finden sich unter anderem Komödi-
anten wie „Waltraud und Marie-
chen“, Michl Müller, Bauchredner
Sebastian Reich mit Nilpferd-Puppe
„Amanda“ oder Politiker wie Staats-
minister Markus Söder – in seiner
Verkleidung 2014 als giftgrüner Oger
„Shrek“ – wieder.

Norbert Neugirg – stellvertretend
für seine „Altneihauser Feierwehrka-
pell’n" – hat sich den Platz seit 2006
mit „stets neu gereimten und unge-
reimten Unverschämtheiten gegen-
über seinen fränkischen Gastgebern“
(O-Ton Händel) in den Sitzungen er-
arbeitet. Die Faschingsfans haben die
kultige Oberpfälzer Truppe aus Neu-
haus längst ins Herz geschlossen.

Lauter hungernde Künstler
Und natürlich hat Neugirg, der sicht-
lich seinen Spaß an der „Veitshöch-
heimer Lüftlmalerei“ hat, auch dazu
einige Spitzen parat: „Wir sind alle
etwas wohlgenährter dargestellt, als
wir es in Natura sind. Das soll ver-
schleiern, dass wir für die Live-Sen-
dung in Veitshöchheim keine Gage
kriegen.“ In der Phalanx der Franken
bekam der Kommandant fairerweise
Verstärkung: Trommler Reinhard
Stummreiter ist als „Rückendeckung“
ebenfalls abgebildet. „Der Stummrei-

ter hat das verdient. Warum soll im-
mer der Kommandant alles alleine
ausbaden?“, tönt Neugirg.

Die Bemalung war Teil einer 60 000
Euro teuren Sanierung der Außenfas-
sade und soll – laut Geschäftsleiten-
dem Beamten der Gemeinde, Dieter
Gürz, – als begehrtes Fotomotiv eine
Attraktion für Touristen sein. Erste
Reaktionen von Passanten auf die ge-
malte, geballte Faschings-Prominenz
bestätigen dies.

Doch Neugirg wäre nicht Neugirg,
wenn er nicht weitaus pragmatische-
re Motive vermuten würde: „Ich gehe

davon aus, dass die Bahnhofstraße,
an deren Haus Nummer 13 alle Ange-
pinselten ihre abschreckende Wir-
kung unter Beweis stellen, künftig
eher gemieden wird. Insofern han-
delt es sich wohl eher um eine ver-
kehrsberuhigende Maßnahme.“ Und
hat noch einen nützlichen Nebenef-
fekt: „Die Abbildung von solchen
Herrn, hält Schädlinge von Häusern
fern!“, lautete der trockene Kommen-
tar des belustigten „angeschmierten“
Altneihauser Kommandanten.

Mehr zur neuen Attraktion in Veitshöchheim:
www.veitshoechheim-blog.de

Schon wieder einen Franken vor der Nase. Noch verdeckt die Vorlage von
Michl Müller den Kommandanten der „Altneihauser Feierwehrkapell’n".
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