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Leute

Der Turnrat des Turnvereins Berg 1895 e.V. hat in seiner jüngsten Sitzung Georg
Ponater einstimmig zum Ehrenturnrat ernannt. Seit 1954 engagiert sich das Ehrenmitglied ununterbrochen in mehreren Ämtern: Er war Jugendturnwart, zweiter Turnwart, Turnwart, Jugendleiter, dritter Vorsitzender und Kassenwart sowie
bis Januar 2012 Kassenprüfer. „Für dein vorbildliches und wirklich großartiges
ehrenamtliches Engagement danken wir dir sehr herzlich“, sagte Vorsitzender
Christian Rubner.

Viel Spaß bei witzigen Verrenkungen
Etwa zwanzig Studierende der Hofer Fachakademie für Sozialpädagogik treffen sich regelmäßig jeden Donnerstag um 19.30 Uhr in der Sporthalle an der
Hofer Mozartstraße, um freiwillig und gemeinsam Sport und andere witzige
Verrenkungen zu machen. Das macht allen viel Spaß. Der Umzug in die Max-

Reger-Straße, der notwendig geworden war, weil das Ausbildungsgebäude
der Fachakademien für Sozial- und Heilpädagogik saniert wird, hat also bisher niemandem geschadet. Die Verantwortlichen hoffen auch immer über den
einen oder anderen Besuch von zukünftigen oder ehemaligen Studierenden.

Ehrfurcht vor dem Leben

Der Förbauer Maler Horst Faber (rechts) präsentiert zurzeit in der VR Bank in der
August-Bebel-Straße in Schwarzenbach an der Saale seine neuesten Bilder. Noch
bis Ende April können die vornehmlich in Aquarelltechnik gefertigten Werke im
ersten Stock des Bankgebäudes angesehen werden. Horst Faber hat sich diesmal
vor allem der Tierwelt gewidmet. Bei einigen Bildern kam eine neue Farbrecycling-Technik zum Einsatz. Filialleiter Uwe Pöhlmann (links) freute sich besonders darüber, dass Horst Faber seine farbenfrohen Aquarelle zum wiederholten Mal in der Bank ausstellt. Während der Öffnungszeiten laden die Werke des
Förbauers ab sofort zum Betrachten ein.

Um Tiere als Geschöpfe
Gottes geht es in einem
Vortrag über Albert
Schweitzer in Hof. Die
Tierschutzvereine hoffen,
damit zum Nachdenken
anzuregen.
Hof – In Zusammenarbeit mit der
Evangelischen Erwachsenenbildung
Naila, den „Menschen für Tierrechte“ sowie „Christen für Tiere“ war
unlängst ein interessanter Vortrag
im Gemeindehaus der Michaeliskirche in Hof zu hören. Pfarrer i.R. Helmut Bullemer brachte in seiner
Funktion als Umweltbeauftragter des
Dekanats Naila das Leben und vor allem die Lebenseinstellung Albert
Schweitzers den Besuchern näher,
wie es in einer Mitteilung heißt.
Als Christ und Theologe war Albert
Schweitzer das Gebot „Liebe deinen

Albert Schweitzer spricht über Tierrechte.

Nächsten wie dich selbst“ gut bekannt; nur genügte es ihm persönlich nicht, weil es sich nur auf das
menschliche Leben beschränkt. Er
suchte nach einer Beschreibung, einem Begriff, der alles Leben in dieses
Gebot mit einschließen sollte – Ehrfurcht vor dem Leben. Nach diesem
„Gebot“ versuchte Albert Schweitzer
Zeit seines Lebens zu handeln und
dieses „Gebot“ sollte auch den Besuchern des Vortrages nähergebracht
werden. Pfarrer Bullemer bezog daher das Publikum immer wieder mit
Fragen in seinen Vortrag ein, um
zum Nachdenken anzuregen.
Mit der Frage, welche Konsequenzen sie bisher in ihrem Leben aus dieser Einstellung gezogen hätten,
wandte sich der Referent an seine Zuhörer. Daraus entstand die sehr interessante Diskussion, wie weit Menschen mit ihrem Lebensstil in die natürliche Umwelt eingreifen und
diese beeinflussen dürfen.
Ehrfurcht vor dem Leben als Le-

benseinstellung könne in einem
Menschen eine neue Sensibilisierung
gegenüber allen Lebewesen wecken,
heißt es in der Mitteilung weiter, sodass sie sich verpflichtet fühlen, Leben zu erhalten und zu schützen.
Dieser Gedanke sei umso wichtiger,
wenn man daran denkt, was mit vielen Tieren passiere, die für den
Fleischkonsum gehalten und geschlachtet würden.
Ehrfurcht vor dem Leben zu haben
heiße, verantwortlich und bewusst
zu leben. Das könne beispielsweise
auch heißen, ganz auf Fleisch und
Fisch zu verzichten oder sich öfter
bewusst gegen einige tierische Produkte zu entscheiden. Von Albert
Schweitzer stamme ein weiteres Zitat: „Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das Leben will.“
„Menschen für Tierrechte“ in Hof
und „Christen für Tiere“ hoffen laut
der Mitteilung, durch diesen Vortrag
ein Umdenken oder Nachdenken erreicht zu haben.

Ein SPD-Bus unterwegs zu Christian Ude
Eine erholsame Wellnesswoche haben die Bewohner im Haus Kamilla in Hof erlebt. Das engagierte Pflegeteam schmückte einen Raum mit Duftkerzen, Blumen,
kleinen Sitzgruppen und spielte dazu leise Musik, die Küche bereitete ein großes
Saft- und Obstbuffet vor. Für eine halbe Stunde wurde jeder Bewohner mit einem
heißen Kirschkernkissen im Nackenbereich erwärmt, um Muskelverhärtungen zu
lösen. Gleichzeitig wurden mit verschiedenen Duftölen beide Hände der Bewohner durch die Pflegekräfte massiert. In Anschluss erhielten die Bewohner Vitaminsaft, Wellnesstee und frisches Obst. „Macht ihr das jetzt jede Woche? Das
war schön“, war danach von den Senioren zu hören.

Hof/Vilshofen – Der SPD-Unterbezirk Hochfranken ist mit einem Bus
unterwegs gewesen zum politischen
Aschermittwoch der Sozialdemokraten in Vilshofen. Insgesamt waren,
wie überregional berichtet, mehr als
3500 Sympathisanten und Mitglieder aus allen Regierungsbezirken
nach Niederbayern gereist, um den
Kandidaten für das Ministerpräsidentenamt, Christian Ude, den Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel und
die Spitzen der Bayern-SPD hautnah
zu erleben.
Alle nahmen Stellung zu Themen
wie Mindestlohn, Energiewende und
der aus Sicht der SPD verfehlten
Strukturpolitik der CSU im Freistaat.
„Bayern gehört nicht der CSU, sondern allen Menschen. Es wird Zeit,

dass die Amigos der CSU endlich von
ihrem hohen Ross herunterkommen“, war etwa zu hören, wie es in
einer Mitteilung der HochfrankenSPD heißt. Der Aussage der CSU, dass
man „Christian Ude stürzen wolle“,
entgegnete der Münchener Oberbürgermeister süffisant, dass er noch gar
nicht Ministerpräsident sei und die
CSU mit diesem Vorhaben bis nach
2013 warten solle.
Ein Erlebnis war der politische
Aschermittwoche für alle Sozialdemokraten aus der Region, die dabei
waren. Die SPD habe in Vilshofen gezeigt, dass sie zusammenstehe und
das gemeinsame Ziel für das kommende Jahr, nämlich die Abwahl der
CSU, gemeinsam und engagiert angeht.

Hochfranken in Vilshofen (von links): Christian Zuber (Vorsitzender der SPD
Münchberg), Matthias Döhla (Bürgermeister Konradsreuth), Bettina Bayerl (Leiterin des Unterbezirksbüros), Alexander Eberl (Bürgermeister Schwarzenbach/
Saale), Uli Scharfenberg (Unterbezirks-Vorsitzender) und Michael Stumpf.

1000 Euro für „junge Aphasiker“
Im Anschluss an eine Sitzung des Vereinsausschusses des Hofer Sportverbandes
in der Gaststätte „Jahnheim“ in Hof haben die Präsidiumsmitglieder die neue
Jahnhalle besichtigt. TSV-Vorsitzender Horst Trötscher führte durch die Sportstätte und war voll des Lobes über den gelungenen Bau. Auch die Mitglieder des
Hofer Dachsportverbandes zeigten sich von dem Neubau begeistert, der ihrer Ansicht nach insbesondere durch seine Architektur und Farbgebung besticht. auf
dem Bild sind zu sehen (von vorne links): Vizepräsident und Sportwart Gerhard
Rödel, TSV-Vorsitzender Horst Trötscher, Präsident Dominik Zeh, Vizepräsident
Günther Meyer, Bürgermeister Bernd Scherdel; von hinten links: Schatzmeister
Harald Bräutigam, Schriftführer Wilhelm Sörgel, Sportamtsleiter Peter Hetz.

Hof –Die Sparkassenstiftung unterstützt das Aphasiker-Zentrum Oberfranken mit einer Spende von 1000
Euro. Gebietsdirektor Roland Vogel
hat dieser Tage die Spende an Heike
Frankenberger und an die Leiterin
der Hofer Selbsthilfegruppe, Christine Kalb, übergeben.
Im Mittelpunkt der Hilfe stehen
bei den Aphasikern Menschen, die
aufgrund von Schlaganfall, Tumoren
oder sonstiger Hirnverletzungen von
Sprachstörungen betroffen sind.
Mittlerweile bestehen insgesamt 14
Selbsthilfegruppen als Anlaufpunkte

Helfen Menschen mit Sprachstörungen (von links): Sparkassen-Gebietsdirektor
Roland Vogel (links), Christine Kalb und Heike Frankenberger.

in verschiedenen Städten in Oberfranken.
Die Sparkassenstiftung will mit der
Zuwendung einen Beitrag zur Verbesserung der Hilfsangebote für die
Betroffenen leisten und gleichzeitig
auch das ehrenamtliche Engagement
der Selbsthilfegruppe würdigen,
heißt es in einer Mitteilung.
Mit dem Geldbetrag will das Aphasiker-Zentrum geplante Anschaffungen und zusätzliche Aktivitäten im
Rahmen der Gruppenarbeit der „jungen Aphasiker“ in Hof fördern und
unterstützen.

