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Afrika-Sinfonie, die anrührt und hilft
Matinee mit Film und mehr von Projekthilfe Dr. Luppa und Socialis for the Gambia lockt 200 Gäste

Amberg. (ath) Afrika hat mehr
als eine faszinierende Natur und
einen Sack voller Probleme. Es
hat vor allem tapfere Menschen,
die sich trotz Armut und Leid die
Hoffnung auf eine bessere Zu-
kunft nicht nehmen lassen. Die-
ses andere Bild des Schwarzen
Kontinents und seiner trotz oder
gerade wegen aller Schwierig-
keiten bewundernswerten Be-
völkerung zeichnete die erste
afrikanische Film-Matinee ges-
tern im Ring-Theater – farbig ge-
staltet von der Amberger Pro-
jekthilfe Dr. Luppa und Socialis
for the Gambia aus Gebenbach.

Beide Vereine sind bekanntlich mit
ähnlichen Zielen in der Entwick-
lungshilfe tätig, doch gemeinsam
aufgetreten sind sie noch nie. Höchs-
te Zeit, das zu ändern, wie die zwei
Vorsitzenden Dr. Ulrich Siebenbür-

ger (Projekthilfe Dr. Luppa) und
Manfred Weigl (Socialis for the Gam-
bia) mit ihren engagierten Mitstrei-
tern beschlossen. Und so war die

rasch in die Tat umgesetzte Veran-
staltungsidee gestern im Kino eine
doppelte Premiere: Eine afrikanische
Film-Matinee mit entsprechendem
Begleitprogramm hatte es hier noch
nie gegeben und zum ersten Mal prä-
sentierten sich die zwei Vereine ge-
meinsam als schlagkräftige Entwick-
lungshilfeorganisationen, die gerade
durch ihren lokalen Bezug und die
Projektbetreuung vor Ort garantie-
ren, dass ihre Hilfe eins zu eins beim
Empfänger ankommt.

Natürlich stellten die zwei Vorsit-
zenden zu Beginn ihre jeweilige Ar-
beit an Beispielen vor. Aber es ging
ihnen nicht nur um sich selbst, son-
dern in erster Linie darum, zu zeigen,
wie stark und hoffnungsvoll die Men-
schen in Afrika trotz oft schwierigster
Lebensumstände sind und wie sehr
sie es verdient haben, unterstützt zu
werden. Das kam nicht nur durch die
eindrucksvollen Bilder aus den Ein-

satzgebieten an (Projekthilfe Dr. Lup-
pa: Malawi, Kamerun, Burkina Faso,
Zimbabwe, aber auch Brasilien, Ban-
gladesh, Philippinen; Socialis for the
Gambia mit seiner Schule in Brufut
und einer neuen Ausbildungswerk-
statt für Jugendliche in Sintat). Auch
der gezeigte Film „Kinshasa Sympho-
ny“ und ein Gast aus Togo (siehe Kas-
ten) rührten an.

Das gelang natürlich ebenso „Kin-
shasa Symphony“, einem Dokumen-
tarstreifen über das einzige Streich-
orchester der Demokratischen Repu-
blik Kongo, das gegen alle Widernisse
erfolgreich für seine Zukunft kämpft.
Ein Kampf, der symbolisch ist für die
Anstrengungen vieler Menschen in
Afrika, die sich entwickeln und vor-
wärts kommen wollen. Das war auch
die Botschaft der Matinee, die – pas-
send zum Film – mit einem kleinen
Konzert der Streicher des Max-Reger-
Gymnasiums begonnen hatte und
ebenso harmonisch mit einem origi-
nal afrikanischen Essen für die gut
200 Besucher endete (mit viel Mühe
zubereitet von den Mitgliedern von
Socialis for the Gambia, die sich wie
die Aktiven der Projekthilfe Dr. Lup-
pa alle ehrenamtlich in den Dienst
der guten Sache stellten).

Ich als Afrikaner weiß,
dass Ihre Hilfe ankommt.

Und ich bewundere
Menschen wie Sie, die

helfen und fleißig spenden.
Bitte machen Sie weiter so.

Dare David Djore dankt in
seinem Grußwort den beiden
Vereinen, ihren Unterstützern
und den Matinee-Besuchern

Wenn Socialis for the Gambia kocht, dann gibt es original Afrikanisches
sehr lecker, das inklusive Musik im Preis für die Matinee mit enthalten war.

Unterstützung, wo sie gebraucht wird

„Statt eines Oberbürgermeisters,
wie das sonst in Deutschland so üb-
lich ist“, schmunzelte Dr.Ulrich Sie-
benbürger, sprach gestern ein aus
Afrika stammender Gast ein Gruß-
wort bei der Film-Matinee. Dare
David Djore kam vor 16 Jahren als
politisch Verfolgter nach Amberg
und schaffte es nach anerkanntem
Asylgesuch, deutsch zu lernen und
als Maschinist bei einer Neumark-
ter Baufirma selbst für seinen Le-
bensunterhalt zu sorgen. „Ich bin in
einem kleinen Hüttendorf geboren
und kenne alles Leid meines Konti-
nents“, sagte der Mann aus Togo,

„und ich weiß genau, dass es meist
die kleinen Nicht-Regierungs-Or-
ganisationen sind, die uns helfen“.
Ihre Unterstützung komme da an,
„wo sie richtig gebraucht wird“ –
unten bei den Armen, die oft nicht
auf Hilfe „von oben“, von ihren ei-
genen Regierungen hoffen dürften.
Denn „viele Präsidenten Afrikas ge-
hören zu den reichsten Menschen
der Welt, aber die Bevölkerung zählt
zu den Ärmsten der Welt“, schilder-
te Djore das Problem korrupter Re-
gierungen, unter denen die Bürger
leiden und oft bewusst gesteuert
keine Entwicklung hätten. (ath)

Mal was ganz an-
deres: Konzertmusik
live von der Bühne
des Ring-Theaters.
Die Streicher des
MRG mit Oberstu-
dienrätin Maria Anna
Feldmeier-Zeidler
erfüllten den Ver-
anstaltern diesen
zum Film passenden
Wunsch.

Die Premiere der
ersten afrikanischen
Film-Matinee von
Projekthilfe Dr. Luppa
und Socialis for the
Gambia ließen sich
gestern rund 200 Be-
sucher im Ring-
Theater nicht ent-
gehen. Darüber
freuten sich die zwei
Vorsitzenden Dr.
Ulrich Siebenbürger
und Manfred Weigl
(rechtes Bild, von
links) und stießen zu
Recht mit ihren
Gästen auf den Erfolg
an. Bilder: Huber (5)

Polizeibericht

Diebe im Klinikum
bestehlen Patienten

Amberg. (ath) Im Klinikum St.
Marien sind wieder die Langfin-
ger umgegangen. Zwei ältere Pa-
tienten hatten laut Polizei am
Freitagnachmittag ihre Zimmer
zu Untersuchungen verlassen.
Ihre Wertgegenstände blieben
unversperrt in den Räumen zu-
rück. Diese Gelegenheit nutzten
Diebe, die insgesamt 80 Euro Bar-
geld und diverse persönliche Do-
kumente der Patienten ver-
schwinden ließen. Die Polizeiin-
spektion ermittelt in beiden Fäl-
len und sucht nun nach Zeugen.
Wer Hinweise zu den dreisten Ta-
ten geben kann, soll sich unter
der Rufnummer 890 320 mit den
Beamten in Verbindung setzen.

Doppelt dicke Lippe
in der Wartehalle

Amberg. (ath) Zu einer handfes-
ten Auseinandersetzung zwi-
schen einem 19-Jährigen aus
dem westlichen Landkreis und
zwei Ambergern (21 und 25 Jahre
alt) kam es am Freitag gegen
20.15 Uhr in der Wartehalle des
Bahnhofs. Offenbar hatte laut Po-
lizei der Jüngste der drei „eine di-
cke Lippe riskiert, was die beiden
Älteren dazu veranlasste, ihm
auch eine solche zu besorgen“.

Beim Eintreffen der alarmier-
ten Beamten waren die Schläger
geflüchtet, konnten aber im Zuge
einer Fahndung wenig später in
der Bahnhofstraße gefunden
werden. Nach ihrer Identitäts-
feststellung wurden die zwei wie-
der auf freien Fuß gesetzt. „Wie
bei solchen Auseinandersetzun-
gen schon traurige Gewohnheit,
lagen die Atemalkoholwerte der
Beteiligten zwischen knapp zwei
und drei Promille“, teilten die
Ordnungshüter ebenso humorig
wie „ernüchtert“ mit.

Späte Reue bewahrt
nicht vor Anzeige

Amberg. (ath) Ihre späte Reue
kommt eine 53-jährige Sulzbach-
Rosenbergerin teuer zu stehen.
Die Polizei ermittelt gegen sie we-
gen Unfallflucht, nachdem die
Frau am Freitag gegen 17.30 Uhr
zur Inspektion gekommen war,
um einen von ihr verursachten
Autounfall zu melden. Sie tat das
nach Auskunft der Ordnungshü-
ter erst zwei Stunden nach dem
Malheur, nachdem der Besitzer
eines von ihr beschädigten ge-
parkten Pkw die Beamten bereits
eingeschaltet hatte.

Die 53-Jährige hatte zuvor laut
Polizei „mit ihrer Luxuslimousi-
ne“ in der Weinstraße den Wagen
des 67-Jährigen angeschrammt.
Obwohl dabei ein Schaden von
rund 1500 Euro entstanden sei,
habe sie nur einen Zettel ohne
Namen und konkrete Kontaktda-
ten hinterlassen und entfernte
sich von der Unfallstelle. Die
„spätere Reue“ bewahrte die Frau
nicht vor einer Anzeige.Die spektakuläre Show der Shaolin ist heute Abend im ACC zu sehen und

dem BR einen Live-Bericht zum Auftritt aus Amberg wert. Archivbild: Huber

Shaolin live imTV
Mehr zu Auftritt der Mönche im ACC heute im Fernsehen

Amberg. Sie durchbohren Glasplat-
ten mit bloßen Händen, besiegen ihr
Schmerzempfinden und vollbringen
akrobatische Höchstleistungen – die
legendären Shaolin-Mönche. Um ihr
außergewöhnliches Können zu erle-
ben, muss man nicht nach China rei-
sen: Die Show „Die Rückkehr der
Shaolin“ bringt diese faszinierende
Gruppe heute um 20 Uhr ins ACC.

Die Abendschau im Bayerischen
Fernsehen berichtet sowohl in ihrem
Regionalmagazin „Schwaben und
Altbayern aktuell“ um 17.30 Uhr als

auch in ihrem Hauptteil (ab 18 Uhr)
live aus Amberg über die Vorberei-
tungen zu den imposanten Kung Fu-
Einlagen und stellt den Zuschauern
das Leben der Shaolin-Mönche vor.

Bereits mittags reisen laut BR ein
Satellitenübertragungs-und ein Rüst-
wagen an. Wenn die Kabel verlegt
sind und alle Technik einsatzbereit
ist, werden vor Ort Beiträge für die
Live-Schaltung geschnitten und es
finden letzte Proben für einen nach
eigener Auskunft ähnlich perfekten
Auftritt des BR wie der Shaolin statt.


