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Termine jetzt auch online
Zulassungsstelle erweitert Angebot – Security vor Ort im Einsatz

Amberg. (tk) Seit einigen Wochen ist
der Ansturm auf die Kfz-Zulas-
sungsstelle der Stadt Amberg groß.
Zahlreiche Bürger kommen vorbei,
um ihre Fahrzeuge an-, um- oder
abzumelden. Da die Mitarbeiter je-
doch angesichts der einzuhalten-
den Coronaregeln angehalten sind,
die Schalterhalle nicht komplett zu
öffnen, sondern die Besucher ein-
zeln und vor allem nur nach vorhe-
riger Terminabsprache einzulassen,
kommt es laut Angaben der Stadt

„immer wieder zu größeren Warte-
zeiten undWarteschlangen“.
Zudem sei es für die Beschäftig-

ten der Stadt Amberg häufig recht
schwierig, am Telefon Terminab-
sprachen zu treffen, da an den
Schaltern „meist rund um die Uhr“
Kundenbesuche erfolgen. Doch das
soll sich nun ändern: Ab Montag,
29. Juni, wird für die auch weiterhin
verpflichtende Terminierung neben
der telefonischen Sammelnummer
09621/101 300 auf der Homepage
der Stadt Amberg www.amberg.de
auch eine elektronische Terminver-
gabe zur Verfügung gestellt.
Die Online-Terminvereinbarung

ist in der Rubrik Rathaus unter Äm-
ter und Referate und einem Klick
auf die Zulassungsbehörde bezie-
hungsweise direkt über den Link
https://www.amberg.de/rathaus/ae
mter-referate/zulassungsbehoerde
erreichbar. Um auch die Situation
vor Ort zu entzerren und sicherzu-
stellen, dass die Abstandsregeln
eingehalten werden, wurde zudem
zu den bisher üblichen Öffnungs-
zeiten übergangsweise ein Security-
dienst am Einlass eingesetzt. Alle
Amberger, die bei der Zulassungs-
stelle am Pfalzgrafenring etwas zu
erledigen haben, werden gebeten,
dessen Anweisungen zu folgen.

Die Zulassungsstelle am Pfalzgrafen-
ring muss seit 1. Oktober für viele Vor-
gänge rund ums Fahrzeug nicht mehr
persönlich aufgesucht werden. Jetzt
gibt’s auch Termine online. Bild: Hartl

Corona lässt Arme hungern
„Wenn wir nicht an Covid-19
sterben, dann an Hunger.“
So drücken viele arme Filipinos
verzweifelt aus, was ihnen
droht: Ihre Regierung ist kaum
in der Lage, Millionen
Menschen in den Slums ohne
Einkommen während des
Corona-Lockdowns monatelang
mit Nahrung zu versorgen.
Der Hunger geht bereits um.

Amberg. (ath) Arm waren die Philip-
pinen praktisch schon immer. Seit
Jahrzehnten stagniert die Wirt-
schaft; nur ein Teil der Bevölkerung
hat es geschafft, einer regelmäßi-
gen Arbeit nachzugehen, von der
man halbwegs leben kann. Gut ein
Viertel der 120 Millionen Einwoh-
ner jedoch vegetiert unter der Ar-
mutsgrenze dahin. Und, obwohl
hier jede Hoffnung verloren
scheint, kämpfen auch die Angehö-
rigen dieser Schicht um ihr täglich
Brot: Mit Tagelöhner-Jobs konnten
sie sich zumindest so weit über
Wasser halten, dass bislang kaum
jemand verhungern musste.

Präsident der Philippinen knallhart
Bis jetzt. Bis Covid-19 auftauchte
und auch weite Teile des 7107 Inseln
zählenden Archipels lahmlegte. Die
Infektionszahlen sind nicht nur im
Großraum Manila, sondern auch in

vielen Provinzen außerhalb der
Hauptstadt und anderer Zentren
mittlerweile so hoch, dass der oh-
nehin als radikal geltende Präsident
Rodrigo Duterte den längsten Lock-
down aller südostasiatischen Län-
der verhängt hat. Und nicht nur
das: Er droht allen, die sich nicht an
die Kontaktsperren halten, mit der
Verhängung des Kriegsrechts, das
ihm noch viel brutalere Methoden
gäbe, die Menschen in den Still-
stand zu zwingen.

Ohne Tagelöhner-Jobs kein Geld
Wobei diejenigen, die nicht völlig
mittellos sind, nicht das Problem
darstellen. Es sind eher die Armen,
die sich kaum an die Ausgangssper-
ren halten (können), weil sie ohne
ihre Tagelöhner-Jobs oder jedwede
Form von ständig neu beschafften
niederen Diensten ohne Einkünfte
sind. Eine Arbeitslosenversicherung
haben diese armen Teufel nie ge-
habt, weil sie kaum angemeldeten
Tätigkeiten nachgehen, sondern
sich schwarz auf Baustellen, Märk-
ten und Feldern verdingen oder je-
de andere Form von geringfügiger
Beschäftigung ausüben.
Doch Duterte zwingt sie knall-

hart, das einzustellen – mit immer
härteren Drohungen und unnach-
giebigem polizeilichen Vorgehen.
Mit der Folge zwar, dass die Men-
schen in ihren armseligen Hütten,
die in vielen Slums dicht an dicht
stehen, selbst zu Hause die nötigen
Abstände kaum einhalten können.

Aber immerhin hat der Präsident
gehandelt und seine Machtrolle
umgesetzt, scheint Duterte zu den-
ken, der mit Schritt zwei, der daraus
folgt, andererseits immer mehr
überfordert ist.
Er und seine Regierung mussten

Lebensmittelhilfe für die Millionen
Menschen in praktisch allen Teilen
des Landes organisieren. Eine Auf-
gabe, die schon eine funktionieren-
de und gut situierte Nation an die
Grenzen bringen würde. Auf den
Philippinen aber, wo der Staat
selbst x-fach mehr Schulden als
Haushaltsmittel hat, ein fast un-
mögliches Ansinnen. Zumindest ist
das über Monate kaum durchzuhal-
ten, wie die Armen schon an zu-
rückgehenden Rationen zu spüren
bekommen. Deshalb wird der Ruf
nach Hilfe von außen immer lauter.

Projekthilfe Luppa stiftet Nahrung
Auch nach Amberg ist er gedrungen
– zur Projekthilfe Dr. Luppa, die
durch die hier lebende Filipina Ma-
rilou Amann auf die dramatische
Situation in ihrem ehemaligen Hei-
matland aufmerksam gemacht
wurde. Das heißt, einmal mehr war
es Amanns Cousine, die katholische
Nonne Schwester Lani Saligumba,
die auf die Notsituation allein im
Umfeld ihrer Ordenshäuser und
von ihr betreuter Gebiete hinwies.
Weil die Projekthilfe mit ihr und ih-
rer Kongregation, den Handmaids
of the Sacred Heart of Jesus, schon
seit Jahren mehrere Projekte auf die

Beine gestellt hat, vertraute Vorsit-
zender Ulrich Siebenbürger auch
diesmal auf den von Schwester Lani
vorgeschlagenen Ablauf einer Le-
bensmittelhilfe.
5000 Euro stiftete die Amberger

Entwicklungshilfeorganisation da-
für, nachdem sie heuer bereits 6000
Euro für ein ebenfalls vom Orden
beaufsichtigtes Wiederaufbaupro-
jekt für vom letzten Taifun zerstör-
te Hütten im Slumgebiet Kilicao ge-
spendet hatte. Weil die Häuser dort
mittlerweile stehen und dieses Pro-
jekt abgeschlossen ist, konnte es
mit der Nahrungshilfe weitergehen,
die eine Ergänzung zu den ungenü-
genden staatlichen Leistungen ist,
wie Siebenbürger sagt. Über drei
Wochen sind in sechs Gebieten Es-
senspakete verteilt worden.
Eine Aktion, die Marilou Amann

ähnlich schon länger in Form von
fest etablierten Armenspeisungen
durchführt. Klar, dass diese heuer

besonders willkommen und dop-
pelt nötig sind. Möglich macht das
seit drei Jahren die Klaus-und-Ger-
trud-Conrad-Stiftung, die die Spei-
sungen finanziert – neben Schulpa-
tenschaften, die Amann ebenfalls
für begabte junge Leute vermittelt,
damit sie langfristig ihr Leben
nachhaltig verbessern können.

Conrad fördert Armenspeisungen
Und auch wenn es der Bericht vom
vergangenen Jahr war, hat Stif-
tungsgründer Klaus Conrad kürz-
lich dieses Engagement erneut ge-
lobt. „Man kann sehen, wie glück-
lich die Kinder ob Ihrer Fürsorge
sind“, sagte er zu Fotos von den Ar-
menspeisungen, zu denen die El-
tern vor allem ihren Nachwuchs
schicken, damit wenigstens die Kin-
der nicht hungern müssen.

www.projekthilfe-luppa.de und
www.onetz.de/2831060

Viele arme Filipinos hungern schon länger in der Coronakrise, wie das Bild dieses
ausgemergelten Mannes zeigt, der sich über Hilfstüten aus Amberg freut. Bild: exb

Selbst hinter den Masken erkennt man die strahlenden Gesichter der armen Filipinos, wenn ihnen Schwester Lani (links
stehend), unterstützt von Ambergs Projekthilfe Dr. Luppa, Lebensmittelpakete für ihre Familien übergeben kann. Bild: exb
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Der OTH-Kanzler mit den
vielen Facetten wird 60

Amberǧ/Weiden. (jrh) Die Universi-
tät von London hat Prinzessin Anne
als ihren „Chancellor“. Die Ostbaye-
rische Technische Hochschule (OTH)
Amberg-Weiden den nicht minder
imposanten Ludwig von Stern als
Kanzler. Der Herr der Verwaltung
und Finanzen feiert am Montag, 29.
Juni, seinen 60. Geburtstag.
„Ich arbeite seit 2008 mit Kanzler

von Stern in der Hochschulleitung
zusammen“, freut sich Präsidentin
Andrea Klug über den Teamplayer
im Präsidium. „Unsere Zusammen-
arbeit ist sehr eng, vertrauensvoll
und konstruktiv.“Ganz im Sinne des
gelerntenMediators: „Frau Klug ver-
steht mit viel Geschick und Einfüh-
lungsvermögen, alle an einen Tisch
zu bringen“,hat sie der seit 2002 am-
tierende Verwaltungschef von An-
fang an unterstützt. „Sie verliert das
Ziel dabei nie aus den Augen.“
Ein Grund,warum die an anderen

Hochschulen nicht seltene Rivalität
zwischen den beiden höchsten Äm-
tern ausblieb.„Kanzler von Stern
zeichnen seine hohe Fachkompe-
tenz in der Leitung der Verwaltung,
sein lösungsorientierter Ansatz in
allen rechtlichen Belangen und sein

innovativer Blick auf die Gestaltung
von Prozessen aus“, beschreibt Klug
seinen Einsatz um dasWohl und die
Weiterentwicklung der OTH. Dabei
ist der Oberbayer (Traunreut) mit
der barocken Erscheinung alles an-
dere als ein trockener Bürokrat. Der
Jurist und Volkswirt (Universität
Passau) ist vielmehr ein Mann mit
vielen Facetten. Zum 80. Geburtstag
des Gründungspräsidenten August
Behr trug der Kanzler ein launiges
Gstanzl vor. Der Vater dreier Kinder
greift auch privat gern zur Gitarre
und lässt seine wohltönende Stim-
me erklingen.Wie die Eiche imWald
kümmert es demklassischen Libera-
len dabeiwenig,was andere über ihn
denken. Wilhelm Buschs Resümee,

„Der Vogel, scheint mir, hat Humor“,
passt auf den bodenständigen Jäger.
Den Studenten der Medientech-

nik imponierte der Kanzler mit dem
weißen Rauschebart als listiger Ni-
kolaus-Darsteller inmehreren Kurz-
filmen. Sollte Quentin Tarantino je-
mals den Amberger Cineasten in
dieser Paraderolle entdecken, ist ei-
ne späte Hollywoodkarriere in der
Neuverfilmung der Weihnachtsge-
schichte nicht ausgeschlossen.
Es sind diese Neugier, die Offen-

heit für Ideen, die geistige Beweg-
lichkeit, die den 60-Jährigen Groß-
vater jung und dieHochschule in Be-
wegung halten – neue Projekte,
Partnerschaften mit Universitäten
weltweit schiebt der Kanzler mit
dem breiten Kreuz voller Überzeu-
gung mit an. Ludwig von Stern ist
ein anspruchsvoller, unbequemer
Geist, abermit einerToleranz ausge-
stattet, die Respekt vor Andersden-
kenden garantiert – wenn sich das
Gegenüber dieMühemacht, ihn von
seinen Positionen zu überzeugen.
So kann Wissenschaft in einer

Zeit kursierender Verschwörungs-
theorien als Korrektiv funktionie-
ren: Im Wettbewerb der besten Ide-
en. Für die Region bleibt damit eine
OTH im Geiste dieses Kanzlers ein
Garant für Innovation und Stabili-
tätsanker gerade in der Krise.

Ludwig von Stern. Bild: Hartl


