
as? Ja ist denn schonwie-
der ...?Diese rhetorische
Frage, die einst „Kaiser“

FranzBeckenbauer für einenMobil-
funkanbieterwerbewirksam indieKa-
mera säuselte, entfuhrmir kürzlich
selbst.Und ja, Sie lesen richtig: Ichhabe
danndasWortWeihnachten erstaunt
in denSupermarkt gepustet!Gestern,
eswar der 11. September, betrat ich ei-
nenSupermarktundentdeckte Speku-
latius, Lebkuchenundallerlei Süßzeug,
dasmirwie einHammerschlag auf den
Kopfklarmachte:Die Freibad-Saison ist
nun endgültig vorbei.ObdasTief „Ig-
naz“ derartigeTee-Stimmungverbreite-
te, dassman sich zur Lebkuchen-Deko
hinreißen ließ?MeineKolleginberich-
tetemir sogar, dass dieWeihnachtsaus-
lage schon länger imSupermarkt zu
finden ist. Ichhabemich jedenfalls
nicht gewehrt, als ichnunzumSonn-
tagsdienst eingeteiltwurde.Dochda
machtmir jetzt tatsächlichHoch
„Gaia“ einenStrichdurchdieRech-
nung. Bei 27Grad schmelzennämlich
nichtnur Lebkuchen-Glasuren einfach
sodahin!

W

GUTEN MORGEN

Weihnachten
imSeptember

ANSPRECHPARTNER
Leserservice:
Bei allen Fragen rund um die Zeitungszustellung
Hotline: 0800 207 207 0 (gebührenfrei aus dem
Festnetz)

Aboverkauf:
Lorenz Hierl (0 91 81) 2 52-32

Redaktion Neumarkt: (0 91 81) 2 52-15

E-Mail: tagblatt@mittelbayerische.de

FÜR DEN NOTFALL
Polizei: 110

Feuerwehr/Notarzt/
Rettungsdienst: 112

GiftnotrufMünchen: 089/19 240

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117

Notdienst-Apotheken: Rathaus-Apotheke, Obere
Marktstraße 14, Tel. (0 91 81) 25 99 20.

WETTER

14° 22° 21°

Morgens Mittags Abends

Niederschlagsprognose:
Sonnenstunden:
Sonnenaufgang:
Sonnenuntergang:
Mondaufgang:
Monduntergang:
Mondphase:

06.47 Uhr
19.33 Uhr
19.45 Uhr
05.36 Uhr
1. Viertel

15%
3,1
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NEUMARKT
NM01

BILDUNG

Die KEB im Landkreis
Neumarkt hat ihr neues
Programm vorgestellt.
SEITE 24

Johannes,Notburg, Tobias

NAMENSTAGE

IN EIGENER SACHE
Gibt es ein Thema, das Sie bewegt?
Schreiben Sie uns!
E-Mail: tagblatt@mittelbayerische.de

Günter Seßler ausWissing lächelt für
seine Freundin.

LÄCHELN DES TAGES

NEUMARKT. Gratis-Haarschnitt für
Obdachlose und Bedürftige. Das Prin-
zip dieser Hilfe ist so einfach wie von
den Betroffenen höchst willkommen:
Alle drei, vierMonate ist ein Termin in
einer bayerischen Stadt angesetzt. Mit
Gutscheinen ausgestattet kommen in
diesem Fall die Menschen zum Treff-
punkt. Drei Stunden dauert jede Akti-
on der sogenannten „Barber-Angels“.
Mit Sylvia Engelhardt gibt es auch ein
Mitglied aus Neumarkt. Und die sorgt
im November für einen ersten Termin
dieser Art der Hilfe nun auch in Neu-
markt.

Die Barber-Angels sind eine inter-
nationale Vereinigung, die in Deutsch-
land als gemeinnütziger Verein aner-
kannt ist. Ihr gemeinsames Ziel: Sie
wollen auf der Straße lebenden oder
von schwierigen sozialen Rahmenbe-
dingungen betroffenen Menschen mit
dem Haareschneiden sowie Bart-
schnitten oder Tageskosmetik zu ei-
nem Aussehen verhelfen, das ih-
nenWürde gibt.

Premiere in Neumarkt

Alle drei, vier Monate wird
deshalb von den Barber An-
gels in einer Stadt ein Termin
angeboten. Die Premiere
in Neumarkt findet in
den Räumen des
Leb-mit-Ladens
statt. Der stattet
seine Kunden
auch mit jenen
Berechtigungs-

gutscheinen aus, welche die von Bar-
ber Angels „Gäste“ genannten Kunden
bei der Premiere im November mit-
bringen sollen. Das ist die einzige Be-
dingung für den danach kostenlosen
Service.

Seit 2016 gibt es die „Barber Angels
Brotherhood“. Drei Jahre später nahm
stellvertretend für alle Aktiven der Ini-
tiator der Vereinigung, Claus Nieder-
maier aus Biberach an der Riß, heuer
im Mai eine besondere Auszeichnung
entgegen. Im Palais du Luxembourg,
dem Sitz des Oberhauses des französi-
schen Parlaments, erhielt die Hilfsor-
ganisation die höchste Auszeichnung
der Vereinigung „Grand Prix Humani-
taire de France“ (GPHF): die Goldme-
daille am Bande als Preis für Mensch-
lichkeit.

Die 1892 gegründete Vereinigung
GPHF würdigt mit ihren undotierten
Auszeichnungen jährlich Frauen und
Männer, die in Not geratenenMitmen-
schen unentgeltlich Hilfe leisten. „Die
Bedeutung dieser Auszeichnung treibt
uns an, weiterzumachen – und das in
inzwischen fünf europäischen Län-
dern“, sagte damals ClausNiedermaier.

Ein Abzug dieser Urkunde hängt auch
imSalonvonSylvia Engelhardt.

Die Thalmässingerin ist seit 40 Jah-
ren Friseurin. Seit fünf Jahren betreibt
sie in der Neumarkter Kastengasse 7
den Barber-Shop. Heuer trat sie dieser
bei. Und sie ist mittlerweile im Rang
eines „Apostel“ tätig.

Wer als „Angel“ mitmachen will,
muss erst zwei, drei Einsätze als Gast-
Engel mitmachen. Das dient dazu, um
zu sehen, ob man dazu bereit ist, die
Geschichten der oft schweren Schick-
sale zu verarbeiten undwegzustecken.
Man erfahre oft sehr viel über einen
Menschen und merke, ganz unten ist
man ganz schnell. Krankheit, Schei-
dung oder der Verlust des Arbeitsplat-
zes wirft viele aus der Bahn – merkte
Engelhardt an.

Wichtig sei: Nicht nur Friseure kön-
nen mitmachen, denn es werden auch
Helfer für die einzelnen Angebote ge-
sucht. Diese werden Orga-Angels ge-
nannt. Denn es muss auch für Sauber-
keit gesorgt werden. Außerdem erhält
jeder „Gast“ ein Goody-Bag. Das ist ein
kleines Säckchen, das eine Sonnen-
oder Lesebrille sowie Produkte zur

Körperpflege enthält. Diese werden
mit Hilfe der Unterstützer dieser Bru-
derschaft wie Apollo-Optik oder der
dm-Drogeriemarktkette gefüllt.

Für Sylvia Engelhardt ist das Jahr
mittlerweile stark, aber nicht belas-
tend durch ihre Einsätze geprägt.
Wenn Friseure am Sonntag und vor al-
lemamMontag frei haben, sindBarber
Angels wie die Wahl-Neumarkterin
unterwegs. Burghausen, Regensburg
und Passau etwa sind solche Einsatzor-
te im sogenannten „Chapter“ Bayern.
Dieses „Chapter“ ist nach demBundes-
land genannt, in dem die Einsatzorte
liegen. Auch das lässt sich von der
schwarzen Kutte ablesen, die Sylvia
Engelhardt trägt.

Mit Gästen auf Augenhöhe

Dass eine solche Jacke einer Kutte ei-
nes Mitglieds eines Motorradclubs
stark ähnelt, ist gewollt. „Wir wollten
das Image von Schickmicki ablegen.
Die Kutte trägt auch dazu bei, Hem-
mungen imUmgangmit uns abbauen
zu wollen. Wir wollen mit unseren
Gästen aufAugenhöheumgehen.“

Keine Berührungsängste und die
Vorfreude auf einen Haarschnitt hier;
das Wissen darum, dass in dieser Ge-
sellschaft vieles in der Beurteilung ei-
nes Menschen von dessen Äußerem
abhängt dort: So begegnet man einem
BarberAngel.

In der Regel würden Höhepunkt
und Finale eines solchen Kontakts so
aussehen, wie es Engelhardt dem Tag-
blatt beschrieb: „Der Gast kann nicht
mitverfolgen, wie sich durch das
Schneiden seinÄußeres verändert. Das
Ergebnis sieht er erst in demMoment,
wennSie oder Er in denSpiegel schaut,
denwir demGast vorhalten.“

Zu der dann in den meisten Fällen
gar überschwänglichen freudigen Re-
aktion hat Sylvia Engelhardt dem Tag-
blatt verraten: „Da habe ich selbst
schon eine Träne der Freude über so-
viel Freude vergossen.“ Viele seien
schüchtern undmit hängenden Schul-
tern rein und dann um einiges auf-
rechter in der Körperhaltung raus. Das
gebe ihr die größteGenugtuung,merk-
te der erste Neumarkter Barber Angel
Sylvia Engelhardt an.

Gratis-Frisur für Bedürftige
SOZIALES Friseur-Meiste-
rin Sylvia Engelhardt en-
gagiert sich bei den Bar-
ber Angels. Bald wirkt
diese Organisation erst-
mals in Neumarkt.
VON LOTHAR RÖHRL

Sylvia Engelhardt ist ein Barber Angel: Ihre „Dienstkleidung“ gleicht einer Rocker-Kutte. Zu den Aufnähern zählt ihr Angel-Name „Tschajo“. FOTO: RÖHRL

DIE „BARBER-ANGELS“
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Gründer:DerBiberacher Friseur
ClausNiedermaier sah einenDoku-
mentarfilm überObdachlose imWin-

ter inMünchen und beschloss
dann,mit seinemberuflichen
Können etwas zu unterneh-
men.2016 gründete ermit
vier Gleichgesinnten die „Bar-
ber Angels Brotherhood“ (Bru-
derschaft der Friseur-Engel).

Internet: www.b-a-b.club.

Spendenkonto:Barber
Angels Brotherhood e.V.;
VolksbankBiberach

Konto/Iban: DE22
630901000115
116001 – unter
demBetreff:
BABSpende

Mitgliedschaft: JedesMitglied der
Barber Angels zahltmonatlich 15 Eu-
ro, ganzjährig 180EuroClubbeitrag.
Alle Club-Kollegen erhalten ihren
ganz individuellen Barber Angels-Na-
men, sie bekommenZugriff zur eige-
nenBarber Angels-Bekleidung imBi-
kerstil und auch einen Zugang zum
Schulungskonzept dieser Bruder-
schaft.

Zwischenbilanz: Inzwischen beteili-
gen sich an der Aktionmehr als 300
Friseurinnen und Friseure – vor allem
inDeutschland, aber auch inÖster-
reich, in der Schweiz, in Spanien und
in denNiederlanden.Bei Einsätzen in
etlichenOrten – unter anderemheu-
er beimRockfestival inWacken– ha-
ben sie bislang eigenenAngaben zu-
folge rund 40000Menschen kosten-
los frisiert.

Claus Niedermai-
er aus Biberach
gründete die b-a-b.

FOTO: THOMMYBIES
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