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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
unmittelbar nach den Bundestagswahlen kommt auch schon der ANSPORN mit seiner zweiten Ausgabe dieses Jahres zu Ihnen. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses war uns natürlich das Wahlergebnis
noch nicht bekannt. So oder so hoffen wir jedenfalls, dass sich ein stabiles demokratisches Regierungsbündnis finden wird, das in den kommenden Jahren gute Sacharbeit leisten kann. Wichtige Themen gibt es
zur Genüge …
Auf Landkreisebene verläuft die Sacharbeit zum Glück weitgehend unbeeinflusst von großen Wahlereignissen. Das Themenspektrum ist breit
gefächert, und mit der nun vorliegenden Ausgabe können wir auch im
ANSPORN ein paar zusätzliche Rubriken inhaltlich abdecken.
So hat es endlich auch die „Jugend“ geschafft, im ANSPORN inhaltlich
einen Platz zu finden. Während unsere Senioren-Rubrik dank unermüdlicher Mitarbeiter seit Jahren jeweils fleißig gefüllt ist, wurde die junge
Generation demgegenüber doch etwas vernachlässigt. Wir freuen uns,
dass trotz ihrer enormen Arbeitsbelastung der Kreisjugendring und/oder
das Jugendamt uns künftig mit Input versorgen.
Auch über die vielfältigen Aktivitäten der Wirtschaftsförderung im Landkreis Neumarkt können Sie künftig im ANSPORN einen Einblick erhalten.
Das Thema „Energie und Klimaschutz“ hingegen ist im Moment verwaist,
da die Stelle des Klimaschutzmanagers und Leiter des Energiebüros
derzeit unbesetzt ist. Auf Bundesebene genießt der Klimaschutz derzeit
nicht gerade eine herausragende Bedeutung. Wir hoffen, dass dies auf
Landkreisebene anders ist und die Stelle bald wieder besetzt wird. Bis
auf weiteres können wir Sie im ANSPORN leider nicht mehr zu diesem
Themenkomplex informieren.
Aufgrund der positiven Reaktion auf die letzte Ausgabe nehmen wir ab
sofort auch die Rubrik „Integration“ in unser Themen-Portfolio mit auf.
Schließlich handelt es sich dabei um eine wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe und gleichzeitig auch ein bedeutsames Thema für die
Kreisentwicklung.
Insgesamt gibt es also wieder eine Menge Interessantes im ANSPORN
zu entdecken. Wir wünschen Ihnen dabei viel Vergnügen!
Roland Hadwiger
Redaktion ANSPORN

Aktuell

Coffee to go
– nur Mode
erscheinung
oder Last?
Wussten sie, dass deutschlandweit jedes
Jahr beinahe 2,8 Milliarden Coffee-to-go
Becher verbraucht, also weggeschmissen
werden? Nach nur einmaligem Gebrauch.
Allein in Deutschland sind das 31.000 Tonnen Abfall, und das wenigste davon wird
recycelt, sondern landet direkt in den
Mülleimern.

-4-
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Täglich kann man sie auf den Straßen sehen.
Menschen mit Bechern in der Hand, in denen
sich meist Kaffee befindet. Manchmal weit von
sich gestreckt, um sich nicht aus Versehen zu
bekleckern, manchmal ist der Becher eng an
den Körper gedrückt, vielleicht um sich daran
zu wärmen. Ich weiß es nicht. Was ich aber weiß
ist, dass diese Art Kaffee zu trinken, von genießen will ich hier gar nicht erst reden (dazu später
mehr), höchst umstritten ist.
Umweltaspekt:
Deutschlandweit werden jedes Jahr beinahe 2,8
Milliarden Coffee-to-go Becher verbraucht, also
weggeschmissen. Nach nur einmaligem Gebrauch.
Das sind pro Stunde rund 320.000 Stück. Allein
in Deutschland werden dadurch 31.000 Tonnen
Abfall erzeugt, das ist übrigens fast doppelt so
viel Müll wie im gesamten Landkreis Neumarkt
2016 an Hausmüll angefallen ist.
Das wenigste davon wird recycelt. Meistens landet der Kaffeebecher (bestenfalls) in den Mülleimern, oft auch nur im Straßengraben.
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Wenn es denn schon der Straßenkaffee sein
muss, warum nicht einen Mehrwegbecher nutzen? Die gibt es mittlerweile in vielen Farben
und Designs und aus verschiedenen Materialien. Geschirrspülerfest sind die Mehrwegbecher
ebenfalls. So wird der Kaffeekonsum unterwegs
wenigstens etwas umweltfreundlicher. Und viele
Cafés sind gerne bereit den Becher zu befüllen.
Sauber sollte er natürlich schon sein.
Wo ist denn die Kultur geblieben?
Was waren das doch für Zeiten, als sich die Menschen noch auf einen Espresso im Café getroffen
haben. Die einstmals so beliebte Kaffeepause
ist mittlerweile zum schnellen wegtrinken eines
meist eher schlechten Gebräus auf dem Weg von
A nach B verkommen. Dabei kann man den Kaffee
im Café auch mal eben so auf die Schnelle trinken. Nur halt aus der Tasse und nicht aus einem
Pappbecher, der nach einmaligem Gebrauch im
Abfall landet. Und schon gar nicht während des
Gehens oder Fahrens. Es ist halt alles eine Frage
von Stil und Form.

Aktuell

Genuss sieht anders aus. Wenn ich schon nicht
die Zeit habe meinen Kaffee bei angemessener
Zeit in einem Café oder in einer Bäckerei zu genießen, würde ich es besser gleich bleiben lassen.
Kaffee durch die Straßen zu tragen und dann aus
einem Pappbecher zu schlürfen hat mit Stil wenig
bis gar nichts zu tun. Im Gegenteil, es kann dazu
beitragen unseren ohnehin von Eile und „Alles
immer und sofort“ beherrschten Lebensstil noch
hektischer zu machen.
Vielleicht wächst uns ja in Zukunft noch ein dritter Arm, mit dem wir dann neben Smartphone
und Handtasche auch noch den Kaffeewegwerfbecher transportieren können.
Walter Schardt-Pachner

Natur + Landschaft
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Wolf auf dem Krähentisch beim Wolfstein in Neumarkt.

Wollte einfach
nur mal
vorbeischauen.
Wer sonst als Christian Wolf wäre prädestiniert, sich eingehend mit der Geschichte und
den Perspektiven seiner wilden „Namensvettern“ zu befassen …

Auf dem Weg nach Westen wollte ich, der wilde Wolf, mal wieder vorbeischauen, wo vor
fast 200 Jahren meine Vorfahren gnadenlos
als Raubzeug verfolgt und ausgerottet wurden,
ebenso wie Bär, Luchs, Wildkatze, Biber und
Fischotter. Dabei wollten wir nur eins, wie ihr
Menschen auch, Nahrung zum Überleben aus
der Natur nehmen. Das war uns aber als Fressfeinde nicht gegönnt. Im Sommer 1882 wurde
bei einer Treibjagd im Fichtelgebirge der letzte
Wolf erlegt. Damit war in den Wäldern ein für
das Ökosystem wichtiges Mitglied ausgerottet.
Jahrtausende lang haben wir den Rehwildbestand auf ein für den Wald verkraftbares Niveau
gehalten. Heute übernehmen Jäger meine Aufgabe. Aber es juckt schon wieder so manchem
der Zeigefinger, nicht um Rehe, Hirsche und
Wildschweine, obwohl wir streng geschützt
sind, sondern uns Wölfe zu erlegen.

ansporn Herbst/Winter 2017 / 2018
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Derzeit besiedeln Deutschland 31 Rudel und 8
Paare meiner Artgenossen. Bär, Luchs, Wolf sind
hier ebenso wenig willkommen wie eure eigenen
Artgenossen, deren verheerende von euch Menschen gemachten Lebensumstände sie zur Flucht
zwingen.
Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Dabei sind wir
sehr scheu und meiden euch Menschen. Schaut
mal in die Flurkarten. Dort entdeckt ihr im Landkreis Neumarkt etwa 40 Namen die auf unsere
frühere Anwesenheit hinweisen. Fast alle Namen
sind in Ortsnähe wo wir immer wieder gesichtet
wurden und nicht im entfernteren dichten Wald.
Hier ein paar Beispiele: Wolfenhölzl bei Zell, der
Wolfsberg bei Mühlbach, Wolfertswiesen, Wolfertsberg, Wolfsquiga bei Parsberg, Wolfsgründe,
Wolfsgreina, Wolfsbühl, Wolfswinkel, Wolfsäcker,
Wolfskehle, Wolfsbühl, Wolfsloch, Wolfskruppe
(Wolfsgrube unmittelbar an der Ortschaft Traunfeld), Staatswaldabteilung Wolfsgrube bei Wettenhofen. Der Name Wolfstein/Wolfsteiner könnte auf einen Sippennamen zurückzuführen sein,
ebenso der Ortsname Wolfsricht. Unweit von

Natur + Landschaft

Wolfsricht zwischen Dippenricht und Berngau
gibt es aber eine Flurbezeichnung Wolfsbühl.
So wäre auch denkbar, dass der Ortsname der
Rodungsinsel Wolfsricht sich ebenfalls von dort
vorkommenden Wölfen ableitet, die von der Ortschaft aus gesichtet wurden. Südlich Stauf gibt
es eine Flurbezeichnung „An der Wolfsgrube“.
Hier soll es auch noch eine Wolfssäule gegeben
haben. Heute ist sie nicht mehr vorhanden.

Weißmartersäule in Weichselstein mit einer Wolfsangel.

Schlagangel für Wölfe.

Hallo ihr da. Genau, ihr mit euren Fahnen, was
habt ihr da abgebildet und auf eure Arme tätowiert? Keine Ahnung? Das kann ich euch sagen.
Es ist eine Wolfsangel. Ein perfides Jagdgerät
wodurch wir elendiglich zu Grunde gegangen
sind. Der Haken der Wolfsangel wurde hoch in einen Baum eingeschlagen, darüber Aas gehängt.
Wollten wir danach springen verhakte sich der
Unterkiefer in dem Eisen. So konnten wir uns
nicht mehr befreien und krepierten. Wolfsangelzeichen fanden vielerlei Verwendung in der Nazizeit u.a. bei der SA, SS, HJ und sind auch an der

Natur + Landschaft
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Weißmartersäule und der Gotischen Martersäule
in Raitenbuch bei Hohenfels zu sehen. Heute ist
ihre Symbolik von damals nicht mehr erklärbar.
Es gibt aber Geschichten über die Raitenbucher
Martersäule. Wann eine Malefiz (eine böse Tat)
sich begeben, seien zwei Boten gegen Hohenfels
und Velburg geschickt worden. Die Malefizperson
wurde unterdes an die Säule (Marter) gebunden.
Wer eher kommen (Herrschaft aus Velburg bzw.
Hohenfels), hab sie (die Malefizperson) genommen… Eine weitere Geschichte besagt, dass
1410 der Albrecht Walter aus Oberwiesenacker
im Zweikampf hier getötet wurde.
In Norddeutschland wird dieses Zeichen noch
heute zur Markierung von Waldabteilungen verwendet und kommt dort auch als Zeichen an
Grenzsteinen vor.

ansporn Herbst/Winter 2017 / 2018

noch als eingeebnete Bodenmulde im Wald erkennbar. Zeitzeugen erinnern sich an diese Wolfsgrube vor ihrer Verfüllung bei Wegebauarbeiten.
Östlich Velburg am Sperlasberg mit der Flurbezeichnung Wolfsgrube ist ebenfalls eine Stelle
mit einer ringförmigen Bodenvertiefung erhalten.
Auf der Karte von Christoph Vogel um 1600 ist an
dieser Stelle der Name „Wolfsgalg“ eingezeichnet. Wie es aussieht wurden wir Wölfe dort nicht
nur gefangen, sondern nach der Tötung auf Galgen aufgehängt. Welch‘ perverse Art mit Wildtieren umzugehen. Neben den Wolfsgruben wurden
zusätzlich noch Schlageisen verwendet, wie z B.
der Schwanenhals.

Ehemalige Wolfsgrube in der gleichnamigen Waldabteilung.

Gotische Martersäule bei Raitenbuch/Hohenfels mit einer
Wolfsangel.

Wolfsgruben waren Fallen in die wir gelockt wurden um uns anschließend zu töten. Form und Ausführung dieser Fallen waren recht unterschiedlich.
Heute erinnert die Waldabteilung Wolfsgrube im
Staatswalddistrikt Wäschenbühl zwischen Wettenhofen und Thannhausen an diese Falle und ist

Wolfsgrube, Frankreich 1640.

ansporn Herbst/Winter 2017 / 2018
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Ähnlich der Wolfsgrube auf dem Sperlasberg mit
dem Wolfsgalgen gibt es zwischen Velburg und
Freudenricht gleich zwei ähnliche Bodenformatio
nen an der Büttelleite, die nahe beieinanderliegen
und dem Aussehen nach künstlich geschaffen
wurden. Auf der etwas weiter westlich gelegenen
Grube ist noch schwach eine rechteckige Umrandung erkennbar. Dies dürfte eine zusätzliche Einzäunung gewesen sein, ähnlich der Darstellung
aus Frankreich von 1640 einer Wolfsgrube. Ob es
sich bei diesen Trichtergruben um Wolfsgruben
handelt ist noch nicht belegt.

Natur + Landschaft

gen von Wölfen. In die Grube wurde ein lebender
Köder, etwa ein Schaf, ein Ferkel oder eine Gans
gebracht. Die Fanggrube wurde mit Fichtenästen
oder Stroh überdeckt. Durch die Laute der Tiere in der Grube wurden Wölfe angelockt. Diese
Fangart war aber für Menschen nicht ungefährlich. So wird erzählt, dass eine Bäuerin beim Pilze
sammeln in eine Wolfsgrube fiel und kurz darauf
ein Wolf in die Grube sprang.
Auch soll ein Dudelsackpfeifer nachts betrunken
in eine Wolfsgrube gefallen sein, später auch ein
Wolf. Der Dudelsackpfeifer in der einen Ecke, der
Wolf in der anderen. Bis zum nächsten Morgen
spielte der Verunglückte so lange bis er gerettet
wurde. Der Wolf kam mit dem Schrecken davon.

Wolfsgrube als Wolfsgalgen am Sperlasberg bei Velburg.

Wolf als Neuankömmling in der Oberpfalz.

Trichtergrube an der Büttelleite südöstlich Velburg.

Trichtergrube an der Büttelleite.

Die Wolfsgruben waren meist eine drei bis vier
Meter tiefe, wenige Quadratmeter große, meist
mit Steinen ausgekleidete Fallgruben zum Fan-

Wolfsmarterl südlich Weiding nach Hannesried an der
alten Straße.

Natur + Landschaft
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Ob sich die Idee zum bekannten Märchen der von Fangfallen (Wolfsgruben) fielen weitere MenGebrüder Grimm (1785/86 – 1863/59) „Rotkäpp- schen den Wölfen zum Opfer. So wird weiter über
chen“ und dem bösen Wolf aus der damals vor Verluste bei Rückersrieth, Gartenried, Schönthan,
rund 200 Jahren vorher herrschenden bedrohli- Schwand, Niedermurach und Teunz berichtet.
chen Situation durch angriffsfreudige Wölfe ent- Endlich vermochte man bei Schönsee am 20. Jawickelt hat, bleibt dahingestellt. Denn nach Ende nuar 1679 einen Wolf zu erlegen, bald darauf bei
des 30-jährigen Krieges, so wird für die Oberpfalz Schneeberg eine Wölfin, wofür die Schützen das
berichtet, lag das Bayernland öde und verwüs- übliche Schussgeld von neun Gulden erhielten.
tet darnieder. Brandschatzende Truppen aus aller Bald darauf sei Ruhe eingetreten.
Herren Länder hatten ihre Spuren
hinterlassen, die Bevölkerung war
stark dezimiert und hatte unter
hohen Kriegslasten zu leiden. Als
nun die verarmten Leute begannen, die verwilderten Äcker wieder
einigermaßen instand zu setzen,
kam in einem großen Teil unseres
Landes ein neuer Schrecken: Die
Wolfsplage.
Der Überlieferung nach wird
berichtet, dass auch die Region Oberviechtach – Schönsee
mit Nachbarbereichen hierunter
ernstlich zu leiden hatte. So war
im Juli 1677 in Schönsee ein HüEiserne Hand-Säule bei Haderfleck.
tejunge einem Wolf zum Opfer
gefallen und am selben Tag ein Kind bei Weiding Eine sehr markante Turmsäule von nahezu drei
schwer verletzt worden. Tags vorher war auf dem Metern Höhe und ca. einem Meter DurchmesRappauf bei Winklarn ein Kind von einem Wolf tot ser steht an der Straße von Hienheim an der
gebissen, in Schönthan ein weiteres Kind von ei- Abzweigung zum Weiler Haderfleck, unweit der
nem Wolf verschleppt und in Oberlangau ein Hü- „Hadrian-Säule“ am Limes. Im Ansatzpunkt des
tejunge zerrissen worden. Ähnliche Fälle wurden Satteldaches befindet sich eine naturgetreue
aus Windhals, Eslarn, Tröbes, Saubersrieth und Nachbildung einer Menschenhand aus SchmiedeEppenried gemeldet. Bei Weiding, etwas abseits eisen auf den Ort Haderfleck in Richtung Donau
der Straße nach Hannesried steht ein Marterl, das weisend. Eine Sage rankt sich um dieses eigen„Wolfskreuz“, errichtet 1794. Hier wurde ein paar artige Bildstockdenkmal. „In alten Zeiten ging ein
Jahre vorher der Landwirt Nikolaus Hofmeister Mädchen jeden Tag von Haderfleck nach Hienvon einem Wolf angefallen. Auch an der alten heim zur Schule. An der Stelle, wo heute die
Straße von Tröbes nach Gaisheim findet sich ein Bildsäule steht, war damals noch dichter Wald
Kreuz mit Bild, auf dem zu sehen ist, wie ein Bau- und hier begegnete dem Mädchen jeden Tag ein
er von einem Wolf angefallen wird.
Wolf, für den es immer Futter mitbrachte. Einmal
Daraufhin ordnete die Amberger Regierung Wolfs- hatte es jedoch das Futter vergessen. Der Wolf
jagden an. Sie blieben jedoch vorerst erfolglos. war darüber so ergrimmt, dass er das Kind selbst
Da tauchte, verbreitet durch den Forstmeister auffraß – bis auf die Hand, welche er liegen ließ.
und den Pfarrer von Rötz, die Anschauung auf, Zur Erinnerung an dieses grausige Ereignis wurde
es handle sich um verzauberte Tiere. Selbst die später der Bildstock errichtet und als besonderes
Regierung schenkte dieser Meinung Glauben und Zeichen eine Nachbildung der Hand des unglücktraf verschiedenen entsprechende Anordnungen, lichen Kindes angebracht.“
wie zum Beispiel Weihwasser auf die Felder mit- Eine weitere Säule mit einer Eisernen Hand gibt
zunehmen. Trotzdem, und selbst nach Errichtung es noch in Tirschenreuth. Diese Säulen mit höl-
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Briefmarken mit Wolfdarstellungen aus Lettland, Polen, Ungarn, Deutschland und Rumänien.

zernen Händen als Wegweiser waren früher nicht
selten. Die Stein- oder Holzsäulen waren also nur
Wegweiser. Eine weitere Möglichkeit könnte das
Symbol dieser Hand häufig zur Kennzeichnung
des Bannwaldes gedient haben und als Warnung
für den Forstfrevler, dem noch im 17.Jahrhundert das Abschlagen der Hand drohte. Dass es
mit Vorliebe auch an religiösen Wegmälern angebracht wurde, ist in mehrfacher Hinsicht verständlich, nicht zuletzt auch, weil diese oft an markanten Punkten und an Wegkreuzungen, gerade am
Rand des Hienheimer Forstes mit damals seinen
zahlreichen Eichen, standen. Die Fabel von der
Eisernen Hand sollte nur uns Wölfe diffamieren
und als Dämon darstellen. Wahrscheinlich waren
viele Menschen nicht von Wölfen getötet worden,
sondern stellen noch bis heute ungeklärte Kriminalfälle dar, wie sie noch in Akten von Archiven
einzusehen sind. War es nicht doch der „Gute
Onkel“ der Kinder missbraucht hatte, tötete und
im Wald als Wolfsfutter ablegte, um eine große
Straftat zu vertuschen?
Während andere Länder mit Wolfvorkommen zu
Ehren des Wolfes Briefmarken herausbrachten,
hat es Deutschland bisher nur zur Darstellung des
Grimmmärchens gereicht. Ein Vorschlag an die

Philatelie wäre die Herausgabe einer Blockbriefmarke mit den Wiederankömmlingen Luchs, Wildkatze, Biber, Fischotter und Wolf, um durch sie
mehr Toleranz für diese Arten zu wecken.
Ein russisches Sprichwort besagt: „Wo der Wolf
geht wächst der Wald“. Genau so sehen es heute
viele Länder, die mit uns Wölfen leben, denn wir
sind wie alle anderen sog. Raubtiere in der Lage
den Wildbestand so zu regulieren, dass die Artenvielfalt bei den Waldbäumen erhöht wird. Wir
sind also ein wichtiges Glied in der Natur um das
ökologische Gleichgewicht zu erhalten. Problematisch sind aber die Schafherden. Sie sind vor
uns nicht sicher, da wir hier schnelle Beute machen können. Wenn da ein Schäfer ankündigt,
dass er sich von keinem Wildtier seine Schafe
reißen lassen möchte, muss er Vorsorgemaßnahmen treffen. Einzäunen, mit Hütehunden die
Schafe schützen, reicht da nicht aus. Gedanklich
läuft es wieder einmal auf einen Abschuss hinaus
wie damals bei Bruno, dem Bären, der sich nach
Bayern verirrt hatte und zum „Problem“ wurde.
Auch er hat sich in einer total veränderten Landschaft, so wie wir, nicht mehr zurechtgefunden.
Eine Entschädigung für Schäfer und Landwirte
für die von uns erlegten Tiere müsste durch eure
Wohlstandsgesellschaft leicht möglich sein.

Natur + Landschaft
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Wald links unten „An der Wolfsgrube“ bei Stauf mit Gewerbegebiet.

Eine in den letzten Jahrzehnten durch euch Menschen stark veränderte Landschaft ist der geschmälerte Lebensraum, der für uns als Siedlungsraum kaum mehr geeignet ist. Nur ein paar
Truppenübungsplätze bieten für uns einen weitgehend menschenleeren Raum wo wir in Ruhe jagen und unsere Jungen aufziehen können. Auch
der Straßenverkehr stellt für uns die größte Bedrohung dar. Auf meinen Streifzügen durchs Land
musste ich feststellen, dass innerhalb weniger
Wochen überall Betonklötze wie Pilze aus der
Landschaft schießen. Wollt ihr euer Land ganz
zubetonieren? Die Flächenversiegelung nimmt
immer größere Ausmaße an. Landwirtschaftliche
Flächen weichen immer mehr Siedlungs- und
Gewerbegebieten. Viele Felder sollen zukünftig
verstärkt mit Solarzellen ausgestattet werden.
Wenigstens werden die Flächen mit Schafen beweidet, um die ökologische Vielfalt zu verbessern.
Leider sind die Flächen eingezäunt. Da hätte ich
leichte Beute, komme aber nicht an die Schafe
ran.
Wie sieht es mit der Lebensmittelproduktion aus?
Ein Widerspruch in sich ist, dass gefährliche Pestizide nicht verboten werden, sondern auch auf
ökologischen Vorrangflächen eingesetzt werden

sollen, mit der Begründung, dass bei Nichtanwendung deshalb zusätzlich mehr Futtermittel
aus Überseeländern importiert werden müssten.
Da sollte eher der Flächenfraß gestoppt werden.
Denn diese Flächen werden unwiederbringlich
den landwirtschaftlichen Produktionsflächen entzogen. Die Honigbiene und ihre weiteren über 500
Wildbienenarten sind im höchsten Maße durch
diese Pestizide gefährdet, werden durch den
Chemienebel orientierungslos, erreichen nicht
mehr den Bienenstock und sterben. Gerade die
Honigbiene ist in der Landwirtschaft und im Obstbau der wichtigste und unverzichtbare Pflanzenbestäuber. Sollen zukünftig die Landwirte ihren
Raps und die Obstbauern ihre Apfelbäume mit
dem Pinsel wie in China selbst bestäuben, wenn
die Bienen massenhaft durch Pestizide sterben?
Noch merkwürdiger hört sich an, dass der Klimawandel „die größte Volksverdummung seit
Jahrzehnten“ sei. Da braucht man kein Wissenschaftler sein, um die Veränderungen durch die
Erderwärmung festzustellen. Es gibt so viele Beispiele durch die Beobachtung von Pflanzen und
Insekten, dass sich viele Arten auf die Erderwärmung eingestellt haben und aus wärmeren Regi-
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onen, wie z. B. dem Mittelmeerraum, bis zu uns
zugewandert sind. Dürre in südlichen Ländern,
Starkregen und Unwetter in nördlichen Regionen
häufen sich. Die Augen zu verschließen und unter dem Motto „machen wir weiter so wie bisher“
wird fatale Folgen für die Erde mit sich bringen.
Der Forstmann freut sich, dass sich die Buche
wieder in den Wäldern ausbreitet, um der Klimaerwärmung zu trotzen. Die Buche als Schädling, wie
geschehen, zu bezeichnen, nämlich als „Quecke
des Waldes“ ist eine höchst unqualifizierte Äußerung. Gemeint ist damit, dass die Fichte durch die
Buche aus unseren Wäldern verdrängt wird. Sind
wir doch froh, dass die Buche als charakteristische Baumarten im Jura durch ihre Vitalität wieder

Honigbienen am Einflugloch.
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Schreibtischen und Rednerpulten.
Auch tut ihr euch schwer einen weiteren Nationalpark in Bayern auszuweisen, nachdem Teile
des Steigerwalds wieder aus der Schutzzone genommen wurden und die Ausweisung eines dritten Nationalparks als Wahlversprechen noch zu
realisieren ist. Nun den Spessart, die Rhön, die
Donauauen oder den Frankenwald als Ersatz anzubieten, stößt gerade bei einer verunsicherten
Bevölkerung auf Widerstand und Ablehnung. Leider wird nicht erkannt, dass man solche Naturräume braucht um die dynamische Entwicklung
verfolgen zu können. Die daraus gewonnenen
Erkenntnisse können dann auch in Wirtschaftswäldern angewandt werden. Für mich wären das
dann auch potentielle Lebensräume.
Im Allgäu soll ein bestehendes Schutzgebiet mit
Birkwildvorkommen für Skilifte geopfert werden,
obwohl es immer wärmer wird und Skipisten bald
der Vergangenheit angehören, wenn es zukünftig
einen weiteren Temperaturanstieg gibt. Unverständlich, dass wieder ein weiteres Schutzgebiet
für seltene Arten zerstört wird. Mir ist zum Heulen
was da alles geschieht. Merkt ihr nicht, dass ihr
mit eurer Gier einen ökologischen Weltkrieg gegen die Natur führt? Ihr müsst euch der Natur anpassen und nicht wie bisher, dass ihr Menschen
die Natur nach euren Vorstellungen gestaltet, was
mit weltweiter Zerstörung der Umwelt einhergegangen ist.

ihren ursprünglich angestammten Platz einnimmt.
Ein Waldumbau auf standortsgemäße Baumarten ist dringend nötig und muss
durch die nächsten Generationen
weiter forciert werden. Umso erfreulicher ist, dass ein Waldbesitzer für seine vorbildliche Arbeit,
Mischwald zu begründen und zu
fördern, einen Preis bekam. Die
weit verbreitete Fichte ist bei uns
nur die Folgeerscheinung eines
gewaltigen Raubbaues unserer
Wälder in der Vergangenheit und
wird bei langanhaltender Trockenheit, wie auch schon früher,
zukünftig die größten Probleme
mit dem Borkenkäfer bekommen,
der sich unter solchen Bedingungen stark vermehrt. Man gewinnt Rotbuchenbestand am Sperlasberg bei Velburg.
durch euer Verhalten eher den
Eindruck, dass nicht die Borkenkäfer die größten Ich bin darüber sehr traurig, wie im hohen Maße
Schädlinge in der Natur sind. Ihr findet sie eher an die Natur beeinträchtigt wird und sehe es als die
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größte Aufgabe der Menschheitsgeschichte die
Natur zu schützen ehe es zu spät ist. Dann muss
jeder einen Beitrag leisten, auch die, welche heute
noch nicht von der Dringlichkeit überzeugt sind.
Auch die Nahrungsmittelproduktion muss auf ein
umweltverträgliches Maß umgestellt werden. Wie
wäre es generell mit ökologischem Anbau?
Da kann auch ich mit der Regulierung des Wildbestandes
einen
hohen Beitrag leisten, wenn man
mich in Ruhe lässt
und nicht wieder
gnadenlos verfolgt.
Bis ihr das erkannt
habt werde ich
mich nach einem
für mich geeigneten
Lebensraum
umsehen. Sollten
wir uns mal in der
Natur begegnen,
könnt ihr später mal euren Kindern und Enkeln erzählen, ich habe ihn gesehen – den wilden Wolf.
Vor ihm braucht ihr keine Angst haben. Schenkt
euren Kindern zukünftig keine Planierraupen und
Bagger als Spielzeug, um sie darauf vorzubereiten
später einmal die Erde platt zu machen, sondern
Lupe und Fernglas, damit sie die Natur erkunden
können. Führt sie raus in die Universität Natur,
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damit sie kostenlos die ökologischen Vorgänge
studieren können. Denn dies ist dringend nötig in
einer Gesellschaft die sich immer weiter von der
Natur entfernt und nicht mehr erkennt, dass sie
selbst ein Teil der Natur ist. Oberstes Ziel sollte
sein, die Welt wieder in Einklang mit der Natur zu
bringen, damit jeder, auch ich, seinen geeigneten
Lebensraum bekommt.
Zum Schluss noch
eine Buchsignatur
für einen „Wolf“
von Helmut Rieger gezeichnet, einem Künstler, der
auch im Lothar-Fischer-Museum in
Neumarkt ausgestellt hat.
Auf ein Wiedersehen in der Natur
würde ich mich
freuen, denn ich wollte ja nur mal vorbeischauen,
ob ich hier bei euch wieder, so wie früher meine
Vorfahren, einen geeigneten Lebensraum finde.

Euer
Christianus lupus

Die
Veranstalter:
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Sa, 14. Oktober 2017 von 9 – 14 Uhr
vor dem Neumarkter Landratsamt
* Kaffee & (Obst-) Kuchen,
Musikalische Umrahmung
* Spiel, Spaß und Unterhaltung für Kinder
* Wieder dabei:
Burgis Schmankerlmobil

Keine Standgebühr!
Voranmeldung für Verkauf erforderlich: Sachgebiet für Gartenkultur, Landespﬂege & Umweltbildung
Tel: 09181 – 470 311
Fax: 09181 – 470 6811
Mail: lpv@landkreis-neumarkt.de

Gestaltung: www.neve-design.de

* Verkauf vIELER Obstspezialitäten
* Apfelsorten-Bestimmung
* Apfelsorten und frischeR
Apfelsaft zum Probieren
* Beratung rund um das Obst
* Verkauf von Obstbäumen

Natur + Landschaft

20. Neumarkter
Obstbörse
am Samstag, den
14. Oktober 2017
Von Apfel über Birne, Zwetschge, Quitte bis
hin zu Walnüssen gibt es auf der 20. Neumarkter Obstbörse wieder die ganze Vielfalt der im
Herbst reifenden Baumfrüchte zu entdecken.
Abgerundet wird das Angebot auch dieses
Jahr wieder durch verarbeitete Produkte wie
Obstbrände, Liköre, Marmeladen, Gelees,
Saft und Honig. Am Samstag, 14. Oktober von
09:00 bis 14:00 Uhr verwandelt die Neumarkter Obstbörse den Vorplatz des Landratsamtes
Neumarkt zum großen Umschlagplatz für Obst
aus der Region.

- 16 -
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Vielfältiges
Angebot
auf der 20. Neumarkter
Obstbörse
Veranstaltet wird der traditionelle Herbstmarkt
vom Landkreis Neumarkt
i.d.OPf, dem Kreisverband für Gartenbau und
Landespflege zusammen
mit dem Landschaftspflegeverband Neumarkt
i.d.OPf. Neben den Produkten aus der Region
warten auch 2017 wieder einige Highlights auf die
Besucher.
Eine kostenlose Beratung zur Anlage der eigenen Streuobstwiese in der freien Landschaft und
zur Auswahl von Obstsorten für den eigenen
Garten bieten der Landschaftspflegeverband sowie der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege am Infostand vor dem Landratsamt an.
Besonders erfreut sind die Veranstalter, dass
auch in diesem Jahr der bekannte Sortenkenner Fritz Renner aus Triesdorf zur Bestimmung
von Äpfeln zur Verfügung steht. Zur Seite steht
in diesem Jahr wiederum Sortenkenner Horst
Pölloth aus Burgthann. Je nach Wetterlage
werden die Pomologen in den Räumlichkeiten
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der Zulassungsstelle Apfelsorten aus Ihrem
Garten oder von der Streuobstwiese bestimmen. Um diese eindeutig zuordnen zu können,
ist es wichtig, dass je Sorte mehrere gut ausgereifte Exemplare mit Stiel mitgebracht werden.
In diesem Jahr stellen die Kreisfachberater für
Gartenkultur und Landespflege der Oberpfalz
eine Apfelsortenschau zusammen, die während
der Obstbörse im Foyer des Landratsamtes besichtigt werden kann. Die Ausstellung ist bereits
eine Woche vor der Obstbörse und auch noch die
Woche danach während der Öffnungszeiten des
Landratsamtes zugänglich und wird erst am 20.
Oktober wieder abgebaut.
Ein zusätzlicher Anziehungspunkt ist seit vielen Jahren die Präsentation der erfolgreichen
Regionalmarke „Juradistl“. Neben dem „Juradistl-Lamm“ gibt es seit drei Jahren auch das
„Juradistl-Weiderind“. Beide Juradistl-Produkte
werden nach klaren Qualitätskriterien in der Region produziert. Die Tiere weiden auf den artenreichen Jura-Halbtrockenrasen oder artenreichen
Wiesen. Während der gesamten Veranstaltung

werden durch den Gasthof zum Kloster aus
Gnadenberg Spezialitäten vom Juradistl-Lamm
und Juradistl-Weiderind angeboten.
Das jüngste Produkt der erfolgreichen Regionalmarke ist die „Juradistl-Apfelschorle“, die
ebenfalls kredenzt wird. Seit 2013 wird unter
dem Dach „Juradistl-Streuobst“ die Vermarktung
von Äpfeln aus Streuobstwiesen und artenreichen
Obstgärten der Region neu ausgerichtet. Mit dem
Verzehr von Juradistl-Lamm, Juradistl-Weiderind
und Juradistl-Streuobst trägt der Verbraucher
direkt zum Erhalt unserer typischen Oberpfälzer
Landschaft bei.

Natur + Landschaft

Wieder vor Ort ist unter der Rubrik „Erdäpfel“ die
Fa. Burgis mit regionalen Kartoffelspezialitäten.
Landwirt Thomas Trummer wird in diesem Jahr
den Kartoffelverkauf übernehmen.
Wer Süßes liebt, wird durch den Obst- und Gartenbauverein Sindlbach verwöhnt, der wiederum
ein reichhaltiges Kuchenbuffet aufbaut und
dazu Kaffee ausschenkt.
Am Stand des Kreisverbandes für Gartenbau
und Landespflege demonstriert der Gärtnertrupp
des Landkreises mit einer kleinen Korbpresse
die Gewinnung von Apfelsaft. Die Marktbesucher können natürlich auch dieses herrliche Naturprodukt probieren. Für Kinder wird ein kleiner
Streichelzoo mit Schafen und Lämmern angeboten. Um etwas witterungsunabhängiger zu
sein, steht ein kleines Zelt zur Verfügung und für
die musikalische Umrahmung sorgt die Oberpfälzer Blaskapelle „Die Stonsdorfer“.
Anfahrt zur Obstbörse
Die Zufahrt am Kreisverkehr in den Parkplatz
des Landratsamtes wird in Absprache mit der
Stadt Neumarkt zwischen 9.00 Uhr und 14.00
Uhr auch in diesem Jahr gesperrt. Eine Einfahrt
in den Parkplatz des Landratsamtes ist nur zwischen Gesundheitsamt und Kreisel möglich. Die
Ausfahrt erfolgt über die Dr.-Grundler-Straße.
Parkmöglichkeiten finden sich auf dem gebührenpflichtigen Parkplatz in der Dr.-Grundler-Straße
sowie in der Tiefgarage des Landratsamtes. Auch
über den öffentlichen Nahverkehr (Haltestelle
Landratsamt) ist die Obstbörse sehr gut zu erreichen.
Ansprechpartner:
Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.
Sachgebiet für Gartenkultur, Landespflege
und Umweltbildung
Nürnberger Str. 2a (NeuerMarkt, Ebene 2)
92318 Neumarkt
Werner Thumann
Tel. 0 91 81 / 4 70 – 3 37
thumann.werner@landkreis-neumarkt.de
Ralf Bundesmann
Tel. 0 91 81 / 4 70 – 3 38
bundesmann.ralf@landkreis-neumarkt.de

Natur + Landschaft
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Juradistl-Streuobst
Unser Obst ist Mehrwert –

Das Streuobstprojekt des Landschaftspflegeverbandes
Neumarkt i. d. OPf.
___________________

Bürgerinformation – Streuobstsammlung 2017
Der Landschaftspflegeverband Neumarkt i. d. OPf. hat im Rahmen seines Juradistl-Programms im Jahr
2013 ein Streuobstprojekt gestartet, das etwas für den Erhalt unserer schönen Obstgärten und Streuobstbestände tun möchte.
In der Juradistl-Apfelschorle der Kelterei Nagler wird bereits seit 4 Jahren heimisches Streuobst verarbeitet
und es soll noch mehr werden!
Die Ziele unseres Projektes sind:
•

Das Sammeln und Verwerten unseres Obstes im Landkreis

•

Der Erhalt unserer Obstbäume

•

Ein fairer Obstpreis für die Obsterzeuger

•

Naturschutz in Dorf und Flur

•

Die Wertschätzung für unsere Obstbäume verbessern.

Dazu werden wir im Herbst 2017 wieder an zwei Terminen Obstsammelaktionen in Mühlhausen durchführen.
Wir bitten Sie alle, unser Projekt tatkräftig zu unterstützen. Bringen sie uns Ihr Obst aus ungespritzten
Obstgärten und Streuobstbeständen!

Obstsammlung 2017
Sammeltermine:

Samstag, 23. September und
Samstag, 21. Oktober 2017 jeweils von 09:00 bis 13:00 Uhr

Wo:

Mühlhausen auf dem Gelände der Raiffeisen-Handels-GmbH
(An der Lände 8, 92360 Mühlhausen)

Hinweis:

V. a. für Lieferanten aus dem östlichen Landkreis bietet sich auch die Sammelstelle
des Landschaftspflegeverbands Regensburg in Unterpfraundorf am LandkreisBauhof direkt an der Autobahnunterführung (Ausfahrt Beratzhausen, gegenüber dem
Pendlerparkplatz) an. Hier werden die Äpfel ebenfalls am Samstag, den 23. September sowie an den Samstagen, 07. und 21. Oktober 2017 allerdings im Zeitraum
von 14.00 bis 16.00 Uhr gesammelt.

Das gesammelte Obst geht an die Kelterei Nagler in Regensburg, die die Juradistl-Apfelschorle
herstellt.
•

Anlieferung: Die angelieferten Äpfel müssen frisch und dürfen nicht angefault sein. Bitte bringen
Sie Ihre Äpfel in Säcken, Kisten oder anderen geeigneten Behältern zur Sammelstelle (nicht lose!).

•

Großanlieferer über 10 Zentner pro Lieferung bitte vorher beim Landschaftspflegeverband
Neumarkt i. d. OPf. anmelden (Ralf Bundesmann, Tel. 09181/470-338, Fax 09181/470-6838,
e-mail: ralf.bundesmann@landkreis-neumarkt.de).

•

Abrechnung: Der Ankaufspreis beträgt 10,- € / 100 kg Äpfel.
Bei Anlieferung wird ihr Obst gewogen und Sie erhalten einen Wiegeschein. Die Auszahlung erfolgt
vor Ort in bar.

•

Wichtiger Hinweis: Wer bereits eine Nagler-Kundennummer hat, bitte unbedingt mitbringen
und bei der Sammelstelle angeben!

Landschaftspflegeverband Neumarkt i. d. OPf., Nürnberger Straße 1, 92318 Neumarkt i. d. OPf.
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Rot leuchtet im Sommer der Klatschmohn in einem Getreidefeld.

Die zwischen Getreidehalmen schimmernden,
strahlend roten Blüten des Klatschmohns sind
ein vertrauter Sommerbegleiter. Doch seine
zarten Blüten sind heutzutage auf Äckern gar
nicht mehr so häufig zu sehen. Zusammen mit
vielen anderen Ackerwildpflanzen verschwindet der Klatschmohn allmählich aus seinem Lebensraum, der flächenmäßig zu den wichtigsten
Ökosystemen in Deutschland zählt.
In den heutzutage sehr intensiv bewirtschafteten
Äckern lebten ursprünglich rund 350 Pflanzenarten. Viele davon können heute als biologisches
Erbe unserer Kulturgeschichte angesehen werden, weil sie sich im Laufe der Geschichte an die
Landnutzungspraktiken angepasst haben. Durch
moderne Technik und Spritzmittel wurden in den
letzten Jahrzehnten viele Ackerwildpflanzen an
den Rand des Aussterbens gedrängt.
Von den 350 Ackerwildkräutern müssen nur 20
Arten als echte Problempflanzen angesehen wer
den – sie erschweren die Ernte, mischen sich in
das Saatgut und enthalten sogar giftige Stoffe.
Bekämpft werden oft aber sämtliche Wildkraut
arten mit Herbiziden. Die Wildpflanzen unserer

Blume des
Jahres 2017 –
Der
Klatschmohn.
Die Loki-Schmidt-Stiftung weist 2017 mit der
Wahl des Klatschmohnes zur Blume des Jahres auf eine Pflanze hin, um auf die Gefährdung und den Verlust von Ackerwildpflanzen
aufmerksam zu machen und sich für die Förderung der bunten Vielfalt im Landbau einsetzen. Eine ganze Lebensgemeinschaft, die
uns seit tausenden Jahren begleitet, droht zu
verschwinden.

Natur + Landschaft
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Klatschmohnblüte.

Äcker bereichern unsere Kulturlandschaft nicht Ausweichflächen wie zum Beispiel Brachen und
nur ästhetisch. Durch den Rückgang der Viel Schuttplätzen. Auch in Gärten ist er an offenen
falt im Ackerland sind vor allem auch Bestäuber Stellen häufig zu finden.
wie Schmetterlinge und Bienen sehr stark be
droht. Andere Insekten und Spinnen, die diese Christian Wolf
Wildpflanzen als Nah
rungspflanzen
und
als Refugien nutzen,
sind ebenfalls betrof
fen. Viele dieser Tier
arten halten landwirt
schaftlich bedeutende
Schädlinge wie Blatt
läuse in Schach. Die
Verarmung der Acker
leb ensg em eins chaft
ist also auch für die
Landwirtschaft
ein
ernstes Problem.
Obwohl der Klatsch
mohn in der Landwirtschaft einen starken
Rückgang erlitten hat,
überlebt er mittlerweile überwiegend auf Klatschmohn im Getreidefeld bei Möning.
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Jugend

Kinder- und
Jugendpolitik Unter dem Motto „Mit Ideen voran! Jugendarbeit
gemeinsam gestalten!“, wird nach Absprache mit
den politischen Entscheidungsträgern und den
Jugendbeauftragten vor Ort zunächst ein Jugendforum abgehalten, das sich ausschließlich an
Kinder/Jugendliche/junge Heranwachsende zwischen 12-19 Jahre wendet. In thematisch zusam
menhängenden Workshops werden hier Bereiche
wie beispielsweise „Freizeitgestaltung, Zukunftsorientierung, Bleibeperspektive, Wohlbefinden
und
Stadtentwicklung“ bearbeitet. Die
Workshops werden
ausgewertet und in
einem zweiten Schritt
den Kindern und Jugendlichen, sowie interessierten Vertretern

Lokale Kinder- und Jugendpläne
im Landkreis Neumarkt

Kommunale Kinder- und Jugendpolitik genießt im Landkreis Neumarkt einen hohen
Stellenwert. Ein Indiz dafür ist, dass nach der
Auswertung und Vorstellung der Ergebnisse
der „Großen Jugendbefragung 2012“ (ausführlich unter: www.landkreis-neumarkt.de/
hp105/Jugendarbeit.htm) in einem nächsten
Schritt damit begonnen wurde, strukturelle
Beteiligungsprozesse von Kindern und Jugendlichen in den Kommunen zu ermöglichen.

Jugend
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von Vereinen/Verbänden/Schulen und politischen
Mandatsträgern im sogenannten „Fachbeirat“
vorgestellt.

Aufgabe des „Fachbeirats“ ist es dann, die Ergebnisse zu sortieren, in Handlungsfelder einzuteilen und hinsichtlich Verantwortlichkeiten und
Umsetzungsmöglichkeiten zu prüfen.
Letztendlich bilden die Ergebnisse aus dem Jugendforum und dem Fachbeirat den „Lokalen
Kinder- und Jugendplan“ für die betreffende
Kommune. Grafisch am Layout der Gemeinde
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orientiert und ergänzt durch die gesetzlichen Bestimmungen der Kinder- und Jugendarbeit soll so
der „Kinder- und Jugendplan“ als Orientierungshilfe für eine zukunftsfähige Kinder- und Jugendpolitik stehen.
Wichtig ist, dass der Kinder- und Jugendplan in
und mit den Gemeinderäten diskutiert, und nach
Möglichkeit dann auch beschlossen wird. Bedarfe der Kinder/Jugendlichen/jungen Heranwachsenden werden somit transparent und auch ernst
genommen. Einmal jährlich sollte der Kinder- und
Jugendplan evaluiert und somit auf Aktualität
überprüft werden.
Oliver Schmidt
Kreisjugendpfleger – Jugendamt Neumarkt
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LÄNGE: 65 km
(Weitwanderweg von Neu
markt bis Lupburg)
Die Neumarkter Burgensteige sind markierte Wanderwege und führen von
Neumarkt i.d.OPf. über
Velburg bis Parsberg-Lupburg und weiter über die
Landkreisgrenze, wo sie an die Regensburger
Burgensteige anknüpfen. Ein weiterer Zubringer startet vom Bahnhof Seubersdorf zur Ruine
Adelburg und weiter ins Tal der Schwarzen Laber. Auf ca. 65 km können vier Ruinen und zwei
erhaltene Burgen im Landkreis Neumarkt i.d.OPf.
erwandert werden. Die Burgensteige führen als
Weitwanderweg im Tal der Schwarzen Laber zu
den Burganhöhen, als „Grundtrasse“ dient der
idyllische Main-Donau-Wanderweg (Main-Donau-Linie), der von den Wald- und Albvereinen
markiert wird. Tageswanderer haben die Möglichkeit die Burgen und Ruinen zu erwandern und
an den Startpunkt zurück zu kehren. Auf dem
Burgensteig Parsberg-Lupburg beispielsweise erwandern Sie zwei erhaltene Burganlagen.
Für Tageswanderer beginnt der Burgensteig ab
Bahnhof Parsberg und führt hoch zur Burgan-

Burgensteige
im Neumarkter
Land
Das burgenreichste Gebiet Deutschlands ist
die Oberpfalz, sie wird deshalb auch als „Bayerisches Burgenland“ bezeichnet. Viele Burgen sind zwar längst verschwunden, andere
aber stehen noch als Ruinen und einige wurden sogar wieder aufgebaut. Erstmals können
nun auch im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. die
Ruinen und Burgen erwandert werden.

Tourismus
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lage, dann durch den Stadtpark hinab Richtung
Lupburg. Dort entlang der engen Gassen zur Burg
Lupburg und über die „Eggenthaler Straße“ wieder hinunter zur Schwarzen Laber“. Hier lohnt ein
kurzer Abstecher zur wieder errichteten Laberbrücke, sie gilt als eine der ältesten Steinbrücken
Bayerns auf dem mittelalterlichen Handelsweg
Nürnberg-Regensburg. Der Tageswanderer läuft
links der Schwarzen Laber über Degerndorf zurück zum Bahnhof. Der Etappenwanderer hingegen folgt dem Burgensteig vom Tal der Schwarzen Laber in die Stadt Parsberg und weiter in
den Markt Lupburg. Im Tal der Schwarzen Laber
wandert er über die Landkreisgrenze weiter bis
Niesaß/Beratzhausen, wo die Regensburger Burgensteige beginnen. Der Ritter Wonnebold zeigt
auf den neuen Markierungen den Weg durch das
Tal der Schwarzen Laber.
www.burgensteige.de
Christine Riel
Tourismusbüro
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Hoch über der Stadt Parsberg erhebt sich die
malerische Schloss- und Burganlage, deren Geschichte bis ins 13. Jahrhundert zurückreicht und
die heute zu einem beliebten Veranstaltungszentrum geworden ist.
Die Burganlage gliedert sich mit dem zerstörten
romanischen Bergfried, der Oberen Burg und der
Unteren Burg bzw. der Schlossanlage (aus dem
17./18. Jhd.) in drei Bereiche. Im unteren Burgteil
aus der Mitte des 17. Jahrhunderts befindet sich
das Burg-Museum. Eine historische, volkskundliche und zeitgeschichtliche Sammlung zeigen auf
rund 1200 Quadratmetern die Entwicklung der
Region und das Leben der Menschen von der Vorgeschichte bis in die Neuzeit. Die didaktische Aufbereitung sowie Einordnung der Exponate in historische Zusammenhänge machen Welt-, Staats-,
und Regionalgeschichte erlebbar und begründen
die überregionale Bedeutung des Museums.
www.burg-parsberg.de/museum/
Christine Riel
Tourismusbüro

Tourismus

Das
Burgmuseum
Parsberg

Museen im Landkreis Neumarkt i.d.OPf.

Gesundheit + Soziales
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von vorne links: Steffen Betz, Florian Gayduscheck, Andi Silberhorn und Stefan Lutter

Betreut fahren –
gut
ankommen…
mit uns bleiben
Sie mobil!

Nicht nur die Rettungswagen mit dem
Rot-Kreuz-Emblem fahren durch die Stadt
und den Landkreis Neumarkt, sondern noch
weitere dreizehn Spezialfahrzeuge und zwei
Busse sind für die Bürger im Einsatz. Die
Mitarbeiter im Betreuten Fahrdienst führten
12.462 Fahrten mit 448.926 Kilometern durch.

Mit dem Betreuten Fahrdienst werden Menschen, die in ihrer Bewegungsfähigkeit eingeschränkt sind, zum Arzt, ins Krankenhaus, zur
Dialyse, zur Strahlentherapie, zur Krankengymnastik oder auch zu Veranstaltungen und zum
Einkaufen – selbst an Wochenenden und Feiertagen – gebracht.
Der Betreute Fahrdienst verzeichnete auch im
Jahr 2016 erneut Zuwächse. Den Schwerpunkt
der Einsätze bildeten Patientenfahrten im Auftrag
der Krankenhäuser und der Ärzte im Landkreis.
Darüber hinaus wurden ab September auch Menschen mit Behinderung zu Werkstätten und Einrichtungen gefahren.
Der Unterschied zu den klassischen Krankentransporten liegt darin, dass die Fahrgäste im
Betreuten Fahrdienst zwar betreuungsbedürftig
sind, jedoch während der Fahrt keine medizinische Versorgung benötigen. Dies muss in jedem
Fall durch einen Arzt bescheinigt werden.
Die Aufgabe des Betreuten Fahrdienstes ist es,
den Fahrgästen eine sichere und bequeme Beförderung anzubieten. Die Fahrzeuge sind mit
Rollstuhlrückhaltesystemen und Rampen, Hebebühnen für Rollstuhlfahrer, Tragestühlen und
Einsteigehilfen für Gehbehinderte ausgestattet.
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In acht Fahrzeugen sind darüber hinaus komfortable Fahrtragen eingebaut, die liegebedürftigen
Fahrgästen ein bequemes Fahren – auch über
weitere Strecken – erlauben.
Es stehen, wie bereits oben angegeben, dreizehn
Behindertenfahrzeuge und zwei Busse (9-Sitzer), allesamt mit Klimaanlage ausgestattet, zur
Verfügung. Die Fahrten wurden von insgesamt
sechzehn geringfügig Beschäftigten, drei Mitar-

Gesundheit + Soziales

beitern des Bundesfreiwilligendienstes, einem
Mitarbeiter des Freiwilligen Sozialen Jahres, vier
kurzfristig Beschäftigten und fünf hauptamtlichen
Fahrern durchgeführt. Disponiert und abgerechnet wurden die Fahrten von einer hauptamtlichen
Kraft und einer Auszubildenden.
Laura Schlupf
BRK Kreisverband Neumarkt

Fahrdienst-Disponentinnen:
Laura Schlupf und Anna Renner

Wir sind für Sie erreichbar unter der Tel. 09181 483-30, Fax 09181 483-53,
von Montag – Donnerstag 08.00 – 12.00 Uhr
				
13.00 – 16.00 Uhr
Freitag			
08.00 – 14.00Uhr
Email: 			
Internet:			

fahrdienst@kvneumarkt.brk.de
www.kvneumarkt.brk.de

von links: Anna Renner und Laura Schlupf

Wir fahren Sie mit unserem Betreuten Fahrdienst bei Bedarf sitzend, im Rollstuhl, Tragestuhl oder liegend (ohne medizinische Betreuung):
von oder zum Arzt
ins Krankenhaus
zu ambulanten Untersuchungen
zu Tageseinrichtungen
zu Fördereinrichtungen
zum Arbeitsplatz

zu Selbsthilfeeinrichtungen
zur Reha oder in den Urlaub
zum Einkaufen
zu Familienfesten
ins Theater oder zu Konzerten
zu privaten Terminen

Rufen Sie uns rechtzeitig an, damit wir Ihren Auftrag nach Ihren Wünschen ausführen
können.

Gesundheit + Soziales
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mitmachen
–
Freiwilligendienste beim

Was wird gestellt oder erstattet?
• Monatliches Taschengeld, ggf. mit Kindergeldausgleich
• Geldersatzleistungen für Unterkunft, Verpflegung und Arbeitskleidung
• gesetzliche Sozialversicherungsbeiträge
• Seminare und individuelle Begleitung
• Bestätigung und Zeugnis über den geleisteten
Dienst

„Wer sich in einem Freiwilligendienst engagiert, erlebt meist eine der prägendsten Phasen seines Lebens. Ein sozialer Dienst bringt
viele neue Kontakte, sinngebende menschliche Erfahrungen, einen Zuwachs an Kompetenzen und Wissen, Selbsterkenntnis - und
manchmal auch eine echte Berufsperspektive“, berichtet BRK-Kreisgeschäftsführer
Klaus Zimmermann.

Was kann ich tun?
„Im Bereich des Betreuten Fahrdienstes werden
Menschen, die in ihrer Bewegungsfähigkeit eingeschränkt sind, zum Arzt ins Krankenhaus, zur
Dialyse, zur Strahlentherapie oder auch zu Veranstaltungen und zum Einkaufen gebracht. Wenn
auch Sie den Betreuten Fahrdienst unterstützen
möchten, zögern Sie nicht und senden uns eine
Bewerbung“, so stv. BRK-Kreisgeschäftsführerin
Jutta Birkl.

Jetzt

BRK Neumarkt

Warum Freiwilligendienst?
In Ihrem Engagement finden Sie nicht nur persönliche Erfüllung, sondern gewinnen vor allem auch
an Lebenserfahrung. Darüber hinaus erhalten Sie
umfangreiche Fachkenntnisse im Zusammenhang mit unseren zertifizierten Seminaren, die
entsprechend dokumentiert und bestätigt werden. Alles zusammen können Sie auf vielfältige
Weise nutzen – sei es für Sie privat zur sinnvollen
Überbrückung von Wartezeiten, beim Studium,
beim Einstieg ins Berufsleben oder für eine Verwendung, die Sie noch gar nicht absehen können.
Die Freiwilligen verpflichten sich in der Regel für
12 Monate, mindestens für 6 und höchstens 24
Monate.
Der Bundesfreiwilligendienst steht Interessierten
aus allen Altersgruppen offen und kann von Freiwilligen ab 27 Jahren auch in Teilzeit wahrgenommen werden.

Sebastian Wurm erhält durch den Bundesfreiwilligendienst
beim Betreuten Fahrdienst einen vielfältigen Einblick in die
Arbeit des Roten Kreuzes sowie in die mobilen sozialen
Dienste.

Weitere Auskünfte erteilt Frau Iosifidis unter der
Tel. 09181 483-13 oder per Email:
iosifidis@kvneumarkt.brk.de.
Internet: www.brk-neumarkt.de.
Bundesfreiwilligendienstler Wurm: „Es bereitet mir sehr viel Freude, den Betreuten
Fahrdienst beim Roten Kreuz in Neumarkt zu
unterstützen. Und ich habe gelernt, wie man
mit Menschen umgeht.“
Jutta Birkl
BRK Kreisverband

ansporn Herbst/Winter 2017 / 2018

- 29 -

Viele Patienten, die in der Rettungsstelle über den
Notarzt, niedergelassenen Arzt oder als Selbsteinweiser vorstellig werden, haben das klinische
Leitsymptom des Brustschmerzes. In allen Fällen
gilt, dass möglichst wenig Zeit bis zur endgültigen
Diagnose und Therapie vergehen darf. So wird
z.B. im Falle eines Herzinfarktes und zeitnah darauffolgendem Herzkatheter mit Aufdehnung der
Gefäße weniger Herzmuskulatur geschädigt. Zur
Klärung der Ursache der akuten Brustschmerzen
ist eine Vielzahl paralleler Untersuchungen notwendig. Eine Chest-Pain-Unit ist auf eine schnelle kardiologische Notfallbehandlung vorbereitet,
die rund um die Uhr an 365 Tagen zur Verfügung
steht.
Sie dient der Versorgung von Patienten mit unklarem Brustschmerz. Für diese Einrichtungen
gab es lange Zeit keine Qualitätsstandards, sodass die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie
– Herz- und Kreislaufforschung e.V. (DGK) Kriterien zum Betrieb von CPUs erstellt hat und nach
diesen interessierte Kliniken und Krankenhäuser
zertifiziert, um einen einheitlichen Standard einzuführen. „Chest Pain Unit –DGK zertifiziert“ ist
mittlerweile eine eingetragene Marke, die diesen

Gesundheit + Soziales

Brustschmerz
einheit
(Chest-Pain-Unit) am Klinikum
Neumarkt offiziell zertifiziert

Die Medizinische Klinik I am Klinikum Neumarkt ist von der Deutschen Gesellschaft für
Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung
e.V. als Chest-Pain-Unit (CPU) zertifiziert worden. Chefarzt Prof. Dr. Peter-Hubert Grewe
und dem leitenden Oberarzt Priv. Doz. Dr.
Klaus Pels mit ihrem Team wurden somit hohe
Qualitätsstandards in der Diagnostik und Behandlung von Patienten mit akutem Brustschmerz bestätigt.
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Standard hervorheben möchte. Mehr als zweihundertfünfzig Chest Pain Units wurden bereits nach
den Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) zertifiziert und haben das Prüfsiegel erhalten. Dies ist wichtig für die CPUs, um ihre
Qualität nach außen dokumentieren zu können,
aber auch wichtig für die Deutsche Gesellschaft
für Kardiologie, damit der Begriff „Chest Pain Unit
– DGK zertifiziert“ sich zu einem hohen Qualitätsstandard in ganz Deutschland entwickelt.
Um dieses Qualitätssiegel zu erhalten, musste das Klinikum Neumarkt die geforderten umfangreichen Kriterien im Rahmen einer Begehung
durch 2 unabhängige Gutachter demonstrieren. Bei dieser Prüfung zeigten sich die beiden
Professoren von den baulichen und personellen
Gegebenheiten sehr beeindruckt. Besonders
die bereits seit Jahren vorbildlich organisierte
Rund-um-die-Uhr-Versorgung von Patienten mit
akutem Herzinfarkt im Herzkatheterlabor und die
intensiven Schulungsprogramme von Assistenz
ärzten und Pflegekräfte wurden besonders positiv
hervorgehoben.
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In dieser Brustschmerzeinheit erfolgt die Behandlung von schwerwiegenden oder bedrohlichen
Erkrankungen des Herzkreislauf- Systems nach
europaweit festgelegten Standards. Ein wesentlicher Vorteil ist die Beschleunigung der Diagnosestellung und Behandlung z.B. des Herzinfarktes,
der Lungenembolie und von komplexen Herzrhythmusstörungen wie dem Vorhofflimmerns.
Die Mitarbeiter der CPU müssen regelmäßig intensive Notfalltrainingsprogramme absolvieren,
um die Notfallversorgung auch nachhaltig dauerhaft sicherzustellen.
Seit April ist jetzt die offizielle Anerkennung als
CPU durch die DGK vorhanden.
Vorstand Peter Weymayr betonte, dass die ChestPain-Unit eine konsequente Weiterentwicklung
der Zentrenbildung am Klinikum Neumarkt darstellt. Es ist bereits das neunte Zentrum, das am
Klinikum in den vergangenen elf Jahren gegründet und zur Zertifizierung gebracht wurde. Die
Chest-Pain-Unit am Klinikum Neumarkt hat sich
eine hohe medizinische Qualitätserfüllung zum
Ziel gesetzt. Davon profitiert jeder Patient.
Oliver Schwindl
Klinikum Neumarkt
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In einer Psychiatrischen Institutsambulanz erfolgt
die Behandlung ähnlich wie in der Praxis eines
Facharztes im Rahmen von ambulanten Terminen.
Die PIA der medbo an der Klinik Parsberg stellt
die psychiatrische Versorgung an der Schnittstelle zwischen stationärer Krankenhausaufnahme
und ambulanter Behandlung durch niedergelassene Fachärzte sicher. Kern der Behandlung ist
die medizinisch-psychiatrische Diagnostik und
Therapie durch ein multiprofessionelles Team.
Aufgrund der engen Verzahnung mit den stationären und teilstationären Behandlungsangeboten
im überregionalen medbo Netzwerk nimmt die
PIA eine wichtige Rolle in der Krisen- und Notfallversorgung ein. Außerdem will die Psychiatrische
Institutsambulanz eine enge Kooperation mit den
komplementären Einrichtungen der Region aufbauen.
„Ich freue mich, dass wir mit der Psychiatrischen
Institutsambulanz an der Klinik Parsberg die ambulante psychiatrische Versorgung in der westlichen Oberpfalz noch besser sicherstellen können“, erklärte Bezirkstagspräsident Franz Löffler.

Gesundheit + Soziales

Psychiatrische
Instituts
ambulanz
in der Klinik Parsberg eröffnet

Die medbo – Medizinische Einrichtungen des
Bezirks Oberpfalz – und die Kliniken des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. haben am 03. April
die Psychiatrische Institutsambulanz (PIA) in
der Klinik Parsberg eröffnet. Betreiber ist die
medbo, die Kliniken des Landkreises Neumarkt
i.d.OPf. stellen die Räume zur Verfügung.
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Mit der PIA ist die medbo nun auch im Landkreis
Neumarkt mit einer Anlaufstelle für Menschen mit
psychischen Erkrankungen vertreten. „Wir wollen die Medizin zu den Menschen bringen“, hob
Löffler die Wichtigkeit der wohnortnahen Versorgung hervor. Die Häufigkeit der psychiatrischen
Erkrankungen nehme zu, allerdings seien diese
auch gut behandelbar, da die Forschung in den
vergangenen zehn Jahren große Fortschritte gemacht habe und weiter machen werde, so Löffler.
Landrat Willibald Gailler betonte bei seinen Grußworten die enorme Bedeutung der Kooperation
für die Gesundheitsversorgung im Landkreis
Neumarkt i.d.OPf. Nicht nur die psychiatrische
Versorgung wird deutlich gestärkt, die Kooperation ist auch ein wichtiger Baustein zur langfristigen Sicherung des Klinikstandortes Parsberg.
„Im Juli 2015 haben wir im Verwaltungsrat einen umfassenden Beschluss über die strategische Neuausrichtung der beiden Landkreiskliniken gefasst. Dieser sah u.a. die Verlagerung der
Akutgeriatrie von Parsberg nach Neumarkt und
die Beibehaltung der Abteilung für Innere Medizin mit 30 Betten in der Klinik Parsberg ab 2019
vor. Zudem soll der Aufbau eines ärztlichen Versorgungszentrums forciert werden. Daher bin ich
sehr froh, nicht einmal zwei Jahre nach dem Beschluss bereits die erste Vollzugsmitteilung mit
der PIA verkünden zu können.“

ansporn Herbst/Winter 2017 / 2018

Staatssekretär und Stimmkreisabgeordneter Albert Füracker freute sich über die rasche Realisierung. Von der Idee, eine Psychiatrische Instituts
ambulanz in der Parsberger Klinik zu etablieren,
bis zur Eröffnung verging kaum mehr als ein Jahr.
Auch Parsbergs Bürgermeister Josef Bauer war
voll des Lobes über das gemeinsame Projekt der
beiden „Gäste in seiner Stadt“, der medbo und
der Kliniken des Landkreises Neumarkt i.d.OPf.
Durch diese Kooperation wird der Gesundheitsstandort Parsberg nachhaltig gestärkt.
In der PIA in Parsberg werden Depressionen und
Burnout, Traumafolgestörungen, Angsterkrankungen, psychotische Erkrankungen, Gedächtnisstörungen und Demenz sowie chronische
Schmerzen behandelt. Eine Therapie in der PIA
Parsberg besteht in erster Linie aus Gesprächstherapie, Krisenintervention, biologisch basierten
Therapieverfahren (wie Medikation), sozialpädagogischen Hilfestellungen bei familiären, finanziellen und beruflichen Problemen sowie Angehörigenarbeit.
Terminvereinbarung unter: 09492/60018-9490,
Fax 09492/60018-9495 oder
Email: ambulanz-psy-par@medbo.de
Oliver Schwindl
Klinikum Neumarkt
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Aus dieser Motivation heraus entstand die Jahresaktion 2016+ unter dem Motto „Gastfreundschaft – grenzenlos miteinander“, die auch dieses
Jahr weitergeführt wird. Der Grundgedanke ist,
jungen Geflüchteten über die Vereine und Verbände in zwanglosen Kontakt mit Gleichaltrigen
zu bringen, ihnen unterschiedliche Möglichkeiten der Freizeitgestaltung vorzustellen und sie so
auch langfristig in Vereine zu integrieren.
Auch der jährlich stattfindende „Sommercampus“ soll zur gelingenden Integration beitragen.
Die unterschiedlichen Maßnahmen dieses Bildungs- und Freizeitangebotes sind sowohl für
Jungen als auch für Mädchen unterschiedlicher
Herkunft, Religionszugehörigkeit, Bildungsstand,
eventuellen Behinderungen und sonstigen Einschränkungen konzipiert. Die dabei angebotenen
Aktionen werden an die jeweilige Zielgruppe angepasst und gegebenenfalls individuell variiert.
Doch nicht nur für Kinder stellt der „Sommercampus“ eine Integrationsmöglichkeit dar, auch den
nach Deutschland geflüchteten Jugendlichen und
jungen Erwachsenen will der KJR die Gelegenheit
geben, sich in der Kinder- und Jugendarbeit zu
engagieren. Ziel des „Sommercampus“ ist es, in

Integration

Integrations
arbeit
beim Kreisjugendring Neumarkt

Auch in der Arbeit des Kreisjugendrings spielt
Integration eine sehr wichtige Rolle. Durch diverse Angebote, die der KJR in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern und den
angeschlossenen Vereinen und Verbänden
gestaltet, sowie durch das Freizeitprogramm
des KJRs soll gezielte Integration geschehen
und eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht werden.

Integration
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den Köpfen Barrieren abzubauen und damit mehr
Offenheit, Toleranz und ein besseres Miteinander
zu schaffen und vor allem dieses Miteinander als
Bereicherung zu sehen.
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gen gezielt unterstützt. Durch die ehrenamtlichen
„Campbridge“-Mentoren, die durch den KJR geschult wurden um sich dann als Coach der Kinder zu engagieren, werden den Kindern soziale
Kompetenzen vermittelt, auf
deren Grundlage sie ihr Leben
positiver gestalten können.
Der Kreisjugendring freut sich
durch seine Angebote die Integration von Geflüchteten im
Landkreis Neumarkt zu fördern und somit seinen Teil zum
Gelingen dieser interessanten
Aufgabe beizutragen.
Markus Ott
Kreisjugendring

Dem Kreisjugendring Neumarkt ist es
sehr wichtig die Menschen, die im direkten Kontakt mit Kindern und Jugendlichen stehen, weiterzubilden und zu
einem verantwortungsbewussten Umgang mit Jugendlichen zu schulen. Ziel
der Ausbildung zum Jugendleiter und zur
Jugendleiterin („JULEICA-Schulung“) ist
auch das Herausarbeiten interkultureller
Kompetenzen, die Vermittlung von Wissen und ein verstärktes Bewusstsein für
Toleranz und Offenheit zu schaffen.
Einen großen Beitrag zur Integration leistet außerdem das jährlich stattfindende
Projekt „Campbridge“. In Zusammenarbeit mit den Initiatoren des Projekts und
der Grundschule Bräugasse sollen die
Kinder, überwiegend mit Migrationshintergrund, in ihrer Entwicklung zu teamfähigen, toleranten, kreativen und eigenverantwortlichen Menschen unterstützt werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der
sozialen Gruppenarbeit. Allerdings wird
auch die Elternarbeit durch die Teilnahme
der Familien an diversen Veranstaltun-
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Das „Regionalzentrum für das Ehrenamt“ ist ein
Projekt und Teil des Regionalmanagements, dem
eine Förderung des bayerischen Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und
Heimat auf Grundlage des Bayerischen Programmes zur Umsetzung von Projekten durch Regionalmanagement in Zukunftsthemen der Landesentwicklung vom 09.12.2014 bewilligt wurde.
Ausgehend von der Tatsache, dass sich durch
den demographischen Wandel bezüglich der
Versorgung der Bevölkerung mit den Dingen des
täglichen Lebens, der Mobilität, der Wohnmöglichkeiten, der Infrastrukturen in den Kommunen
usw. zukünftig vieles verändern sollte, wurde in
der Regina GmbH ein Konzept entwickelt, das
grundsätzlich die Entwicklung und Verwirklichung
unterstützender und veränderter Strukturen in
den Kommunen und im Landkreis als Aufgabenstellung, hat. Ein Kernpunkt wird dabei in allen
Bereichen das Ehrenamt sein, deswegen auch
der gewählte Name „Regionalzentrum für das Ehrenamt“.
Bei der Begleitung der Kommunen durch die Regina GmbH in einem Zeitraum von inzwischen 20
Jahren, konnten sich abzeichnende Defizite und
Notwendigkeiten, in den ländlichen Kommunen,
auch in unserem Landkreis, erkannt werden.

GEFÖRDERT:

Das Regionalzentrum für das Ehrenamt
Das „Regionalzentrum für das Ehrenamt“
ist inzwischen unter diesem Namen im
Landkreis bekannt. Welche Geschichte,
welche Förderung, und Idee jedoch hinter
diesem Namen steckt, wird hier genauer
erläutert.
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- 36 -

Auch bei der Evaluation des Seniorenleitbildes
aus dem Jahre 2006 (was wurde in den Kommunen an Ideen umgesetzt, wo gibt es noch Lücken,
was wurde damals noch nicht berücksichtigt)
ergab sich, dass erneute Handlungsvorschläge
erarbeitet werden müssen um den kommenden
Veränderungen in den Kommunen und im Landkreis gut gerüstet begegnen zu können. Eine der
größten Veränderungen wird es sein, dass sich
der Altersquotient in den Bevölkerungszahlen erhöhen wird. Das bedeutet nicht, dass die Kommunen unbedingt Bürger verlieren werden oder
die Einwohnerzahlen sinken, sondern es werden
mehr ältere Menschen im Verhältnis der Gesamtbevölkerung in den jeweiligen Gemeinden wohnen. Diese älteren Menschen werden in der Zukunft unter anderem auf die Unterstützung der
jüngeren Menschen angewiesen sein (die Anzahl
der Jüngeren wird fallen), da es nicht genug professionelle Hilfe- und Pflegestellen geben wird.
Damit muss auch die junge Generation bei der
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um nur einige Ansätze zu benennen, wurden
wohlwollend von den Mitarbeitern des bayerischen Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat zur Kenntnis genommen.
Die vorgetragenen Problemstellungen, die Gedanken und Analysen und nicht zuletzt mögliche Lösungsansätze passten gut zu den im Landesentwicklungsprogramm geforderten Umsetzungen.
Das Landesentwicklungsprogramm, insbesondere die Förderrichtlinie Regionalmanagement,
7072, Bayerisches Programm zur Umsetzung
von Projekten durch Regionalmanagement in Zukunftsthemen der Landesentwicklung
(Förderrichtlinie Regionalmanagement – FöRReg), Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat vom 9. Dezember 2014 Az.: 52
- L 9198 - 1/3 ist die Grundlage für Förderungen
von innovativen Ideen.
Hintergrund der Förderung ist wie folgt (aus der
Förderrichtlinie übernommen):

Bewältigung dieser Aufgaben unterstützt werden.
Diese Erkenntnisse führten zur Idee der Erstellung einer generationsübergreifenden Agenda. Im
Zuge der stattfindenden Workshops zur generationsübergreifenden Agenda ergaben sich konkrete
Projektideen in etlichen Handlungsfeldern. In diesem Handlungsfeldern wurden dann Maßnahmen
gefunden, die es umzusetzen gilt, denn „Dorf-und
Stadtbewohner jeden Alters“ werden die Betroffenen sein und neue Ideen könnten hier helfen. Ein
offenes Ohr für diese Vorgehensweisen fanden
die IGSler-Mitarbeiter und die Leitung der Regina
GmbH bei einer Vorstellung der Wünsche und Visionen im Heimatministerium in Nürnberg.
Insbesondere die Ideen wie
-- Akzeptanzschaffung für z. B. alternative Wohnformen bei betroffenen Bürgern,
-- die Errichtung einer generationsübergreifenden
Agenda
-- die Stärkung des Ehrenamtes

„Seit Anfang der 90er Jahre wurden in Bayern
über 50 regionale Initiativen erfolgreich etabliert.
Die in den letzten Jahren mit staatlicher Anschubhilfe erreichten Erfolge sollen konsequent weiter
ausgebaut werden.
Dazu wird das Regionalmanagement weiterentwickelt mit dem Ziel, die Kommunen bei der Bewältigung der Folgen des demografischen Wandels und anderen gemeinsamen Zukunftsthemen
zu unterstützen. Das Regionalmanagement wird
dafür in seiner Rolle als regionale Drehscheibe
gestärkt, die geeignete Zukunftsprojekte identifiziert und gemeinsam mit den Akteuren vor Ort
umsetzt. Das Regionalmanagement arbeitet dazu
mit weiteren Partnern zusammen, um kommunale
Kräfte zu bündeln und vorhandene Potentiale zu
aktivieren. Zudem eröffnet sich die Möglichkeit,
die Zusammenarbeit zwischen den Regionalmanagements zu vertiefen und gemeinsame Kooperationsprojekte durchzuführen.
Als zusätzliche Unterstützung steht den Regionalmanagements die Servicestelle „Bayern Regional“
des Staatsministeriums in Nürnberg zur Seite.
Die Förderung erfolgt ohne Rechtsanspruch im
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel….“
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Die dann bewilligten Fördermittel müssen immer
von dem Inanspruchnehmer der Fördergelder, in
diesem Fall die Regina GmbH, gegenfinanziert
werden. Je nach Förderprozentsatz ergeben sich
dann die Höhe der jeweiligen Eigenmittel.
Insgesamt ist die Möglichkeit einer Anschubfinanzierung geeignet neue innovative Ideen in einer
Kommune umzusetzen und nach einem gewissen Zeitraum als etabliertes nachhaltiges Projekt
in Eigenregie der Kommune weiter zu betreiben.
Leider sind die Anschubfinanzierungen auf maximal 3 Jahre beschränkt. Erfahrungsgemäß reicht
dieser Zeitraum oft nicht aus, um ein gutes Projekt so „salonfähig“ zu machen, dass es von der
Bevölkerung angenommen bzw. genutzt wird.
Nachteil der Anschubfinanzierung ist die Frage:
wer finanziert das Projekt weiter, wenn der Förderzeitraum ausgelaufen ist?
Hier muss die Politik genau hinsehen, was ist
sinnvoll, was war erfolgreich, was sollte weiter
betrieben werden, was bringt das Projekt an Nutzen für die Kommune und die Gemeinschaft.
Es ist deshalb schon in der Zeit der Anschubfinanzierung unumgänglich für die neuen Projekte
und Ideen Sympathisanten und Unterstützer zu
finden und an die Projekte zu binden. Ein nicht
immer einfaches Unterfangen.
Es steht zu hoffen, dass der Mehrwert, der sich
durch die Arbeit des Regionalmanagements in
den unterschiedlichen Bereichen von der Politik
und der Bevölkerung erkannt wird, um die Akzeptanz für eine Fortführung der angefangenen Prozesse zu erreichen.
Diese Akzeptanz hängt oft von der „Messbarkeit
des Mehrwertes“ ab, den das Projekt haben sollte.
Gerade in sozialen Projekten ist es schwer eine
„Messbarkeit“ herzustellen.
Wie kann man das bessere Lebensgefühl das ein
Senior hat, weil es in seiner Gemeinde jetzt ein
gutes ehrenamtliches Unterstützungssystem z.B.
eine Nachbarschaftshilfe gibt, bemessen bzw.
bewertet werden?
Dies und der Aspekt, dass zwar die Notwendigkeit solcher sozialen Projekte von allen Beteiligten und den Politikern betont, aber nicht immer
richtig gewichtet wird, sind oft der Grund, dass
gerade solche Projekte nach dem Zeitraum der
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Anschubfinanzierung dem Untergang geweiht
sind.
Eine Messbarkeit könnte die Annahme der angebotenen Hilfestellungen sein.
Fallzahlen sind messbar, wenn auch nicht die einzige Möglichkeit, die Notwendigkeit eines sozialen Dienstes zu beurteilen.
Deshalb auch eine Bitte an unsere Leser. Sollten
Sie die Dienste einer Nachbarschaftshilfe, der Klinikpaten, der ehrenamtlichen Wohnraumanpassungsberatung in Anspruch nehmen, reden sie
darüber und geben sie ihre Erfahrungen an andere Personen, Politiker und Hilfesuchende weiter.
Und wenn es eine Nachbarschaftshilfe oder eine
andere ehrenamtliche Hilfsinitiative bei Ihnen im
Ort gibt oder auch wenn es solche Projekte noch
nicht gibt, setzen sie sich dafür ein, das Projekt
bekannt zu machen oder auch neu zu initiieren.
Dies kann jeder, indem man mithilft als ehrenamtlich Engagierter oder indem die angebotenen
Dienste im Falle der Not genutzt oder aber der
Bürgermeister und Gemeinderat auf den Nutzwert
einer solchen „sozialen Feuerwehr“ aufmerksam
und sich für die Initiierung eines solchen Hilfsdienstes stark gemacht wird.
Je mehr Menschen sich für solche Projekte einsetzen, desto besser sind der Wirkungsgrad, die
Akzeptanz und auch die Vernetzung der Menschen.
Die Dorfgemeinschaft und auch Hilfesuchende
werden es Ihnen danken.
Vielleicht gehören Sie im Alter ja dann auch zur
Gruppe, der Dankbaren und Nutznießer, wenn
man selbst nicht mehr so kann.
Ihre IGSler-Mitarbeiterin
Karin Larsen-Lion
Regionalzentrum für das Ehrenamt im Landkreis
Neumarkt i.d.OPf.
bei der Regina GmbH.
Das Regionalzentrum für das Ehrenamt wird gefördert durch das Bayerische Staatsministerium
der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.
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Danke sagen!

Warum im Alter immer noch das Schöne, Lebenswerte gibt.
Sehr geehrte Leser,
die LSVB, Landesvertretung für Senioren, befasst sich intensiv mit Themen, die die ältere Bevölkerung bewegt, die in die Politik eingebracht werden müssen.
Einer der Vorstände, Herr Josef Niederleitner, hat sich Gedanken über eine fast vergessene Tugend gemacht, die Dankbarkeit.
Und wir von den IGSlern
haben nach dem Lesen
dieses Artikels beschlossen, Ihnen diesen Artikel
nicht vorzuenthalten und
damit aufzuzeigen, dass
auch in einer Organisation
wie der LSVB nicht immer
nur darum geht, zu fordern, zu kritisieren und
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Senioren 4.0.
Jetzt ist es amtlich. Es gibt Sie, die Senioren 4.0. Die ältere Generation macht sich auf und nutzt
inzwischen den Segen der Digitalisierung. Im Fernsehen, in der Stadt, im Bus und im Cafe, auch
Senioren nutzen immer mehr die sozialen Netzwerke, um auf dem neuesten Stand zu sein.
Vernetzung wird groß geschrieben. Und wie verbreitet sich diese Idee und die Akzeptanz?
Lassen Sie sich von Marchred und Marie aufklären.

Die Marchred (Margarete mit „frängischn Bäggraund“) und die Mari (Maria mit „oberpfälza
Einschloch“), Frauen zweier ehemaliger Arbeitskollegen (Schorschla und Sepp), treffen sich
mäßig aber regelmäßig in Neumarkt zum Gedankenaustausch mit Kaffee und Kuchen.
Mari:
Jo Margret, graiß de na Gott, scheii, dass ma
uns wiada segn, freua du i mi scho.
Marchred: Ja, griaß di Mari, i gfrei mi a dass ma
uns amol widda dreffn.
Hosd scho nochgschaud, wos füra Durdn oder
Koung heid empfohln wird?.
Jo scho, heit homs amol wieda an Zwetschgndatschi und a Sahne gibts a dazu. Des wär doch
aa wos für di?
Zu an Zwedchnkougn mid an Schlochrahm hob i
nuni naa gsachd. Bschdell für mi a an mid, abber
mid a große Borzion Schlochrahm bidde.
So …. etzedla kema uns in aller Ruhe di neistn
Neiigkeitn erzähln. Gibt’s wos Neis bei engk?
Scho, wir kern eds a zu den Viernullsenioren
(Senioren 4.0)
Wos issn des?
Des sind di Senioren, die midd an Delefon ned
blos delefoniern, sondern a vernedzd sind.
Wassd, dou derwisch a immer mein Mo. Und
dou kanner ma songn obber a alls erledigd hod,

wos i erm aafdrogn hob. Und dann bisd ned blos
mid dein Mo venerdzd, sondern dou kannsd di a
mid deine Freind oder mid der Stadt‚ oder midn
Zuch, oder mid an Kochglubb, oder mid an Notruf vernedzn. Und di nadürli a mid dir.
Dou hoggsd dann wie a Fliegn in an Schbinnanedz und wardst draf dassd gfressn wersd.
Di wolln ja a wos von Dir, ned blos Du von dena.
Dou wirds da a nimma langweili. Deine Finga
hom imma wos zum dou. Wassd scho, wie bei
denna junge Leid im Zuch oder im Bus oder in
der Ubahn.
Du moanst die, di nimma aafschauer beim Geii,
und zsammzucka wennsdas osprichst.
Diest üba Strass füahrn muast, weils di Oarn
zustöpslt hoam und die Augn af so an kloan
Fernseher in der Händ fixiert hoabm.
Genau, abber so a Fingergribbln und Fingerzuggn hab i nunni. Des muss i nu übn, bei mir gehd
des nu ganz langsam.
Aber mid der Zeid kummi schon no nei.
Do kamma sich doch a in Gruppn einiwähln und
miteinander „Nius“ austauschn, und a zwitschern sou wia der Tramp.
Schdimmd, dou kannsd viel machen. Dou
kannsd delefoniern und mit mehra gleichzeidig
schriftli radschn. Wassd scho, mid soana Wodsäbbgrubbn. Dann kannsd a ganz viel Äbbs
nudzn. Des sin Brogramme, mid dene kannsd
schbieln oder einkafn, oda a frogn wost hiforn
sollsd, so wi a Navi. Dann kannsd damid a im
Inderned sörfn, wie mid an Bece. Und sogoar
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Fohrkaddn kannsd damit kafn. Unsoweida - aber
Nachdeile hod des scho a.
Jo, dou hob i a scho wos mitkriagt. Drum bin I a
bisher imma noch skeptisch gwen.
Dou erzälns immer wieda was wegn der Fejignius und der Stroahln, weil des Ding muast ja immer eigschaltn hoabm, dasst a erreichboar bist.
Und a des mit dena sozialen Netzwerke. Die
hobn doch a zwoa Seitn, weil wennst dou mitmachst, kerst doch da Katz.Dann wissens doch
alls über di, die Enäsej (NSA), der Putin und
unser Polizei, des siagst ja in jedem Tatort.
Du mansd die Souschlmediadienste (Social
Media) oder a Onleindienste die braugsd fürn
gegenseitigen Dratsch oder auf Deutsch „Wissensausdausch“.
Dou kannsd undereinander, a grubbenweise,
alles Indressande und Unindressande neischdelln und ausdauschn. Dann waass zum Beischbiel jeder, dass i heid mit dir an Zwedschgkoung
ess. In soa Grubbn bin i a mid dabei.
Dou bin i mid meiner Nachbarschaftshilfe in a
Woaddsäbbgrubbn drin. Dann brauchas mi ned
orufn, und i kann immer glei andwordn ob i kumma kann oder ned.
Wie hald mid an Delefon, blos schrifdlich,
Und dou machst da Du koane Gedanken, ob des
niat zu gfährlich is?
Des scho a, do moasd hald endscheidn, wos da
liaba is, onlein und akduell oder a späderer Dod.
- A Gschmarri hob i widda draf, I was scho Aber wos mir beim Viernullsenior auf alle Fäll
abgehd, is der Kaffe und der Kougn.
Wassd, wenn ma si hihoggn ko, und an ins
Gsichd schaua ko, und dabei an Kaffee dringn
ko, dann geiid hald nix über an goudn Zwedschgnkougn mit Schlochrahm, und des grigsd hald
nuned beim Viernull dazou.
Und wos sacht Dei Mo dazou? Hot der a scho
so a Viernullding? Oder bist blos Du a Viernull?
Mei Schorschla hod erschd goa ned zogn, i hob
hald so lang hibemsd, bisser eigseng hod, dass
es wohl gscheida is, wenna ma a soa Schbielzeich bsorchd. Zwischenzeidli hod er si a ans
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gkafd. Dou hodder an Kalender mit draf, in dem
droch i dann seine Dermine ei. Dou derwischin a
öffda, abber a blos, wenna sei neis Schbielzeich
dabeihod.
Wassd als Viernull bissd ja viel intensiver im
Lebn. Dou bisd ja imma und überall onlein. Dou
kannsd di ja überall neiglinkn - wenns di loan,
Dou hasd af amol nu mehr Dermine. Dou mussd
scho schaua, dassd ned überall a sogenannder
Freind wirsd. Sunsd schauflns di mit allen möglichen Indressanden und Unindressanden zu.
Moanst i brauch a no sowoas? Soll I mia des a
nou otou?
Neuja, wennsd mid der Zeid geh willsd, dann
brauchsd des scho. Dou hobms zum Beischbiel
gsachd, dass künfdich die Fohrkarddn a blos nu
üba sou a Äbb kaafn kannsd, edzedla, wo mia
langsam begreifn wie a Fohrkarddn-Audomad
fungzionierd.
Edz mämas dann mid soan neimodischn
Schbielzeich a nu lernä, Wassd, erschd woarn
die Eisnbohner zu dejia, drum hamms Audomaden higschdelld, edz sind di anu zu deija, drum
mäma uns solche Viernulldelefone selba kafn,
denn dann braugns blos no a Gleis fürn Zuch am
Bohnhof. Und in a boar Joahr lassns den Zuch a
nu weg und wir meijn wieder selba lafn.
Wenn des a sou kummt, dann wer i wohl af des
Ding niat verzichtn kenna. Denn wenn ma älter
wearn, derfst ja Autofoahrn a nimma.
Und des Fohrkoartnkaffa mit oana Äpp wearnma a nou learna. Hoamma scho so viel gschafft,
dann schaff ma des a.
Und mir kenna ja a mitnand a sou a Gruppn
eirichtn, oder? Dann mejima ned imma sou lang
woartn bis ma uns wieder segn, wema uns des
Neieste erzähln wolln.
Su a Grubbn kenna ma uns dann scho eirichdn,
aber denk dro, dou gibds aber dann kan Kpougn
und kann Kaffee beim „Dschäddn“, so nennd
ma dann des Radschn im Inderned. Den Kougn
gräigst blos wema uns bersönlich dreffn.
A des kriagn ma a no hi, do hoab i scho a Idee.
Dou tauschma vorher a Kougnrezeot aus, dann
backt jede von uns den Kougn, dann machma
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an Termin aus an dem jede von uns an Kaffee
kocht, Und dann, dann hogg ma si hi, jede für
sich dahoam, schalten unser Schpielzeich ei
und ess ma dann den Kougn per Leifschdriem
und dschätten uns die Neuigkeiten gegnseidig
zu.
Des brobierma a mol, also Mari, schdeigsd a mid
ei, als Viernullsenior?
Gern, wennst ma nu sogst, worum des „Viernull“-Senioren hoast.
Wassd, des Viernull is a Generationskennzeichnung.
Di „Einsnull“-Senioren warn vernedzd, aber ned
digidoal. Di hobm nu midanander gred, direggd
von Mensch zu Mensch, wenns hald zsamkumma sin bei an Dradsch,eim Einkafn oder bei an
Bsuch.af d Nachd oder an an Feierdoch oder
nach der Kirch. Dou worn immer a boar Leid
beienand und ham si ausdauschd.
Di „Zweinull“-Senioren warn a vernedzd, aber
a nu ned digidoal. Di hobn a midanander gred
wenns zsammkumma sin, bei an Dradsch in der
Ärberd oder beim Doggder oder beim Einkafn
oder nach der Kirch oder im Wirtshaus. Aber in
der Kirch warns a blos no bei Hochzeidn oder
Beerdigungen und in di Wirtsheiser is a kanner
mehr ganga weil jeder selber an Fernseher ghabd hod..
So a Breidnkommunikation ist daher immer
schwerer worn, di hobm ja nimma gwussd wohi
mid ihre Informationen.
Drum hobns dann di „Dreinull“-Senioren eigführd, die warn a vernedzd, aber immner nu
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ned digidoal. Die hobn a midanander gred, aber
edz scho mehr mid an Delefon, weil die Zeid is
immer mehr verlornganga, ma kuumd ja nimma
zsamm. In Kirch gengas nimma, die Einkaufslädn als Sozialbladdform wern immer wenga,
und in der sogenanndn Freizeid bisd ja a blos no
underwegs.
Aber mid an Delefon kannsd als Dreinull ja blos
imma mid an einzign redn. Dou dauerd des dann
schon lang, bis alle wissn wos Sach is.
Neuja und edz sin die Viernull erfundn worn.
Dou kannsd di mid mehrer Leid gleichzeidig
vernedzdn und radschn.
Und es gehd ganz subberschnell bis die alle
wissen was Sach is. Dou kannsd alln Vernedzdn
zum Beischbiel gleichzeidig sogn, dass bei dir
morgn saure Zibfel gibd, oder wer mid oder gega
wem und warum, oder wer welche Grankheidn
hod, oder wo´s a Subberangebod gibd und so
weida.
Aber afbassn mussd scho. Wennsd nämlii wos
anders sagsd als mansd, is dann dei Gmscharri oder af neudeutsch Fäik, so schnell bei alln
drausn, so schnell schausd goa ned..
Gsachd is gsachd, bezieungsweise gschriebn is
gschriebn.
Drum mussd des scho träniern wenns dou midmachn willsd. Bleibsr nu dabei, dass dou midmachsd?
Freili, i meld mi bei Dir, wenn i zum Träniern ofanga ko. Do musst ma dann am Ofang scho helfn,
Margret.
Freili, also dann, bis bald Mari.
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Gesellschafter und das Team der REGINA GmbH, am 27.06.17 in Lupburg			

20 Jahre
REGINA GmbH
In den 90er Jahren war eine Vision von Altlandrat Löhner die Initiierung einer Regionalentwicklungsgesellschaft für den Landkreis
Neumarkt i.d.OPf. um die Entwicklung der
Region verstärkt zu unterstützen. So wurde
am 24.06.1997 die Regionale Innovationsagentur - kurz: REGINA – aufgrund des Konzepts „Regina-Zukunft Landkreis Neumarkt“
gegründet.
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Foto: Stefan Lehmeier

„Schwierig“ war die Anfangszeit, wo noch nicht
ganz klar war, wohin die Reise gehen sollte. Immerhin war die gemeinnützige REGINA GmbH
die erste Regionalentwicklungsgesellschaft Bayerns ihrer Art, weshalb klare Inhalte und Vorgaben
noch nicht vorhanden waren. Doch dem Vorreiter
folgten einige Nachahmer, heute gibt es alleine in
Bayern weit über 100 verschiedene Regionalmanagementinitiativen, Lokale Aktionsgruppen oder
anderweitige Vereinigungen, die alle die Entwicklung ihrer jeweiligen Region als Ziel haben.
Die REGINA GmbH hat sich in den letzten 20
Jahren zu einem Unternehmen mit einem breit
gefächertem Aufgabenspektrum gemausert und
für den Landkreis, die Kommunen und Bürger unterschiedlichste Projekte initiiert und unterstützt.
Das Team hat einiges miterlebt in den letzten zwei
Jahrzehnten, seien es die unterschiedlichen Förderphasen der EU oder in Bayern, mehrere Umzüge des Büros oder die Trägerschaft unterschiedlichster Projekte und der dazugehörige Stellen.
Hintergrund:
Die Gesellschafter der REGINA GmbH sind alle
landkreiszugehörigen Kommunen und der Landkreis selbst, vertreten durch die Bürgermeister
und den Landrat. Die Geschäftsstelle in Neu-
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markt wird durch die Geschäftsführung vertreten.
Es gibt ein Kernteam im Regionalmanagement
und weitere Projektstellen, die verschiedene Themen und Schwerpunkte bearbeiten und durch
öffentliche Gelder mitfinanziert werden. Die REGINA GmbH ist für Projektideen und Maßnahmen
der Regionalentwicklung eine Anlauf-, Koordinierungs- und Vernetzungsstelle im Landkreis Neumarkt i.d.OPf..
Inhalte und Projekte:
In den vielen Jahren hat die REGINA GmbH einige
Projekte initiiert, begleitet und auch umgesetzt.
Begonnen mit der Erstellung des Kreisleitbildes
oder der Gründung eines Energieplenums über
die Betreuung und Verwaltung von Jurenergie
oder Regionaldo. Unterschiedlichste Projektstellen waren bisher schon in der Geschäftsstelle
angesiedelt, darunter z.B. BENidO (Koordinierungs-zentrum für bürgerschaftliches Engagement), die Zukunftscoaches (u.a. zuständig für
die „Bildungsregion Landkreis Neumarkt“) oder
das LAG Management der Lokalen Aktionsgruppe REGINA-Neumarkt e.V., das einige LEADER
Projekte in der Region begleitet hat.
Das Regionalmanagement ist nicht nur regional
wie z.B. bei Gemeindeentwicklungskonzepten
ein starker Partner, auch bayernweit arbeitet das
Team aktiv in Netzwerken wie „Bayern regional“
mit. Auch eine wichtige Aufgabe dabei ist das Bestreben europäische, bundes- oder landesweite
Fördergelder in die Region zu holen. Ein oberstes Ziel bleibt bei allen Tätigkeiten der REGINA
GmbH immer bestehen: Die Verbesserung der
Lebensqualität in der Region und somit die Stärkung des ländlichen Raums.
Aktuelle Projektstellen der REGINA GmbH:
LAG Management, Geschäftsstelle der Lokalen
Aktionsgruppe REGINA-Neumarkt e.V., Umsetzung und Begleitung des Förderprogramms LEADER in der Region
MINT-Management, Umsetzung des Förderprogramms „MINT-Netz Bayern“ in der Region
Regionales Bildungsmanagement, Umsetzung
und Begleitung von Prozessen und Projekten im
Bereich Bildung im Landkreis
Regionalzentrum für das Ehrenamt, Unterstützung u.a. im Bereich Daseinsfürsorge und Aufbau
von ehrenamtlichen Initiativen in der Region
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Öko-Modellregion Landkreis Neumarkt i.d.OPf.,
Initiierung von Projekten und Veranstaltungen zum
Thema ökologische Landwirtschaft
Die Projektstellen werden u.a. finanziell unterstützt durch das Regionalmanagement Bayern,
das Bayerische Staatsministerium der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat, das Amt für
Ländliche Entwicklung Oberpfalz und durch die
Bayerische Staatsregierung.
Zudem begleitet das REGINA-Team u.a. folgende
Gremien oder Themen:
Die Projektgruppe „Vielfalt tut gut“, das Migrations- und Integrationsteam des Landkreises, die
Nachbarschaftshilfen im Landkreis, das Seniorennetzwerk im Landkreis, den AK Schule/Wirtschaft
Neumarkt, die Kampagne Original Regional, das
Netzwerk Europäische Metropolregion Nürnberg,
Bildungsregionen in Bayern oder das Projekt Regionalpark „QuellenReich“.
Das Team der REGINA GmbH, Geschäftsstelle:

Von links nach rechts: Karin Larsen-Lion (Regionalzentrum für
das Ehrenamt), Simone Spangler (Öko-Modellregion Landkreis
Neumarkt i.d.OPf.), Daniela Wehner (LAG Management, Regionalmanagement), Lisa Poll (Geschäftsführung, Regionalmanagement, LAG Management), Werner Brandenburger (Geschäftsführung), Anne Fröhlich (Öko-Modellregion Landkreis
Neumarkt i.d.OPf.), Julia Seibold (Büromanagement), Sabine
May-Lazarus (Regionales Bildungsmanagement/MINT-Management)
Foto: Lisa Hofmann

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage:
www.reginagmbh.de und www.lag-regina.de.
oder kontaktieren Sie gerne das REGINA-Team!
Lisa Poll
Regina GmbH

Regionalmanagement
Auszug von umgesetzten Projekten:
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Erarbeitung des Kreisleitbildes/Agenda 21 und
der Regionalen Entwicklungskonzepte
Existenzgründungsberatung
Dachmarke für regionale Qualitätsprodukte (Kooperation mit Original Regional, Region Nürnberg)
Energieplenum, unabhängiges Energiebüro, Zentrum für regenerative Energien
Entwicklung der Marke und Tourismuswerbelinie
„Oberpfälzer Juratäler“
Beschäftigungs- und Qualifizierungsnetz (BQN)
Seniorenleitbild und -netzwerk
Familienzentrum
Bonussystem Regionaldo
Umwelt- und Regionalentwicklungszentrum
HAUS AM HABSBERG
Ausbildung zu Prozessmoderatoren
Breitbandstudie Landkreis Neumarkt
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Auszug von Dienstleistungen in den
letzten Jahren:

Jurenergie (Mitgliederverwaltung und Geschäftsstelle bei REGINA GmbH)
Regionaldo (Bonussystemabrechnung)
BENidO (Koordinierungszentrum für bürgerschaftliches Engagement bei REGINA GmbH)
Projekt Zukunftscoaches (Sitz bei REGINA
GmbH, enge Zusammenarbeit mit Regionalmanagement)
Oberpfälzer Juratäler (Markeneigentümer, enge
Einbindung/Unterstützung der Gemeinden und
Landkreis)
Flächenmanagement „NeuLand“ (Mitarbeit in
der Lenkungsgruppe, Projektmanagement)
Projekt Dorfentwicklung (Konzeptionelle
Vorbereitung, Unterstützung der ILEKs in der
Umsetzung)
Begleitung der ILE AOM, ARGE 10 und
Schwarzachtalplus
Gemeindeentwicklung (Moderation und Begleitung)
Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse (Direktvermarktung, Wildbretvermarktung)
EMN (Zusammenarbeit u.a. in der Kampagne
„Original Regional“)
Dialogforum/Konfliktmoderation (Fa. Pfleiderer, Schweinemastbetrieb Ballertshofen)

Gesundheitsregion Neumarkt
Dialogkreis Pfleiderer
Familiennetz Deining
Initiierung von Nachbarschaftshilfen
Direktvermarktung und Regionalvermarktung
(Marke NeuMarkt ©)
Bildungsregion Landkreis Neumarkt i.d.OPf.
MINT-Region Landkreis Neumarkt i.d.OPf.
LAG Management (Umsetzungsbegleitung der
LEADER Projekte im Landkreis)
Projekt Öko-Modellregion Landkreis Neumarkt (Sitz bei REGINA GmbH, enge Zusammenarbeit mit Regionalmanagement)
Projekt Protein Regional (Träger REGINA
GmbH)
Dörfer der Zukunft (Häuserfahrten durch den
Landkreis)
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Auszug von umgesetzten LEADER
Projekten:

Jakobuswege (transnationales Kooperationsprojekt) (Jakobusweg e.V.)
Vermarktungshalle Lengenfeld (Trocknungsgenossenschaft Lengenfeld e.G.)
Landfrauenzentrum Sulzbürg (Freundesring Sulzbürg e.V.)

Professionalisierung der Holzvermarktung (Landund Forstwirtschaftlicher Verein Tauernfeld)
Erhaltung der Mosterei Sulzbürg (OGV Sulzbürg
e.V.)
Naturbad Deining (Gemeinde Deining)
Wasser- und Mühlenweg (Kooperationsprojekt)
(Landkreis Neumarkt)
Erlebte Geschichte Burg Parsberg und Lupburg (Kooperationsprojekt) (Tourismusverband
Parsberg-Lupburg e.V.)

Regionalmanagement

Tal der Schwarzen Laber (Kooperationsprojekt)
(Landkreis Regensburg / Landkreis Neumarkt)
Haus des Dorfes und der Vereine Hausheim (Gemeinde Berg)
Goldkegel (Markt Postbauer-Heng)
Bewusstseinsbildung Energie und Klimawandel
(REGINA GmbH)
Walderlebnispfad Velburg (Stadt Velburg)
Netzwerk Jüdische Oberpfalz (Stadt Amberg-Sulzbach, Gemeinde Mühlhausen)
Landlmuseum Sulzbürg (Gemeinde Mühlhausen)
Kulturtage Pilsach (Gemeinde Pilsach)
Dorfladen Deusmauer (Dorfladen Deusmauer UG)
Projektmanagement Regionalpark QuellenReich
(REGINA GmbH)
Nordic Zentrum Hilzhofen (Wintersportfreunde
Neumarkt e.V.)

Wirtschaft
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IT-Offensive

im Landkreis Neumarkt i.d.OPf.
Die kostenfreie Seminarreihe des Landkreises Neumarkt geht weiter. Am 16.10.2017 ab
18:30 Uhr veranstaltet das Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. zusammen mit dem Bayerischen IT-Sicherheitscluster e.V. den Themenabend „Wie Sie Ihre Daten schützen“. Herr
Klaus Jan Ludwig von der Firma netexx ist als
Referent bei diesem interessanten Thema im
Einsatz.

Sie haben Ihre Daten mit Virenscanner, Firewall
und Backup geschützt, aber wie sieht Ihr Serverraum aus? Erkennen Sie frühzeitig, ob ein
Netzteil durchschmort? Wird der Serverraum vielleicht noch als Lager genutzt, beispielsweise mit
Kartons oder anderen gut brennbaren Materialien. Wenn es brennt, wer wird informiert und wer
löscht mit was? Halten Ihre Server die Löschung
aus und ist zumindest das Backup an einem anderen Ort? Ihr Serverraum ist im Keller. Was passiert, wenn durch starken Regen Wasser eindringt
oder eine Rohrleitung leckt, die vielleicht sogar
durch den Raum läuft?
Beim Strom haben Sie sicherlich die unterbrechungsfreie Versorgung (USV) durch Batterien sichergestellt. Ist aber Ihre Stromverteilung so geschützt, das Brand, Sabotage oder gutmeinende
Mitarbeiter oder Dienstleister ihr nichts anhaben
können? Gehen wir noch einen Schritt weiter,
wer hat Zugang zu dem Serverraum und merken
Sie es, wenn jemand einbricht, etwas manipuliert
oder gleich die Festplatte mit allen Daten stiehlt?
Bei IT-Sicherheit denken wir häufig zuerst an Viren,
Trojaner und sonstiger Software, die unsere Daten
gefährden. Die physikalische Sicherheit unserer
Rechner ist meist schnell abgetan. Welche Gefahren hier lauern und was man dagegen tun kann,
wird Ihnen in diesem Seminar nähergebracht.
Weitere Informationen und das Anmeldeformular
finden Sie unter www.wirtschaft-neumarkt.de .
Bernd Hofmann
Wirtschaftsförderung

IT-Offensive

Jetzt anmelden

Wie Sie Ihre Daten schützen
Montag, 16.10.2017
ab 18.30 Uhr
Vortrag / Workshop
kostenfrei
mit Klaus Jan Ludwig

Netexx, Ludwig Nachrichtentechnik

Wirtschaftsförderung
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von links: Bernd Hofmann, Elisabeth Rogov, Johanna Eichenseer, Ruth Skarke

Am Vormittag stand erst Mathe, Deutsch und
Bio auf dem Programm, nachmittags drehte sich
dann alles um das perfekte Logo, die richtige Vertriebsstrategie und die Berechnung der betrieblichen Kosten.
Für rund 600 Schülerinnen und Schüler in Niederbayern und der Oberpfalz sah so der Alltag in den
vergangenen Monaten aus. Für das Gründungsspiel „Ideen machen Schule“ der Hans Lindner
Stiftung, Kooperationspartner des Landkreises
Neumarkt i.d.OPf., übernahmen sie die Rolle
von Existenzgründern. Sie tüftelten an kreativen
Produkten, bastelten an ihren Businessplänen
und nahmen Gespräche mit Bankern, Versicherungsberatern oder Werbeagenturen wahr. Insgesamt 138 Teams beteiligten sich am Projektjahr
2016/2017.
4 Monate hatten die Schülerteams aller Schularten Zeit, ihr Geschäftskonzept auf die Beine zu
stellen. Wie bei einer echten Existenzgründung
ist auch bei „Ideen machen Schule“ die fundierte Ausarbeitung des Businessplans der Weg zum
Erfolg. „Es kommt nicht unbedingt darauf an, wie
außergewöhnlich eine Idee ist. Es zählt vielmehr,
wie fundiert sie im Geschäftsplan ausgearbeitet
wurde “, erklärt Projektleiterin Brigitte Urlberger
von der Hans Lindner Stiftung.

„Ideen
machen
Schule“ -

das Gründungsspiel für Schüler aller
Schularten unseres Kooperationspart
ners Hans-Lindner-Stiftung
Früh übt sich, wer Unternehmer werden
will. Finale des Gründungsspiels „Ideen machen Schule“ auf Schloss Mariakirchen.
Edith-Stein-Realschule Parsberg belegt im
Projektjahr 2016/2017 dritten Platz.

Wirtschaft
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Von insgesamt 65 Teams in der Juniorstaffel belegte die Edith-Stein-Realschule Parsberg einen
sensationellen dritten Platz. Mit dem Teamnamen
TTL führten Elisabeth Rogov, Johanna Eichenseer und Ruth Skarke eine tolle Geschäftsidee
vor, nämlich ein Veganes Restaurant, in dem körperlich und geistig beeinträchtigte Menschen arbeiten.
Bernd Hofmann vom Landratsamt Neumarkt
i.d.OPf. gratulierte den drei Schülerinnen zu einem tollen, kreativen Vortrag. „Diese außergewöhnlich gute Leistung spornt hoffentlich auch
andere Schulen aus unserem Landkreis an, an
diesem Wettbewerb teil zunehmen. Danke auch
an die Betreuungslehrer der Edith-Stein-Realschule für die großartige Unterstützung“ so Herr
Hofmann.
Die Kriterien „Inhalt“, „Performance“ und „Vortragssicherheit“ wurden von der Jury, bestehend
aus Vertretern der Wirtschaft, Banken und anderen Institutionen fachkundig bewertet.
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Insgesamt stellt die Hans Lindner Stiftung für die
20 besten Teams einen Prämientopf von 5.500,00
EUR zur Verfügung. „Eine Investition in die Zukunft“, wie Brigitte Urlberger findet.
Aufruf zum Mitmachen:
Für das Projektjahr 2017/2018 sind noch Plätze
frei. Das Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. ermutigt
alle Schulen im Landkreis, sich für das Projektjahr
2017/2018 zu melden.
Anmeldung und Fragen zu dem Gründungsspiel
bitte an Frau Urlberger von der Hans-Lindner-Stiftung richten:
Mail: Brigitte.Urlberger@Lindner-Group.com
Tel: 08723 20 2898
Bernd Hofmann
Wirtschaftsförderung

Staatssekretär Bernd Sibler (4. von links) gratulierte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu ihren erfolgreichen Projekten
und betonte: „Der Wettbewerb „Ideen machen Schule“ schlägt eine wertvolle Brücke zwischen Schule und Wirtschaft. Unsere Schülerinnen und Schüler lernen wirtschaftliche Zusammenhänge kennen, arbeiten im Team an innovativen Ideen und
erhalten praxisnahe Einblicke in unternehmerisches Denken und Handeln. Damit leistet der Wettbewerb einen wesentlichen
Beitrag zu einer praxisnahen Studien- und Berufsorientierung.“ Frau Reserl Sem (3. von rechts), Mitglied des Bayerischen
Landtags und Frau Stephanie Lindner (Vorstand Hans Lindner Stiftung) freuten sich ebenfalls über die gelungenen Vorträge.
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Damit dieser Traum erfolgreich in die Realität umgesetzt werden kann, veranstaltet der Landkreis
Neumarkt i.d.OPf. in Kooperation mit zahlreichen
regionalen Partnern die „UnternehmerSchule“.
Ab dem 26. Oktober 2017 haben Existenzgründer, Jungunternehmer und Betriebsnachfolger
kostenfrei die Gelegenheit, Ihr Know-How zu erweitern. An sechs Abenden – jeweils um 18.30
Uhr im Landratsamt Neumarkt i.d.OPf., „Großer
Sitzungssaal“, Nürnberger Straße 1 in 92318
Neumarkt - lernen die Teilnehmer in der Seminarreihe, wie man Unternehmer wird und als
solcher Erfolg hat. Ein Quereinstieg ist jederzeit
möglich – somit können auch einzelne Seminare
besucht werden.
Folgende Seminare werden angeboten
(Kurzübersicht):

Seminar 1:
Termin:
Titel::

Referent:

Donnerstag, 26.10.2017
Businessplanung und
Unternehmensstrategie
Georg Spitz, Steuerberater
(Spitz Wirtschafts- & Steuerberatung)

Seminar 2:

Termin:
Donnerstag, 02.11.2017
Titel:
Marketing und Wettbewerbsrecht
Referenten: Kathrin Schottner
(Herzrasen Kommunikation)
Dr. Christian Stahl (KEYTERSBERG)

Seminar 3:
Termin:
Titel:

Donnerstag, 09.11.2017
Rechtsformwahl, Buchführung,
Steuern
Referenten: Georg Spitz, Steuerberater
(Spitz Wirtschafts- & Steuerberatung)
Paul Prengel
(Leiter Finanzamt Neumarkt)

Wirtschaft
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„Der Schlüssel
zum
erfolgreichen
Unternehmer“
UnternehmerSchule im Landkreis
Neumarkt i.d.OPf. startet am
26. Oktober 2017

Unternehmer sein - das ist ein Lebenstraum
für viele Menschen. Der Weg dorthin hält viele
Herausforderungen und Stolpersteine bereit.

Seminar 4:
Termin:
Titel:

Donnerstag, 16.11.2017
Gründung im Nebenerwerb,
Unternehmensnachfolge/
-übernahme, Finanzierung,
Fördermöglichkeiten
Referenten: Silke Auer (IHK Regensburg,
Servicecenter Neumarkt)
Mario Göhring (HWK Neumarkt)
Martin Iberl
(Sparkasse Neumarkt-Parsberg)
Sonja Mederer
(Raiffeisenbank Neumarkt)
Norbert Goldberger
(Hans-Lindner-Stiftung)

Wirtschaft
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Seminar 5:
Termin:
Titel:

Donnerstag, 23.11.2017
Gründungszuschuss der BA,
Versicherungen und Rechtsfragen
bei Gründungen
Referenten: Monika Aurbach
(Bundesagentur für Arbeit)
Jörg Dimler
(AOK Bayern - Die Gesundheitskasse)
Stephan Frauenknecht
(Sparkasse Neumarkt-Parsberg)
Susanne Kroiß, Rechtsanwältin
(IHK Regensburg)

Seminar 6:		

Termin:
Donnerstag, 30.11.2017
Titel:
Praxisberichte
Referenten: Walter Schenke (REGINA GmbH)
Kurt Schimek (Aktivsenioren)
Rainer Götz
(Stampfer & Götz Steuerberatungsgesellschaft mbH)
Patrick Franke
(Future Group Solutions Network)
Mehr Informationen und das Anmeldeformular
zur UnternehmerSchule finden Sie unter
www.wirtschaft-neumarkt.de .
Bernd Hofmann
Wirtschaftsförderung

Ausbildungsmesse 2017
Über 60 Firmen, Behörden & Institutionen

Ausbildungsmesse
Neumarkt 2017 –
Es liegt in Deiner Hand
Was soll ich werden? Welcher Beruf passt zu
mir? Bei welchem Unternehmen kann ich meinen Traumberuf erlernen?
Diesen Fragen geht die Ausbildungsmesse des
Landkreises Neumarkt i.d.OPf. auf den Grund.
Über 60 Firmen, Behörden und Institutionen ste
hen am 18. Oktober 2017 von 9:00 – 16:00 Uhr
im Beruflichen Schulzentrum Neumarkt den Ju
gendlichen Rede und Antwort.
Weitere Informationen unter:
www.ausbildungsmesse-neumarkt.de

Staatliches Beruﬂiches Schulzentrum Neumarkt

Mittwoch, 18.10.2017
09:00 – 16:00 Uhr

www.ausbildungsmesse-neumarkt.de

Wirtschaftsförderung
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Wie es dazu gekommen ist, dass es “Etwas statt
Nichts” gibt, hat er damit noch nicht erklären können. Es gibt viele Denker, die sich damit beschäftigen, ob es einen von den Dingen unabhängigen
Raum gibt oder ob Raum nur das Verhältnis von
Dingen zueinander ist. Ob es sozusagen einen
leeren Raum gibt.
Geschafft, etwas aus Luft oder “Etwas aus
Nichts” zu machen, haben es aber nicht die Philosophen oder Naturwissenschaftler sondern erst
die Steuerbehörden und Finanzämter. Ich meine
hier nicht die Luftbuchungen, die manchen kreativen Buchhalter oder manchen Begüterten zum
Hitlistenanwärter auf Steuer CDs gemacht haben. Gemeint ist die sogenannte Luftsteuer, die
auch in Neumarkt das Finanzamt erhebt. Dabei
wird nicht, wie der Name vermuten ließe, die Luft
besteuert, sondern das was sich in ihr befindet.
Nicht chemisch, was ja unter Umweltaspekten
noch verständlich wäre, sondern visuell. Das was
Sie sehen wird besteuert!

Nachgedacht

Die Luft
über
Neumarkt

Seit mehr als zwei Jahrtausenden stellen sich
Philosophen, Naturwissenschaftler und Physiker die Frage nach dem, was wir sind und woher die Dinge kommen. Der alte Grieche Empedokles (490 – 430 v. Chr.) zum Beispiel hat in
seinen Schriften “über das Werden der Dinge”
vorgeschlagen, die Welt in vier Elemente einzuteilen:
Die Erde, das Wasser, das Feuer und die Luft.

Nachgedacht
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Dabei, so die Verordnung, handelt es sich um
eine sogenannte Gebrauchsabgabe, die erhoben
wird, wenn “öffentliche Grundstücke vorübergehend für private Zwecke genutzt werden.” In
Neumarkt wird die Luftsteuer (vulgo: Luftraumsteuer) auch dann erhoben, wenn Sie auf (oder
über) öffentlichen Grundstücken (z.B. einem
Gehweg) einen privat genutzten Gegenstand
(z.B. ein Brauereischild, gewissermaßen “in der
Luft” über dem Gehweg) vorübergehend nutzen
(z.B. sehen) können.
Hat sich das der alte Grieche Empedokles so vorgestellt bei seiner Erklärung der Elemente Erde,
Wasser Feuer und Luft?
Jeder Grundbesitzer zahlt schon für sein Fleckchen Erde Grundsteuer, er zahlt, weil es regnet,
die Niederschlagswassergebühr und er zahlt für
den Feuerstättenbescheid. Alle diese Abgaben
beziehen sich nach meinem Verständnis und
dem Steuerbescheid entweder auf die Umwelt
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oder (u.a.) auf die Fläche des Grundstücks aber
nicht auf den Luftraum über dieser Fläche. Nun
geht die Steuer also in/an die Luft.
Unsere Steuer geht damit weit über die Erklärung
der Griechen hinaus.
Sollten Sie einmal auf dem Gehweg zufällig an
unserem Haus vorbeigehen, bitte ich Sie inständig: schauen Sie nur auf den Boden und nicht in
die Luft. Sie könnten dort einen privat genutzten
Gegenstand sehen, der dann steuerpflichtig würde.
Denn unser Grundstück ist zwar nicht lang und
auch nicht breit, dafür aber ganz schön hoch.
Peter Respondek
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Whats Depp.

Neulich war ich in einem Restaurant und beobachtete ein junges Pärchen beim romantischen
Dinner. Oder was sich die jungen Leute heutzutage unter Romantik so vorstellen – ein jeder mit
seinem Schmarrphone, oder wie das heißt, in der
Hand. Wahrscheinlich haben Sie in ihrem Fratzenbuch Account nach den neuesten Likes gelooked. „Eh, mich liked einer! Krass!“. Oder Sie
waren bei Gwitter unterwegs und erzählen sich
gerade, was sie demnächst ordern wollen. Eventuell bestellen Sie online beim Lokal und lassen
sich das Essen analog vom Kellner liefern, solange dieser nicht von einer Drohne ersetzt wird.
Vielleicht simsen sie aber auch nur. Gut, Sie meinen, früher hätten die jungen Leute auch etwas
getan, das so ähnlich klingt, aber früher war früher. Da gab es noch keine Whats-Depp-Gruppe,
wo man anderen das eben gelieferte Essen medial über das Handy präsentieren konnte. Aber
früher hatte man auch noch 100 Prozent Hirn.
Inzwischen, so scheint es, haben viele schon so
40 % davon in ihr Handy geladen. Nach dem Tod
der Mutter ist der Verlust des Handys das größte
anzunehmende Unglück. „Ahh, da ist mein Leben
gespeichert, Ahh, meine Kontonummer, Musik,
Pin, Puk alles……UUAAA“. Tragisch. Demnächst
soll eine Notrufnummer für Schmarrphoneverlust

eingerichtet werden. Allerdings ist noch unklar,
wie dort ohne Handy angerufen werden kann.
Vielleicht gibt es ähnlich wie an der Autobahn
orange Notrufsäulen von wo aus der AHVC informiert werden kann, der AllgemeineHandyVerlustClub. Man sieht, die Prioritäten ändern sich.
Verbrennungsmotoren sollen verboten werden,
die lokalen Händler werden vom Onlinehandel in
den Konkurs getrieben und irgendwann in nicht
allzu ferner Zukunft werden die Menschen das
Haus zum Einkaufen gar nicht mehr verlassen
müssen. 2 Bananen, Chips fürs Nochfetterwerden, eine Milch aus Neuseeland – klick, amazon liefert prime per Postdrohne an die Haustüre. Schöne neue Einkaufswelt. Und der Kunde
– fotografiert die Lieferung und bewertet das
Einkaufserlebnis, die Qualität und die Schnelligkeit. Natürlich online – was man ja immer ist,
in seinem Smarthome, mit seinem Smartphone
und seinem Gwitterfratzenbuchinstragramleben
– was früher mal ein analoges Zusammenleben
war. Aber früher war früher. Und das ist vorbei.
Fettes Dislike!
Wolfgang Seitz
Redaktion ANSPORN

Menschen im Landkreis
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Zeit
mit
Kindern
Nicht umsonst gilt die Familie als ein Grund
element unserer Gesellschaft. Ihr gilt daher
die besondere Aufmerksamkeit der Politik.
Aber was heißt das eigentlich in der Praxis?
Interview mit Kirsten Wiencke und Susanne
Münch, Geschäftsführerinnen im Familienzentrum Neumarkt e.V.

In Neumarkt gibt es ein
Familienzentrum.
Was ist das, wo ist es
und wie funktioniert
es?
Für uns ist die Familie
die Grundlage der Gesellschaft, und das betrifft alle, egal in welcher
Zusammensetzung. Das
Familienzentrum Neumarkt in der Badstraße 96 wird geführt von einem
eigenständigen Trägerverein, der von der Stadt
Neumarkt und dem Landkreis unterstützt wird.
Darüber hinaus fördert das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration den „Offenen Treff“ mit einer Pauschale,
welche als Aufwandsentschädigung an die ehrenamtlichen Wohlfühlmanager weitergegeben wird.
Der Besuch des „Offenen Treffs“ ist nicht an eine
Mitgliedschaft gebunden. Er ist für alle Eltern,
Tagesmütter, -väter, -tanten, -onkel, -omas und
-opas ohne jegliche Verpflichtungen von Montag
bis Freitag von 8:15 Uhr bis 12:30 Uhr und Montag bis Donnerstag von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr
möglich.
Der “Offene Treff” bietet ein Forum für den Austausch, ist ohne Verzehrzwang und wird gern an-
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genommen. Und Austausch heißt bei uns auch
im wörtlichen Sinn. Denn es gibt bei uns Tauschregale für Kinderkleidung oder Bücher aus dem
sich jeder von den dort vorhandenen Sachen etwas aussuchen und kostenfrei mitnehmen kann
oder im Gegenzug auch etwas hineinlegen oder
eine kleine Spende in den Spartopf geben kann.
Außerdem bietet das Familienzentrum eine große
Anzahl von Angeboten wie zum Beispiel Kurse für
Kinder und Familien, organisiert Kindergeburtstage, bietet Kinderbetreuung für Familienfeste,
Hochzeiten und Firmenveranstaltungen und stellt
seinen Mitgliedern die Räumlichkeiten für Familienfeiern zur Verfügung.
„Alle Kinder haben die märchenhafte Kraft,
sich in alles zu verwandeln, was immer sie
sich wünschen”. Wer kommt in das Familienzentrum und warum?
Kommen kann, wie gesagt jeder, der Zeit mit seinen Kindern verbringen, sich austauschen oder
neue Kontakte knüpfen möchte. Anders als im
Kindergarten schenkt die Begegnung im Familienzentrum allerdings Zeit gemeinsam mit den
Kindern, Freunden und Bekannten. In unseren
Kursen bieten wir zusätzlich Aktivitäten an, die
Kinder und Eltern gemeinsam begeistern. Das
geht von Babymassage über Yoga für Mutter/Vater und Baby, Eltern – Kind – Turnen bis zu Kursen
wie Kinder Erste Hilfe leisten können. Besonders
beliebt und frequentiert ist auch unser Musikgarten den, in unterschiedlichen Kursen, Babys und
Kinder bis zu vier Jahren besuchen können.
Spannend werden die erlebnispädagogischen
Nachmittage gestaltet, die meist in der Natur
stattfinden und für junge Teilnehmer/innen ab 7
Jahren angeboten werden.
Weiter bieten wir auch Kurse, Vorträge und Mitmach – Workshops für Erwachsene an. Auch Eltern werden ja nicht gleich als Eltern geboren.
„Die Kinder von heute”, sagte einst Sokrates,
“widersprechen ihren Eltern, kleckern mit dem
Essen und ärgern ihre Lehrer”. Was bedeuten
Kinder und Familie für Sie persönlich und was
kann man aus dem Umgang mit Kindern lernen?
Die Familie gibt Kindern und jungen Menschen
Rückhalt, Sicherheit und Stabilität, gleichgültig ob als Familie in der klassischen Art oder als
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Patchwork. Gleichzeitig ist es auch eine Umgebung in der Kinder Dinge ausprobieren können
ohne Schaden zu nehmen. Trotzdem brauchen
Kinder nach unserer Beobachtung und Erfahrung
gewisse Regeln, die ihnen Sicherheiten bieten.
Weniger brauchen sie vorgefertigte Muster, denn
die Fantasie der Kinder benötigt keine technischen Hilfsmittel wie zum Beispiel Handys.
Lernen können wir von unseren Kindern, die Welt
mit anderen Augen zu sehen. Dafür und auch als
Anschub für die Fantasie sowie die weitere Entwicklung der Kinder bieten wir unsere Kurse an.
Kinder selber sind schon im Kleinkindalter mutig,
selbstbewusst, wissbegierig und vorurteilsfrei. Da
können wir als Erwachsene von den Kindern etwas wieder-lernen.

Viele der Kursleiter/innen arbeiten ehrenamtlich. Was bedeutet das Ehrenamt für Sie, wie
teilen Sie die Erfahrungen mit anderen und
was wünschen Sie sich?
Wir nennen unsere mehr als dreißig Ehrenamtlichen “Wohlfühlmanager”. Das soll unsere Wertschätzung gegenüber unserem tollen Team zum
Ausdruck bringen.
Sie stehen mit uns für das Familienzentrum,
gleichgültig warum sie zu uns kommen und
gleichgültig welches Alter und welche Erfahrung
sie mitbringen. Unsere Wohlfühlmanager sind
zwischen 14 und 68 Jahre jung. Manchmal kommen sie um “unter Leute” zu kommen, manchmal
aus dem Gefühl der Verantwortung gegenüber
der Gesellschaft, des Miteinanders für eine gute
Sache und ohne Druck, weil freiwillig oder einfach
nur aus Spaß an der Aktivität. Wir können immer
eine helfende Hand brauchen.
Im Übrigen sind wir beide über ein Ehrenamt in
die Geschäftsführung des Familienzentrums hineingewachsen.

Unsere Gesellschaft und der Umgang miteinander, sagen manche, wird immer kälter. Andere
fordern mehr Empathie, also mehr Einfühlungsvermögen und ein mehr sich-um-andere-kümmern. Wie ist ihre Sicht dazu?
Durch die aktuelle Berichterstattung wechselt
das manchmal. So wäre die Flüchtlingswelle der
vergangenen Jahre sicher nicht ohne Einfühlungsvermögen und vor allem auch nicht ohne
die vielen Ehrenamtlichen zu schaffen gewesen.
Vielleicht tragen am veränderten Umgang miteinander auch die neuen, sogenannten sozialen
Medien oder der Umgang miteinander im Internet
dazu bei.
Mal abgesehen von diesen Hypes liegt für uns die
Aufgabe der wirklichen sozialen Verantwortung
eher beim Angebot einer konstanten und zuverlässigen Grundlage für ein persönliches Miteinander. Das, so glauben wir, bietet das Familienzentrum.
Und wenn wir dann noch Hilfe von Sponsoren aus
der Industrie, dem Handwerk oder von Privatpersonen bekommen, bleiben wir im Landkreis gut
aufgestellt
Danke für die offenen Antworten.
Peter Respondek

Aktuell
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Der nächste ANSPORN erscheint am 03.04.2018
Unsere Themen in der kommenden Ausgabe sind u.a.:
n Regionalmanagement:
MINT-Region
Landkreis Neumarkt i.d.OPf. neue Projektstelle für
das MINT-Management
n Senioren:
technische Assistenzsysteme
für die Betreuung von Senioren

n NATUR+LANDSCHAFT:
Renaturierung
des Hengersbachs
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