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Inhaltlich jedoch sind wir immer unseren Leitthemen
„Agenda 21“ und „nachhaltige Entwicklung im
Landkreis Neumarkt“ treu geblieben – schließlich sind diese Themen unverändert wichtig
und aktuell. Wie aktuell, sieht man beispielsweise am editorial unserer ersten Ausgabe vor
10 Jahren. Es könnte ohne weiteres auch einer Ausgabe aus dem Jahr 2008 entnommen
sein, wie der nachfolgende Auszug zeigt:
„Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
jedes Jahr werden weltweit 6 Millionen Hektar ökologisch produktives Land zu Wüste, 17 Millionen
Hektar fallen der Entwaldung zum Opfer. 17.000 Arten sterben aus, Fischgründe brechen zusammen, Grundwasserspiegel senken sich, und in vielen Gegenden der Welt ist das Wasser verschmutzt. Trotz Gegenmaßnahmen wird die Ozonschicht dünner, und die CO2-Konzentration in der
Atmosphäre hat sich binnen weniger Jahrzehnte um mehr als 20 % erhöht. Rohstoffübernutzung und
Ressourcenverbrauch haben das erträgliche Maß längst überschritten. (…) Würden bis zum Jahre 2050
alle Menschen die Ressourcen unserer Erde in der gleichen Intensität wie heute die Industrieländer
des Nordens nutzen, bräuchten wir mehr als 3 Erden!“ (Albert Löhner, 1998)

Auf den ersten Blick ist man ganz pauschal geneigt zu sagen: es hat sich seitdem nichts
geändert! Doch wenn man sich intensiver mit verschiedenen Themenbereichen ausein
andersetzt, wird man zumindest teilweise auf durchaus beachtliche Fortschritte und Ent
wicklungen stoßen. Deshalb wird nachhaltige Entwicklung auch immer eine Daueraufgabe
bleiben, ein Ziel, das wir nie in einem großen Schritt erreichen werden, dem wir uns stattdessen in vielen kleinen Schritten beharrlich Stück für Stück annähern müssen.
Roland Hadwiger
Redaktion Ansporn
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Danke!
10 Jahre Ansporn sind auch Anlass dafür, dass wir zwei langjährigen Gast
autoren ganz herzlich danken wollen: Friedrich Fürnrohr und Christian Wolf.
Beide bringen uns regelmäßig die botanischen und landschaftlichen Besonderheiten
des Landkreises in sorgfältig recherchierten und mit viel Herzblut verfassten
Beiträgen näher. Dafür investieren sie immer wieder viele Stunden ihrer Freizeit
und tragen mit ihrer Arbeit ganz erheblich zum hohen qualitativen Niveau des
Ansporn bei. Grund genug, dass wir unsere langjährigen Autoren unseren Lesern
einmal näher vorstellen wollen.
Die Aufgabe, Friedrich Fürnrohr vorzustellen, könnte kaum jemand besser erfüllen
als sein langjähriger botanischer Wegbegleiter Johann Sigl, der diesen „Auftrag“
dankenswerter Weise gerne übernommen hat.

Friedrich Fürnrohr
Geboren und aufgewachsen in
Wiesau in der nördlichen Ober
pfalz, Besuch des heutigen Johan
nes-Kepler-Gymnasiums in Wei
den, Studienzeiten in München,
Regensburg und später Erlangen.
Lehrer in Waldershof, Schnufen
hofen, Seubersdorf und Spardorf.
Seit 2000 im Ruhestand.
Neben dem Beruf und seit seiner
Pensionierung widmet er sich der
Botanik im Allgemeinen und der
heimischen Flora im Besonderen.
Drei Bereiche bedürfen einer Hervorhebung:
Im Landkreis Neumarkt ist Friedrich Fürnrohr vielfältig engagiert.
Als langjähriger Naturschutzbeirat war sein Rat gefragt und wird
auch heute noch gesucht. Besonders am Herzen liegen ihm dabei der Naturschutz und die Landschaftspflege. Für den „Ansporn“
schrieb er unter der Rubrik „Natur + Landschaft“ seit dem Jahr
2000 insgesamt 34 (!) Artikel: „Bedeutende Landschaftselemente
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im Landkreis Neumarkt“, „Die Wissinger Laaber und das Heutal“,
„Natur schützen - Natur pflegen“, „Das Deusmaurer Moor“ oder:
„Was ist uns ein Naturschutzgebiet wert?“, „Poesie und Ästhetik
der Landschaft“, „Zum Schwarzen Herrgott – der Göschberg bei
Batzhausen und eine merkwürdige Marter“, „Zahnwurz-Buchen
wälder – ein bemerkenswerter Waldtyp im Landkreis Neumarkt“
u.v.m. Zur Zeit arbeitet er zusammen mit zwei weiteren Autoren
an einem Heimatbuch für seinen Wohnort Schnufenhofen.
Neben den genannten Tätigkeiten ist F. Fürnrohr in botanischen
Vereinigungen aktiv. Seit vielen Jahren ist er Mitglied im Vorstand
der „Regensburgischen Botanischen Gesellschaft“. Seine Haupttä
tigkeit gilt zur Zeit jedoch dem „Verein zur Erforschung der Flora
des Regnitzgebietes“: Er ist dessen Gründungsmitglied (1983), war
stets Vorstandsmitglied und ist seit 2004 der erste Vorsitzende.
Maßgeblich war er beteiligt an der Herausgabe des zweibändigen
Werkes „Regnitzflora“, sowohl als Kartierer und Autor, als auch
als Antreiber und Garant für die wissenschaftliche Qualität des
Werkes. Auf seine Initiative hin wurde schließlich 2007 die Zeitschrift
„RegnitzFlora“ ins Leben gerufen, für die er wiederum als Autor tätig ist.
Ein dritter Bereich ist mit dem Namen Fürnrohr in Bayern bzw.
Deutschland untrennbar verbunden: Die Brombeeren. Mit dieser
schwierigen Pflanzengattung befasst er sich schon seit Jahrzehnten
und ist gesuchter und anerkannter Experte. Nach ihm wurde eine
Brombeere „Fürnrohrs Haselblattbrombeere“ (Rubus fuernrohrii H.
E. Weber 1996) benannt. Daneben organisiert F. Fürnrohr jährliche
Treffen von Brombeerspezialisten mit internationaler Beteiligung.
Außerdem ist er Autor von mehreren Abhandlungen mit brombeerkundlichem Inhalt. Eine Arbeit muss an dieser Stelle noch genannt
werden, denn sie schließt den Kreis zu seinem Engagement für den
Landkreis Neumarkt: „Die Brombeeren des Landkreises Neumarkt
i. d. OPf.“ (Hoppea, Denkschr. Regensb. Bot. Ges. 56, 1995: 547562).
Johann Sigl
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Der zweite Gastautor, der sich ebenfalls besonders um den Ansporn verdient gemacht hat, ist Christian Wolf, der sich insbesondere den heimischen
Bäumen, Orchideen und seltenen Pflanzen widmet. Er wird nachfolgend von Ralf
Bundesmann vorgestellt.

Christian Wolf
Schon seit frühester Kindheit ist
Christian Wolf, der in Regensburg
und Wörth a. d. Donau aufwuchs,
an der Flora und Fauna seiner
Heimat interessiert. Dies führte auch unweigerlich zu einer
„grünen“ Berufswahl. Nach der
Realschule folgte die Ausbildung
beim Thurn und Taxis Forstamt
in Wörth an der Donau. Nach
Absolvierung der Forstschule in
Lohr am Main folgte der erste
berufliche Einsatz im Spessart,
und bereits 1973 führte ihn sein Weg in den Landkreis Neumarkt.
Allerdings als Beamter zur besonderen Verwendung und damit auch häufig abgeordnet an andere Forstämter. Seit 1988 ist
er als Revierleiter der Forstdienststelle Neumarkt I am Forstamt
Neumarkt bzw. am Amt für Landwirtschaft und Forsten tätig.
Doch der Forstdienst ist ihm nicht genug. Auch in seiner Freizeit
tummelt sich Christian Wolf am liebsten in der freien Natur. Dabei
ist er nicht nur ein interessierter Beobachter, sondern auch ein
genialer Fotograf. Mittlerweile sind seine Fotos schon in diversen
Büchern, insbesondere über Orchideen und die Eibe zu finden. Schon
manche Ausstellung hat er mit seinen außergewöhnlichen Fotos
bereichert und bei seinen Vorträgen sind auch immer Luftbilder
mit eingestreut. Vieles wird erst aus der Vogelperspektive klar und
deutlich.
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Die Aufzählung der Vereine und Organisationen im Bereich Natur
und Landschaft, bei denen Christian Wolf Mitglied ist, würde diese
kurze Vorstellung sprengen.
Herausgegriffen sei sein Engagement beim internationalen
Verein der Eibenfreunde, der jedes Jahr in einem anderen Land eine Fachtagung abhält. Vor vier Jahren hat sich Christian Wolf die
Aufgabe gestellt, die Eibentagung in unsere Region zu holen und
diese Vortrags- und Exkursionswoche in Kelheim und im Altmühltal
zu organisieren und zu begleiten.
Neben der Eibe gilt sein besonderes Interesse den selteneren Baumarten Elsbeere, Speierling und Mehlbeere. Auch in der
Welt der Orchideen hat er sich ein profundes Wissen angeeignet. In zahlreichen Exkursionen hat er
das Wissen über ihre Verbreitung im
Landkreis Neumarkt und darüber hinaus wesentlich erweitert und manche
Art erstmals nachgewiesen. Unermüdlich
ist er nicht nur bei der Arbeit im Gelände
sondern auch bei der Aufbereitung der
Daten am Computer. Schon mancher
konnte von dem reichen Fundus für eigene Publikationen und Veröffentlichungen profitieren. Dieser besteht neben eigenen Berichten und Abhandlungen aus zusammen
getragener Literatur, alten Fotos und Kartenmaterial.
Es war ein Glücksgriff, vor etwa fünf Jahren Christian Wolf gebeten
zu haben, doch einen Artikel über Bäume im Ansporn zu schreiben. Seit der Ausgabe 1/2004 gehört er zum festen Stamm des
Autorenteams und eine ganze Reihe von Titelbildern verdanken
wir seinen Fotokünsten.
Zunehmende gesundheitliche Probleme in den letzten Jahren und
Monaten zwingen Christian Wolf leider, seinen schier grenzenlosen
Tatendrang nun doch etwas zu bremsen und damit sicherlich auch
die Präsenz im Ansporn zu verringern. Ganz wird er, so hoffe ich,
nicht davon lassen können!
Ralf Bundesmann
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REGIONALMANAGEMENT

10 Jahre Ansporn - 10 Jahre Agenda 21
im Landkreis Neumarkt.
Ein kurzes Resümee
10 Jahre Ansporn, das sind 10 Jahre „Agenda-21-Veranstal
tungsmagazin“. Wie steht es um die Agenda 21 seither? Was
ist zum Thema Nachhaltigkeit in der Region passiert? Zeit für
ein Zwischenfazit.
Der Landkreis Neumarkt sollte zur „Insel der Nachhaltigkeit“ werden, wie Albert Löhner bei seinem Dienstantritt als Landrat bereits
1996 forderte. Eine Reihe von Projekten sind seither unter diesem
Stichwort umgesetzt oder initiiert worden. So hat der Ansatz einer
nachhaltigen Regionalentwicklung durch den Aufbau der Regina
GmbH und die Abteilung 20 Kreisentwicklung im Landratsamt kon
krete Formen angenommen. Welche Rolle hat dabei nun die Agen
da 21 gespielt? Zunächst erfolgt ein Überblick, der ganz Grundsätz
liches beleuchtet, nicht nur im Landkreis Neumarkt.
Viele Agenda-21-Aktivitäten begannen etwa ab 1996, also mindestens 4 Jahre nach Verabschiedung des Dokuments auf der Konfe
renz von Rio.
Anfänglich wurden sowohl von Seiten der Kommunalpolitiker und
der Verwaltung als auch aus Sicht der Bürger viel zu hohe Erwar
tungen an die jungen Agenda-Prozesse gestellt. Zudem haben viele Gemeinden relativ unstrukturiert damit begonnen und auf eine
Moderation der Agenda-Prozesse verzichtet, was sich im weiteren
Verlauf als verhängnisvoll herausstellen sollte.
Das Ergebnis war nicht selten eine Stagnation oder gar ein Einschla
fen des Agenda-Prozesses. Dies hatte wiederum zur Folge, dass
engagierte Bürger sich frustriert zurückzogen und bis auf weiteres nicht mehr für ein Engagement in ihren Gemeinden zu haben
waren. Außerdem wurde das Image der „Agenda 21“ stark ramponiert - bis heute.
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Erfolgreich waren im wesentlichen jene Prozesse, die moderiert
waren, die zur Chefsache (Bürgermeister) gemacht wurden und
die nicht als konkurrierende (außerparlamentarische) Opposition
vom Gemeinderat oder Stadtrat wahrgenommen wurden, sondern als willkommene Gelegenheit zur gemeinsamen zukunftsfähigen (und auch kostengünstigen) Entwicklung der Kommune.
Wie lief es in der Region Neumarkt?
Von Beginn an standen auch die Agenda-Prozesse im Mittelpunkt
der Bemühungen der Regina GmbH. Seit 1998 wurden zahlreiche
Workshops von Mitarbeitern der Regina moderiert, zu nennen ist
hier vor allem der umfangreiche Beteiligungsprozess des ersten
„Kreisleitbildes/Agenda 21“ im
Jahre 1999. Seinerzeit war die Vor
gehensweise bei der Erarbeitung
und auch das im Kreistag ver
abschiedete Resultat „Leitbild“
höchst innovativ, mittlerweile
wurde dieses Vorbild längst auch
anderenorts aufgenommen und
praktiziert.
Für die Region sind besonders die
Gemeinden Dietfurt, Hohenfels,
Parsberg, Postbauer-Heng und ab
2004 auch Neumarkt hervorzuheben, in denen Lokale-Agenda-21-Prozesse bis heute erfolgreich lau
fen. Hohenfels wurde vom bayerischen Umweltministerium unter
stützt, Dietfurt hat vom Landesamt für Umwelt einen ersten Preis
für die Öffentlichkeitsarbeit Agenda 21 bekommen, nicht zuletzt mit
Hilfe der Regina GmbH.
Auf Landkreisebene wurde 1999 das Kreisleitbild/Agenda 21 erarbeitet und die Frauen-Agenda initiiert, die heute immer noch aktiv ist.
Dazu kommt das Energiekonzept für den Landkreis und viele andere Bemühungen mit Bezug zur Agenda 21 und zu einer nachhaltigen
Entwicklung.
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Ein wesentliches Merkmal erfolgreicher Agenda-Prozesse ist die
Bürgerbeteiligung. Dazu muss man sagen, dass es im Landkreis
Neumarkt mittlerweile so etwas wie eine „Beteiligungskultur“ gibt.
Damit ist gemeint, dass durch die konsequente Beteiligung lokaler
und regionaler Akteure seit etwa 10 Jahren ein konsensorientiertes Arbeitsklima entstanden ist, das die Beteiligten zum einen motiviert, sich immer wieder zu engagieren und das zum anderen ohne
große Reibungsverluste zu Ergebnissen führt. Jüngstes Beispiel hierfür waren die Workshops im Rahmen der Erarbeitung des Regionalen
Entwicklungskonzeptes für das EU-Programm Leader (2007).
Zunehmend nutzen auch die Gemeinden der Region die Herange
hensweise und auch die Zielvorstellungen der Agenda 21 für ihre eigene Entwicklung. Allerdings steht nicht überall Agenda 21 drauf,
wo Agenda 21 drin ist, siehe das oben angesprochene Imageprob
lem. Beispiele hierfür sind Pyrbaum oder Mühlhausen, die mit Un
terstützung der Schule für Dorf- und Landentwicklung Plankstet
ten (SDL) und der Regina GmbH ihre ganzheitliche Gemeindeent
wicklung auf eine solide Grundlage gestellt haben.
Alles in allem laufen im Landkreis Neumarkt viele Bemühungen in
Richtung einer „Insel der Nachhaltigkeit“(Löhner 1996), wenn auch
dieses Ziel noch nicht erreicht und der Weg steinig ist.
Was hat die Agenda 21 bewirkt?
Die teilweise sehr kritische allgemeine öffentliche Wahrnehmung
der Lokale-Agenda-21-Prozesse hat den Blick für das Erreichte teil
weise stark getrübt. Deshalb hier eine kurze, unvollständige Zusam
menfassung:
Erstens: Durch die konsequente Anwendung von Moderationsme
thoden entstand eine „Beteiligungskultur“, die demokratisch und
konsensorientiert zu umsetzbaren Ergebnissen kommt.
Zweitens hat das querschnittsorientierte Denken zunehmend Ein
fluss gewonnen bei (politischen) Entscheidungsträgern, auch wenn
es wünschenswert wäre, dass dies noch mehr der Fall sei.
Drittens hat dort, wo Agenda-Arbeitskreise weiterhin tätig sind, eine Belebung des zivilgesellschaftlichen Engagements stattgefunden.
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Und schließlich sehen viertens mehr und mehr Kommunalpolitiker
(und auch andere) die Prinzipien der Agenda 21 und die Bürgerbe
teiligung nicht mehr als Konkurrenz zu bestehenden Strukturen,
sondern als willkommene kommunale Politikberatung, getragen
von den eigenen Bürgerinnen und Bürgern.
Dazu abschließend ein Zitat von Landrat Albert Löhner, das seinem Vorwort zum ersten Ansporn von 1998 entnommen ist und
das nach 10 Jahren immer noch genauso aktuell ist:
„Wir alle müssen begreifen, was nachhaltige Entwicklung letztendlich ist: nicht nur ein Thema der Politiker und Verbände, sondern eine existentielle Frage, die jeden Einzelnen von uns betrifft!“

Uwe Krappitz
Gero Wieschollek

www.lammsbraeu.de

Nachweislich gesunder Biergenuss.*
Lammsbräu ALKOHOLFREI

Lammsbräu Alkoholfrei,
Lammsbräu Weisse Alkoholfrei und
Dunkle Weisse Alkoholfrei:
� Sind isotonisch, vitaminhaltig und
kalorienreduziert
� Schützen vor freien Radikalen*
� Unterstützen die Entgiftungsleistung des Körpers*
� Die alkoholfreie Weissbiere stärken
zusätzlich das Immunsystem*

D-92318 Neumarkt . Amberger Str. 1
Tel.: +49(0)9181/404-0 . Fax: 404-49
www.lammsbraeu.de
Erhältlich im gut sortierten
Naturkosthandel, bei Spezialisten
guter Lebensmittel und Getränke
und Ihrem Lammsbräu-Wirt

*Das bestätigen Untersuchungen am Wissenschaftszentrum der TU München in Weihenstephan.
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Bewusstseinsbildung im
Ländlichen Raum

Seit Erscheinen des Umweltmagazins „ANSPORN“ wird das
Magazin fachlich mit gestaltet vom Sachgebiet für Gartenkultur,
Landespflege und Umweltbildung im Landratsamt. „Alles ist im
Fluss“, dieser Satz des griechischen Philosophen Heraklit gilt auch
für die Arbeit des Sachgebietes. Veränderungen bleiben nicht aus.
Der Natur- und Umweltschutz ist in den Köpfen weiter Bevölke
rungskreise noch nicht sehr lange verankert. So war in den Gärten
der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Mineralischen Düngern
an der Tagesordnung. Wenn es dazu noch unter dem Motto „viel
hilft viel“ geschah, waren die Auswirkungen für die Umwelt sehr negativ. Seit vielen Jahren macht sich der Kreisverband für Gartenbau
und Landespflege Neumarkt mit seinen 118 angeschlossenen Gar
tenbauvereinen stark für ein Umdenken. Durch Seminare und Vor
träge erhalten die Gartenfreunde Anregungen für ihr „grünes“
Hobby. Ziel ist das Handeln im Einklang mit der Natur.
Großes Interesse besteht wieder an der Förderung der Obstkultur.
Ist sie doch die Wiege der Gartenbauvereine. In mehreren Untersu
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chungen wurden die alten Obstbestände am Ludwig Donau Main
Kanal, im Landl rund um Sulzbürg oder im Bereich der Schwarzen
Laber kartiert. In einem Sortengarten bei Pölling wurden alte Sor
ten aufveredelt, um sie der Nachwelt zu erhalten. Waren es vor
Jahren die anfälligen Modesorten wie Golden Delicious, Jonathan
und Gloster, die als Buschbäumchen in die Gärten gesetzt wurden,
greift man heute gerne auf bewährte Sorten aus der Region zurück.
Waren der kurz geschorene Rasen und die Blaufichten das Schön
heitsideal, macht sich die Vielfalt in den Gärten mehr und mehr
breit. Anregungen für eine naturgemäße Gartengestaltung erhalten Besucher in den „Kreis
lehrgärten“. Beim ehemaligen
Schulhaus in Loderbach werden verschiedene Bereiche ge
zeigt, wie sie auch im Hausgar
ten anzutreffen sind. Unter
schiedliche
Zaungestaltung,
Wegematerialien, ein Geräte
schuppen und Beetbereiche von
sonnig bis schattig inspirieren
zu eigenen Kreationen.
Erst im letzten Jahr wurde beim
HAUS AM HABSBERG ein weiterer Kreislehrgarten eingerichtet. Er ist als Bauerngarten gestaltet, in dem Gemüse, Kräuter und Stauden wachsen. Neben üblichen Gemüsesorten finden sich auch Raritäten aus Großmutters
Garten. Kultivierte man in den letzten Jahren nur die edlen Vertreter
von Salat, Kohlrabi und Co. werden heute auch Wildkräuter in die
Ernährung mit einbezogen.
Das Engagement vieler Gartenbauvereine hört nicht am Garten
zaun des Einzelnen auf, sondern man gestaltet und pflegt die öffentlichen Flächen oder kümmert sich um Biotope in der Land
schaft. An Anfang begannen einige engagierte Gartenbauvereine
in Einzelprojekten mit der Anlage von Streuobstwiesen, pflegten
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Trockenrasen, die verbuscht waren oder halfen mit bei der Rena
turierung von Tümpeln. Es dauerte einige Zeit bis die Kulturland
schaft als wichtiger und wertvoller Bestandteil unserer Heimat
entdeckt wurde. Nicht überall wurde es akzeptiert, dass entlang von Wegrändern oder zwischen Wiesen und Äckern Bäume
und Hecken gepflanzt worden sind. Da
galt es Vorbehalte auszuräumen und
Verständnis zu schaffen. Durch den Be
wusstseinswandel konnte letztend
lich der Landschaftspflegeverband Neu
markt aus der Taufe gehoben werden.
Seit seiner Gründung im Herbst 1995 hat
er eine beachtliche Entwicklung durchgemacht. Wurden in den Anfangsjah
ren vor allem einzelne Landschaftspfle
gemaßnahmen durchgeführt, so steuert der Landschaftspflegeverband mitt
lerweile zehn Umsetzungsprojekte für
Natur und Landschaft. In diesen Umset
zungsprojekten mit prozesshaften, integriertem Vorgehen ganz im Sinne der
Agenda 21 werden Landschaftspflege
maßnahmen gezielt angestoßen und
umgesetzt und die Themenbereiche Tou
rismus, Besucherlenkung, Vermarktung
landschaftsbezogener Produkte und
naturverträgliche Landnutzung durch
Beratung der Bewirtschafter miteinbezogen.
Bei allen Projekten erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit den
Projektgemeinden, mit den Naturschutzbehörden und weiteren Fachbehörden, den Tourismusvertretern, den Verbänden,
Vereinen und Bürgern vor Ort sowie den Landwirten und weiteren Grundstückseigentümern. Dieses Netzwerk aufzubauen
und zu pflegen, ist Grundvoraussetzung für das Gelingen unserer
Projekte.
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Diese ganze Themenvielfalt ist unter dem Dach des Landschafts
pflegeverbandes vereint:

Erhalt und Pflege
unserer Kultur
landschaft durch
Landschaftpflege
maßnahmen
Entbuschung und Pflege von Mager- und Pflanzung einer Hecke in der Agrar
Trockenrasen
landschaft

Erhalt unsere
Kulturlandschaft
durch Beratung
der Landwirte,
Schäfer und anderer
Landnutzer

Der Erhalt der Wiesentäler und mageren Hänge, wie hier im Tal der Schwarzen
Laber, ist nur durch die Aufrechterhaltung einer standortangepaßten landwirtschaftlichen Nutzung möglich.

Renaturierung von
begradigten Bächen
Sulz vor der Renaturierung
Sulz nach der Renaturierung
Renaturierung der Sulz bei Sondersfeld: Aus einem begradigten Rinnsal wurde wieder
ein Bach mit natürlichem Verlauf

Stärkung von regionalen Wirtschafts
kreisläufen durch das
Regionalprodukt
„Juradistl“-Lamm
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Bewusstsein schaffen für unsere Natur
und Region durch
landschaftsbezogene
Themenwege und
Naturerlebnisange
bote

Ein Klischee vom typischen honorigen Gartenbauvereinsmitglied
jenseits der „50“ muss zu Grabe getragen werden. Viele junge
Frauen leiten heute mit Schwung und Ideen die Vereine in Stadt
und Land. Einen Aufschwung in den Gartenbauvereinen brachte
auch die Kinder- und Jugendarbeit. Durch das Angebot der Vereine
die Kinder und Jugendlichen spielerisch an die Natur heranzuführen, gewannen die Vereine viele junge Mitglieder. Inzwischen haben
30 Gartenbauvereine im Landkreis Neumarkt eine feste Kinderund Jugendgruppe. Sie nennen sich „Naturexperten“ „Grashüpfer“,
„Ökofüchse“, „Dreckspatzen“, „Wald- und Wiesengeister“, „Garten
strolche“ oder „Mühltalwichtel“. In regelmäßigen Treffen lernen die
Kinder die Natur kennen oder werden kreativ.

Aus all diesen Entwicklungen reifte der Gedanke zur Verwirklichung
einer Einrichtung zur gezielten Förderung des Bewusstseinswandels.
Als zentrale Lernstätte rund um die Themen der AGENDA 21 wur
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de im Jahr 2007 das Umweltbildungs- und Regionalentwicklungs
zentrum HAUS AM HABSBERG am Fuße des Wallfahrtsberges Habs
berg eröffnet. Mit den Bildungsangeboten im HAUS AM HABSBERG
werden die Kernthemen „Regionale Kreislaufwirtschaft“ sowie „Er
nährung, Gesundheit und Bewegung“ für Kinder und Erwachsene
erlebbar gemacht. Am Beispiel der „bäuerlichen Selbstversorger
wirtschaft“ werden die heutigen, modernen Lebensformen mit
dem Wissen vergangener Tage verglichen und zusammengeführt
und den Besuchern die Möglichkeit eines nachhaltigen Lebensstils
aufgezeigt.
Immer wieder zeigt sich, dass man bei der Entwicklung die Zeichen
der Zeit erkannt hat und Impulse setzte für einen notwendigen
Wandel des Bewusstseins in der Bevölkerung.
Die Menschen für unsere Region, für unsere einzigartige
Kulturlandschaft, für die Lebensqualität in unserem ländlichen
Raum zu sensibilisieren und zu begeistern, sehen wir auch weiterhin als unsere entscheidende Aufgabe für die Gegenwart und
Zukunft.

Werner Thumann,
Franz Kraus, Agnes Hofmann, Martin Schmid

Kontakt und weitere Informationen:
Sachgebiet für Gartenkultur, Landespflege und Umweltbildung
am Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.
Nürnberger Str. 1
92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.-Nr. 09181/ 470-311 und -352
e-mail: kreisverbandogv@landkreis-neumarkt.de
lpv@landkreis-neumarkt.de
info@hausamhabsberg.de
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Das Potenzial unserer
Landschaft nutzen
Das Potenzial unserer Region ist die ländlich geprägte Landschaft.
Durch die zentrale Lage zwischen den Ballungszentren NürnbergRegensburg-Ingolstadt bezeichnen wir uns zu Recht als
Naherholungsraum. Blickt man in die Vergangenheit zurück, dann
fällt auf, dass der touristische Wert unserer heimischen Region
erst nach und nach erkannt und entsprechend wahrgenommen
wurde. Die Schönheit der Natur vor der eigenen Haustür wurde
von den Menschen lange Zeit eher beiläufig zur Kenntnis genommen. Im Laufe der Jahre hat sich jedoch ein deutlich stärkeres
Bewusstsein für das eigene touristische „Kapital“ eingestellt. Bei
der Landesgartenschau 1998 konnte man das gestiegene touristische Interesse an der Region schon gut erkennen. Endgültig
aus dem touristischen Dornröschenschlaf geholt wurde unsere
Region durch eine deutlich offensive und zielstrebige Vermarktung.
Ein Meilenstein war hier die neue Werbefamilie der Oberpfälzer
Juratäler. Sie schuf nicht nur eine individuelle Werbemarke, sondern trug auch zu einer eigenen Identität unserer Region bei. Die
Gebietserweiterung und Namensumbenennung vom Oberpfälzer
Jura zum Bayerischen Jura schaffte zudem einen höheren
Bekanntheitsgrad auch außerhalb unseres Naherholungsraumes.
Auch im weiteren Verlauf ist es stets ein wesentliches Ziel geblieben, durch gezielte Maßnahmen und Großprojekte den
Tourismuswert unserer Region und ihren Bekanntheitsgrad zu steigern. Sei es beim jährlichen Landkreisauftritt auf der Freizeitmesse
in Nürnberg, durch Entwicklungsprojekte wie Leader+ oder durch
Qualitätsmaßnahmen wie beispielsweise am Jurasteig. Neue
Wege geht man auch im Internet, hier entstehen derzeit neue
Themen-Datenbanken, die in den Gemeinde-Domains sowie in die
Landkreis-Domains gleichermaßen integriert und genutzt werden können. Diese und andere Beispiele zeigen auf, welchen hohen Stellenwert die Tourismusarbeit in den letzten zehn Jahren
zunehmend eingenommen hat, natürlich nicht nur im Landkreis
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Neumarkt. Durch die größere mediale Präsenz werden auch allgemeine Trends gefördert, wie z.B. ein zunehmendes Interesse
am Wandern und Fahrradfahren in Verbindung mit touristischen
Zusatzangeboten entlang der Routen.
Und letztlich ist es auch mit Blick auf den Klimawandel nur vorteilhaft, wenn der heimische Tourismus an Bedeutung gewinnt …
Christine Riel
Tourismusbüro Landkreis Neumarkt i.d.OPf.
Im nachfolgenden Beitrag laden wir Sie ein zu einem Streifzug
durch die letzten 10 Jahre:

1998 bis 2008 –
Meilensteine im Tourismus
Die Landesgartenschau in Neumarkt i.d.OPf.
1998 lagen für die Werbung
der Veranstaltungskalender,
eine Freizeitkarte, ein Gastro
nomieführer und ein Basis
prospekt vor. Erstmals konnte im Mai 1998 der neue Rad
führer des Landkreises vorgestellt werden. Vor allem die Landesgartenschau wollte man
nutzen, 164 Tage lang wurde deshalb der Informationsstand des
Landkreises auf dem LGS-Gelände betreut. Mit dem neuen Logo
„Landkreis Neumarkt ...bei uns geht´s auf!“ wurden die Besucher der
Landesgartenschau auf unser touristisches Angebot aufmerksam
gemacht. Neben einem Landkreisquiz gab es im Tourismusstand
eine Fotoausstellung der einzelnen Gemeinden und einen InfoBoy mit neuer Landkreis-CD. Das Jahr der Landesgartenschau war
schon allein durch die Besucherzahlen der LGS ein touristisches
Ausnahmejahr.
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Die Oberpfälzer Juratäler entstehen
1999: Das Tourismus-Konzept „Oberpfälzer Juratäler“, ein Projekt
der Regina GmbH, wurde in zahlreichen Arbeitskreissitzungen ausge
arbeitet. Mit den Oberpfälzer Juratälern – damit war damals die Re
gion des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. mit den Regensburger
Labertalgemeinden Beratzhausen, Hemau, Laaber, Brunn,
Deuerling, Nittendorf und Sinzing gemeint – sollte die neue
Werbefamilie entstehen. Bereits Ende 1999 konnte ein neuer
Imageprospekt, ein Gastgeberverzeichnis und ein Erlebnisführer
erstellt werden. Anfang 2000 wurden die Broschüren nach
festgelegten Gestaltungsrichtlinien (Corporate Identity) unter
dem Slogan „Oberpfälzer Juratäler ... ganz schön natürlich“ präsentiert. Noch immer nutzt der Landkreis dieses Erscheinungsbild und
wirbt – heute ohne Regensburger Raum – erfolgreich mit den attraktiven Werbemedien der Oberpfälzer Juratäler.
Oberpfälzer Jura wird Bayerischer Jura		
Der bis 1999 zweigeteilte niederbayerische Landkreis Kelheim ord
nete sich touristisch mit dem gesamten Kreisgebiet dem Oberpfäl
zer Jura zu. Durch diese Gebietserweiterung südlich der Donau fir
miert das Landschaftsgebiet seit dem Jahr 2000 unter „Bayerischer
Jura“. Damit löste man die Vorgängergemeinschaft „Oberpfäl
zer Jura“, die bereits seit 1949 im Tourismusverband Ostbayern
bestand, ab. Dabei fiel die Wahl zum vermarktungsfähigeren Be
griff „Bayerischer Jura“ nicht allein durch die geografische Lage
der Region, in der charakteristischen Juralandschaft liegen auch
die Stammlanden der Wittelsbacher! Den Wittelsbachern hat
der bayerische Staat nämlich sein „Kleines Staatswappen“, die
weiß-blauen Rauten, zu verdanken: Seit Ludwig dem Kelheimer
(1247) ist es deren Stammwappen. Die Namensgebung bedeutete
auch einen Neubeginn hinsichtlich der touristischen Zusammenar
beit, Zielsetzung und Vermarktung. Im Jahr 2000 wurden in zahlreichen Arbeitskreissitzungen die Printmedien neu überarbeitet und
neue touristische Instrumente geschaffen (Freizeitkarte, Image, Ju
razeitung, Natur- und Kulturführer entstehen). So präsentiert sich
der „Bayerische Jura“ bereits im Jahr 2001 im Außenmarketing mit
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einem neuen Logo. Es zeigt neben der bayerischen Raute typische
Landschaftsmerkmale - den weißen Jurafelsen und einen Fluss
lauf. Die Namensumbenennung hat sich bewährt, beachtet man
die touristischen Zahlenzuwächse des Landschaftsgebietes heute.
www.bayerischerjura.de
Infrastrukturverbesserung an Rad- und Wanderwegen
durch das Leader+ Förder-Projekt
Im Frühjahr 2004 konnte mit der Umsetzung des Leader+ Projektes
begonnen werden. Die fördertechnische Abwicklung und Feder
führung des Entwicklungskonzeptes oblag der Regina GmbH. Die
Gesamtkosten des umfangreichen touristischen Projektes beliefen sich auf insgesamt 154.000 Euro, davon wurden 61.800 Euro
über Leadermittel abgerufen, die Co-Finanzierung schulterten die
Gemeinden und der Landkreis Neumarkt i.d.OPf. Ziel war die Ent
wicklung eines Leitsystems der Rad- und Wanderwege. An den
„Eingangstoren“ des Landkreises sind Landkreistafeln und in den
Gemeinden örtliche Übersichtstafeln aufgestellt worden. Neben
der gängigen Wegemarkierung wurden Sitzbänke aufgestellt, entstanden Thementafeln und Erlebnisstationen. Übersichtstafeln optimieren die Beschilderung durch interessante Informationen und
bieten dem Erholungssuchenden den nötigen Überblick. Die aus
dem Projekt entstandene Rad- und Wanderkarte lag im Februar
2005 neu auf (10.000 Stück), ein Nachdruck von nochmals 10.000
Stück war bereits im Mai 2005 erforderlich. Die Karte enthält neben
den überregionalen Touren auch exquisite kommunale Routen. In
der Summe ist es ein sehr attraktives Projekt, durch welches insgesamt eine Verbesserung der Wege-Infrastruktur im Landkreis
Neumarkt erreicht wurde. Ziel bleibt es, den Gästen, aber auch den
Landkreisbürgern, das Besondere unserer Natur erlebbar zu machen und sie gut zu führen.
Projekt „Erlebnis Kanal“
Im Januar 2004 entstand der Arbeitskreis Kanal mit den Landkreis
vertretern, den Regionalverbänden Ostbayern und Franken, dem
Naturpark Altmühltal, den kommunalen Touristikern sowie diver
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sen Fachstellen wie den Wasserwirtschafts-Ämtern und dem Schiff
fahrtsamt. Die Landkreise Neumarkt und Kelheim haben den AK
Kanal ins Leben gerufen, eine Förderung über den AK
Bayerischer Jura war hiermit möglich. Idee und Ziel
richtung dieses Projektes war es, das Kulturdenkmal
Ludwig-Donau-Main-Kanal sowie den Main-DonauKanal und deren Radwege touristisch besser zu vermarkten. Eine Teilfinanzierung erhielt man aus dem
Phasing-Out-Programm Bayern, die Co-Finanzierung
leisten die Landkreise Neumarkt, Kelheim, Lauf, Roth
und Eichstätt sowie der Naturpark Altmühltal, die
Schifffahrt und die Städte Neumarkt und Regensburg. Bisher wurde
der Info-Flyer „Erlebnis Kanal“ auf deutsch und englisch erstellt. Seit
April 2005 sind die Kanal-Domains im Internet und seit November
2006 ist Google Earth installiert. Weitere Maßnahmen sind ein
Schulprojekt „Unsere Kanäle“ und ein Kurzfilm im Netz.
www.ludwig-donau-main-kanal.de und www.main-donau-kanal.de
Der Jurasteig – Wanderqualität im Herzen Bayerns
Ab 2006 entwickelte der AK Bayerischer Jura in ca. 15 Sitzungen
den Qualitätswanderweg Jurasteig. Das Projekt wurde von 2006
bis 2008 über Leader + gefördert und von den Juralandkreisen cofinanziert. Der Landkreis Neumarkt i.d.OPf. stellte für das Projekt
Jurasteig eigens 15.000 Euro Sondermittel zur Verfügung. Als
Projektleiter wurde Herr Martin Gabriel aus Saal beauftragt.
Innerhalb von zwei Jahren wurde der Trassenverlauf des
Weges ausgearbeitet, der Weg beschildert, die Medien erstellt und der Internetauftritt geschaffen. Bereits im Januar
2008 wurde der Jurasteig vom Deutschen Wanderverband
als Qualitätsweg zertifiziert. Unter anderem bedeutet dieses
Gütesiegel, dass die Route zu einem großen Teil auf naturbelassenen Wegen verläuft und vor allem, dass der Wanderer
ein durchgehendes und einheitliches Wegeleitsystem vorfindet.
Der Jurasteig führt nun in einer Länge von 230 km als Rundweg
durch die Landkreise Kelheim, Regensburg, Neumarkt i.d.OPf. und
Amberg-Sulzbach. In beide Richtungen und mit Hinweisschildern
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versehen ist der Prädikatswanderweg nun bestens ausgeschildert. Allein für die Erstbeschilderung im Herbst 2007 wurden
6.000 Markierungen auf der gesamten Hauptroute angebracht.
Im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. sind die Mitarbeiter der CAH
Neumarkt, die sich auch einem Beschilderungsseminar unterzogen
haben, mit der Geländearbeit beauftragt. Von der als Rundweg
angelegten Hauptroute zweigen in jedem Landkreis kommunale Schlaufenwege zu attraktiven Wanderzielen ab und eignen
sich ideal als Tagestouren. Insgesamt sind es 12 Etappen und 17
Schlaufen, davon befinden sich 4 Etappenziele und 7 Schlaufen allein im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. Im Netz stehen: interaktives
Kartenmaterial, Höhenprofile, eine Bildergalerie und Downloads
zur Verfügung. www.jurasteig.de
Die Etappen im Landkreis Neumarkt i.d.OPf.:
Etappe 7: Von Hohenburg zum Habsberg (22,7 km / 5,5 Std.)
Etappe 8: Vom Habsberg aus nach Deining (23,2 km / 6,0 Std.)
Etappe 9: Von Deining aus nach Holnstein (19,9 km / 5,0 Std.)
Etappe 10: Von Holnstein nach Dietfurt a.d.Altmühl. (15,3 / 3,8 Std.)
Etappe 11: Von Dietfurt nach Mühlbach und weiter in den Landkreis
Kelheim. Die Etappe führt dann bis Riedenburg (26,6 km / 6,7 Std.)
www.tourismus-landkreis-neumarkt.de
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Energie - kaum ein Thema bewegt die Menschen rund um den Erdball
derzeit mehr. Grund genug, sich auch in unserer Jubiläumsausgabe
ausgiebig damit auseinander zu setzen. Unser Redaktionsmitglied
Walter Schardt-Pachner tut dies aus zwei höchst unterschiedlichen
Blickwinkeln – und kommt zu einer ebenso unterschiedlichen Sicht
weise …

Endet mit dem Öl auch unsere
moderne Zivilisation?
Waren das noch Zeiten als das Heizöl nur wenige Cent
pro Liter kostete. Kein Winter konnte kalt genug sein –
im Wohnzimmer war es immer warm. Autos durften
zehn Liter und mehr auf einhundert Kilometer verbrauchen, und ein gewisser Markus huldigte dem Automobil
als Freudenspender als er in der Hitparade sang „Ich will
Spaß ich geb Gas“. Damals politisch noch völlig korrekt.
Niemand brauchte sich wirklich Gedanken über die Reichweite fossiler
Brennstoffe zu machen, denn Öl schien es unendlich viel zu geben.
1973 zeigte uns dann die OPEC, die Organisation der Erdöl exportierenden Länder, wo der Ölhahn war und drehte uns denselben kurzerhand für einige Tage zu. Leere Straßen und Fahrradfahrer auf den
Autobahnen waren der angenehmere Nebeneffekt des Ganzen.
Verbunden mit einem Sparappell, der zwar kurze Zeit fruchtete
aber bald wieder in Vergessenheit geriet. Jahre des wirtschaftlichen Aufschwungs, in Deutschland nicht ganz so heftig wie in den
Schwellenländern Asiens, brachten weltweit einen schier unendlichen Hunger nach Öl mit sich, mit den bekannten Folgen. Die Welt
ist gierig geworden. Gierig nach dem schwarzen Gold. Besonders in
den letzten zehn Jahren wurden so viele fossile Energieträger verbraucht, wie kaum jemals zuvor, und wir sind noch immer hungrig. Die Menschheit verbraucht zurzeit in einem Jahr etwa soviel Öl
wie die Natur in 500.000 Jahren entstehen ließ.
Vor zehn Jahren wurde der erste Ansporn gedruckt. Ein Magazin,
ganz im Sinne der Agenda 21.
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10 Jahre Ansporn bedeuten demnach, dass seit dem Erscheinen
des ersten Hefts die fossilen Energien von rund 5 Millionen Jahren
verbraucht wurden. Wenn die Verschwendung fossiler Rohstoffe
im gleichen Maß weitergeht wie bisher, und alles deutet darauf
hin, dann werden Kinder, die im Jahr 2008 zur Welt kommen vielleicht zur ersten Generation der Menschen gehören, die sich an ein
Leben ganz ohne eigenes Auto gewöhnen müssen. Was aus Klima
schutzgründen ja nicht das Schlechteste wäre.
Dass das Öl zu Ende geht ist sicher, dass der Zeitpunkt schon bald
erreicht sein wird ebenfalls. Dieser Meinung sind jedenfalls die An
hänger der Peak Oil Theorie. Und die besagt, dass das Fördermaxi
mum beim Erdöl bereits erreicht ist oder zumindest unmittelbar
bevorsteht. Das bedeutet, dass ab sofort die Schere zwischen welt
weitem Bedarf und dem was die Ölfelder hergeben, immer weiter
auseinander klaffen wird. Wenn also die Nachfrage nach Öl weiter
steigt und die Produktion nicht hinterher kommt bleibt das nicht
aus was jeder Erstsemester in Betriebswirtschaft weiß: Hohe Nach
frage nach knappem Gut gleich hoher Preis. Genau das haben wir
im vergangenen Jahrzehnt erleben müssen.
Betrachten wir die Preisentwicklung der letzten Dekade bei den fos
silen Energien einmal näher.
Im Oktober 1998 kostete der Liter bleifreies Benzin 1,569 DM, im
Jahr 2008 haben wir für die gleiche Menge Kraftstoff schon mal
1,54 Euro bezahlt. Ein Barrel Rohöl der Sorte Brent kostete 1998
durchschnittlich 12,72 Dollar, zehn Jahre später, am 31.Juli 2008 no
tierte Brent mit 127,35 Dollar je Barrel. Den Ansporn gibt es seit
zehn Jahren kostenlos.
Verabschieden wir uns also endgültig von den Zeiten des billigen
Öls und wenden wir uns den alternativen Möglichkeiten zu. Das
braucht allerdings vor allem Zeit, Einsicht und den schnellen Willen
zur Veränderung. Doch der Wandel ist nicht überall erkennbar und
manchmal auch nur schwer zu bewältigen.
Beispiel Verkehr:
David ist zehn Jahre alt und er geht in die vierte Klasse der Grund
schule. Im Jahr von Davids Geburt wurde gerade das erste Ansporn
heft gedruckt.
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Davids Vater fährt (noch) einen Geländewagen dessen Name gleich
lautend mit der Hauptstadt von Französisch Guyana und einer Pfeffer
sorte ist (es könnte genauso gut ein Q-x oder ein X-y der Konkurrenz
sein). Davids Vater fährt ihn jeden Tag mit dem „scharfen“ Auto zur
Schule, dabei genießt David die neidischen Blicke seiner Mitschüler. Die
Tankrechnung braucht David noch nicht zu interessieren, obwohl sein
Vater in letzter Zeit schon öfter über die hohen Spritpreise schimpfte.
Aber man verdient gut und leistet sich gern etwas Außergewöhnliches,
auch wenn damit ein überdurchschnittlicher Energieverbrauch verbunden ist. Dass die Schule auch mit dem Stadtbus zu erreichen ist,
interessiert scheinbar noch niemand.
Nicht nur der Vater von David um die Ecke ist ein Energieverschwen
der, weltweit geschieht das Gleiche Tag für Tag in millionenfacher
Wiederholung.
Man sollte meinen, dass aufgrund der hohen Energiepreise „Sparen“
angesagt wäre. Doch weit gefehlt, es wird nach wie vor gerast auf
den Autobahnen, das Auto wird immer noch zum Zigarettenholen
um die Ecke bewegt und wenn man auf die Neuheitenliste der
Autohersteller schaut, ist wenig Spritsparendes dabei.
Beispiel Landwirtschaft:
Die moderne Landwirtschaft hängt in hohem Maße vom Öl ab. Sie
wandelt gewissermaßen Öl in Nahrungsmittel um. Bereits jetzt ist ein
Trend zur Verteuerung der Nahrungsmittel erkennbar, der mit dem
steigenden Energiebedarf zusammenhängt. Ebenfalls besonders dramatisch ist die Konkurrenz von Flächen zum Nahrungsmittelanbau
gegenüber Flächen zum Anbau von Energiepflanzen. Man muss kein
Experte sein um zu erkennen, dass eine weltweite Verknappung und
drastische Verteuerung der Lebensmittel die Folge sein wird. Hunger
nach Energie erzeugt Hunger in den Bäuchen der Menschen.
Weite Transporte werden künftig nur noch eingeschränkt möglich
sein und die Banane und andere Südfrüchte werden wieder zu dem
exotischen Luxus, der sie früher einmal waren.
Vielleicht erleben wir wieder, wie der Biobauer den Acker mit seinen vor den Pflug gespannten Pferden bestellt. Und die Kleingarten
bewegung wird eine ungeahnte Renaissance erleben, weil nur noch
die Parzelle hinter dem Haus preiswertes Gemüse liefern kann.
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Auch auf der politischen Agenda scheint das Ende des Öls noch
nicht in der gebotenen Intensität angekommen zu sein. Wie sonst
wäre es zu erklären, dass in kaum einem Parlament der Welt die
Zeit nach dem Öl tatsächlich ausreichend thematisiert wird. Unbe
queme Wahrheiten sind halt schlecht zu verkaufen wie der immer
wieder scheiternde Versuch ein Tempolimit auf Autobahnen einzu
führen zeigt.
Tatsache ist, dass uns magere Zeiten bevorstehen werden, wenn
wir es nicht schaffen, unseren auf Öl aufgebauten Lebensstil dras
tisch zu verändern. Mobilität, Lebensmittelerzeugung und –ver
teilung sowie die Heizung unserer Häuser hängen immer noch in
höchstem Maße von den Veredelungsprodukten des Erdöls ab.
Walter Schardt-Pachner
Energiebüro

Und sie bewegt sich doch…
soll Galileo Galilei der Sage nach gesagt haben, als er 1633 vor der In
quisition seiner Lehre von der Erdbewegung abschwor. Die Erde be
wegt sich 375 Jahre später immer noch. Eine für menschliche Maß
stäbe unbegreiflich große Energie lässt sie ihre Bahnen um die Son
ne drehen. Ohne Sonne wäre kein Leben auf der Erde möglich und
Sonnenenergie ist es, die im Kampf gegen die Erderwärmung eine
immer größere Rolle spielen wird.

Erneuerbare Energien, darunter versteht man im Allgemeinen Ener
gie aus nachhaltigen, sich selbst erneuernden oder unendlichen
Quellen. Allen voran ist es die Sonne, die das größte Potenzial unter
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allen erneuerbaren Energieträgern aufweist. Im Grunde bestehen
die meisten Energieträger, egal ob Wind oder Biomasse aus Son
nenenergie, nur eben in umgewandelter Form.
Angesichts knapper werdender Erdölvorräte erleben diese derzeit
einen nie gekannten Zulauf. Noch vor zehn Jahren hingegen war
der Begriff erneuerbare Energien nur wenigen Menschen geläufig. Selbst viele Heizungsbauer sahen lange keinen Sinn in der Errich
tung einer Solaranlage und erkannten nicht das Potenzial der er
neuerbaren Energieträger. Mittlerweile ist eine grundlegende Wand
lung eingetreten und ein Haus zu bauen ohne regenerative Ener
gien zu nutzen wird bald Vergangenheit sein.
Dass die Sonne uns wärmt ist eine altbekannte Tatsache. Ein Spa
ziergang in milder Frühlingssonne ist der beste Beweis dafür. Sie
kann aber noch mehr. Etwa tausend Haushalte im Landkreis zapfen bereits die Sonne an und erzeugen mit Kollektoren auf den Dä
chern Warmwasser mit dem zum Teil auch die Häuser beheizt wer
den. Jährlich sparen diese Familien auf diese Weise Tausende von
Litern Heizöl ein.

Auf den Dächern vieler weiterer Häuser finden sich Anlagen zur um
weltfreundlichen Stromerzeugung. Fotovoltaik ist das Zauberwort.
Oft genug als Spinner oder Utopisten verschrien, waren es vor zehn
Jahren nur einige hartgesottene Pioniere, die eine PV-Anlage auf ihrem Dach hatten. Seit einigen Jahren hat Fotovoltaik bei uns auch
in Form großer Freilandanlagen ihren Platz gefunden wie die Son
nenkraftwerke in Mühlhausen, Günching und Markstetten zeigen.
Der Wind wehte schon immer über die Jurahöhen. Zum Wäsche
trocknen diente er vermutlich, seit es hier im Landkreis Menschen
gibt. Zur Stromerzeugung nutzt man ihn erst seit gut zehn Jahren.
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1998 wurden zwei Windräder, Jakobus und Oswald, mit 500 und
600 kW Leistung in Haimburg in der Gemeinde Berg errichtet und
liefern seither umweltfreundliche Energie. Aktuell drehen sich 17
Windkraftanlagen im Landkreis. Damit sind wir in der Oberpfalz
der Landkreis mit den meisten Windrädern.

Der Landkreis Neumarkt ist einer der waldreichsten Landkreise
Bayerns. Knapp ein Drittel der Landkreisfläche ist bewaldet. Zu Zei
ten des billigen Öls verrottete Holz häufig in den Wäldern, weil es
als Brennstoff uninteressant war. Heizen mit Holz galt als unbe
quem und schmutzig. Heute werden Holzheizungen als Alternative
zur Ölheizung in vielen Häusern eingebaut. Egal ob als Pellet, Scheit
holz oder Hackschnitzel, Holz ist wieder ein attraktiver Brennstoff.
Den erneuerbaren Energien gehört die Zukunft, davon sind immer mehr Menschen überzeugt. Ein Landkreisbürger, nennen wir
ihn Herrn Müller, hat dies ebenfalls schon vor einiger Zeit erkannt
und jüngst seine alte Ölheizung gegen eine moderne Pelletheizung
ausgetauscht. Früher brauchte er im Jahr 2200 Liter Heizöl, die
ihm aktuell etwa 2000 Euro kosten würden. Seit er mit Pellets
heizt, sind die Brennstoffkosten auf rund 750 Euro gesunken. Herr
Müller spart aber nicht nur kräftig Geld, auch beim CO2 – Ausstoß
ist er jetzt auf der umweltfreundlichen Seite.
Bei Holzpellets statt Heizöl EL als Brennstoff spart Herr Müller
6.720 kg CO2 pro Jahr ein. Das kommt den CO2 Emissionen eines
Mittelklassewagens mit einer Fahrleistung von gut 42.000 km
gleich. Dies entspricht ca. 28-mal der Strecke von Berlin nach Rom
oder einmal um die ganze Erde.
2009 wird Herr Müller auf dem Dach seines Hauses auch noch eine
Solaranlage zur Brauchwassererwärmung installieren und künftig
noch mehr Brennstoff einsparen.
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In seinem Haus brennen in allen wichtigen Räumen Energiespar
lampen anstelle der alten Glühlampen. Fernseher, Computer und
die Stereoanlage hängen an abschaltbaren Steckerleisten und
werden nach Benutzung komplett vom Netz getrennt. Das spart
über die Jahre noch mal einiges an Geld.
Dass er mit dem Rad zum Bahnhof und weiter mit der Bahn zur
Arbeit fährt ist für Herrn Müller natürlich selbstverständlich.
Im Landkreis Neumarkt erzeugen zahlreiche Anlagen Energie aus
erneuerbaren Quellen. Private und öffentliche Hausdächer, PVFreilandanlagen, Windräder und selbst ein paar Wasserräder tragen dazu bei, dass schon heute ein beachtlicher Teil des im Landkreis
verbrauchten Stroms quasi aus der „Eigenproduktion“ stammt.
Während sich weltweit die Politik immer noch erkennbar schwer
tut mit der Wende hin zu erneuerbaren Energien, haben viele
Menschen bei uns schon selbst das Ruder in die Hand genommen.
Bis Mitte August 2008 haben sich mehr als 450 Personen über
Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten für Solaranlagen, Biomas
seheizungen oder Gebäudesanierungen beim Energiebüro des
Landkreises informiert. Zum Vergleich, im gesamten Jahr 2007 wa
ren es „nur“ 377 Anfragen.
Fazit: Bei näherer Betrachtung hat sich gerade in unserem Landkreis
Neumarkt eine ganze Menge „bewegt“, so dass wir trotz der düsteren globalen Perspektive zumindest mit verhaltenem Optimismus
in die energetische Zukunft schauen können. Mal sehen, welches
Resümee wir nach „20 Jahren Ansporn“ ziehen können …!

Walter Schardt-Pachner
Energiebüro
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1998
Schreibt sich so dahin. Eine einfache Zahl. Beliebig. Vierstellig. Neunzehnachtund
neunzig – klingt nach Sonderangebot. 1998 war aber auch mal eine Jahreszahl.
Vor zehn Jahren. 1998 - das Jahr der ersten ANSPORN Ausgabe. Unter anderem.
1998 war der Euro noch weit weg, der Papst Pole und Helmut Kohl seit gefühlten Ewigkeiten Bundeskanzler. Apropos Gefühl. US-Präsident Bill Clinton stritt
1998 seine Gefühle für eine gewisse „Lewinsky“ entschieden ab. Entschieden hat
sich auch das Deutsche Fernsehpublikum: Gildo Horn vertrat Deutschland beim
„Grand Prix“ und hatte alle lieb. Außer die Grünen. Die forderten in Ihrem Wahl
programm die Anhebung des Benzinpreises auf 5 DM pro Liter. Daraufhin war der
Bayern-Trainer Trapattoni so sauer wie „Flasche leer“. „Rand voll“ hatte der russische Präsident Boris Jelzin (wie der Wodka). Er entließ sein gesamtes Kabinett. Das
Deutsche stimmte mit großer Mehrheit für die Teilnahme an der Europäischen
Währungsunion. Eine Fusion kam 1998 auch vor. Daimler-Benz und Chrysler schlossen sich zusammen. Ein Zusammenstoß eines ICE mit einer Brücke bei Eschede kostete 101 Menschen das Leben. Aus dem Leben schieden 1998 u. a. Frank Sinatra,
Hans Joachim Kuhlenkampff und Ernst Jünger.
Völlig überraschend wurde der Aufsteiger Kaiserslautern Deutscher Fussballmeis
ter. Nach der Weltmeisterschaft verlor Berti Vogts seinen Bundestrainerjob und
machte „Sir“ Erich Ribbeck platz. Platz 1 belegte Gastgeber Frankreich. Reich wur
de Pfizer. Die US-Pharmafirma erhielt die Zulassung für „Viagra“. Was die Phar
mabranche zu leisten imstande war, wurde anlässlich der 85. Tour de France de
monstriert. Demonstriert wurde 1998 gegen die CASTOR-Transporte, gegen die
Rechtsschreibreform, gegen den Großen Lauschangriff und gegen Rechts. Erst
mals zog mit der DVU eine rechtsextreme Partei in ein Parlament der neuen Bun
desländer ein.
Bei der Bundestagswahl im September setzten sich die SPD und die Grünen durch
und lösten die amtierende Regierung ab. Gerhard Schröder wurde Bundeskanzler.
Joschka Fischer Außenminister und Oskar Lafontaine Finanzminister.
11 Oscars gab es für die Titanic, die dafür nur einmal sinken musste. Céline Dion
schmalzte dazu „My heart will go on“. Das könnte man auch als Ansporn interpretieren. Als Ansporn, weiterzumachen.
Wolfgang Seitz
Redaktion Ansporn
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Von „Steinernen Rinnen“ und
„Sinterstufen“ – wenig bekannte
Geo-Elemente im Landkreis Neumarkt
Gut drei Viertel der Fläche des Landkreises Neumarkt
ist – geologisch gesehen – Kalkgebiet. Die Kräfte
der Erde, Verwitterung und Abtragung haben im
Zusammenwirken mit den chemischen und physi
kalischen Eigenschaften des Kalkgesteins die heutige Alblandschaft geschaffen. Zu den auffälligsten
Erscheinungen aller Kalkgebiete der Erde gehört die
Art ihrer Verwitterung in Form von Verkarstung. Sie
führt zu wahren Naturwundern, zu denen zum Bei
spiel ins heutige Slowenien und Kroatien im großen
Run auf touristische Attraktionen jährlich viele pilgern.
Im Landkreis Neumarkt genügt ein Sonntagsspa
ziergang, um Karsterscheinungen bewundern zu
können, kleiner – aber oho! Da wäre zum Beispiel
Die Sinterstufen im sog. Gstaudenholz bei
Holnstein sind die schönste Kalktuff-Forma die König-Otto-Höhle, da wäre das neu entdeckte
tion im Landkreis. Vor allem im Frühjahr Höhlensystem bei Mühlbach, da wären in machen
und hohem Wasserstand sind sie ein ein
Waldgebieten ganze Ketten von Dolinen und da wämaliges Erlebnis. Wasseramsel und Feuer
salamander haben hier ihren Lebensraum. ren versteckte Schachthöhlen, in denen Schmelzund Regenwasser in dunklen Löchern versickert. Wer
die Unterwelt scheut, für den hat die Karstwelt auch oberirdisch
Interessantes zu bieten: Es sind steinerne Gebilde, vom Wasser geschaffen und überspült, von Moosen und Algen bewachsen. Rin
nen, Treppen, Schüsseln und steile Kaskaden, durch die das Wasser
plätschert, rauscht und gurgelt.
Kalkreiche Quellen sind im Gebiet häufig, überall dort, wo Abhänge
und Täler den Wasserkörper des Seichten Karstes anzapfen können. Das Wasser schafft nach seinem Austreten aus den unterirdi
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schen Gefilden ein luftiges, poröses Gestein, das Tuff genannt wird.
Die Tuffe können mächtige Lager (Tufflager) bilden. Durch Druckent
lastung, Wassererwärmung und CO2-Aufnahme der Pflanzen wird
unlösliches Kalziumkarbonat ausgefällt,
das zu vielfältigen Ablagerungsformen
im Bachbett führt.
Wer sich – ausführlich und wissenschaftlich – mit den komplexen Prozessen dieser
Vorgänge befassen will, dem sei die sehr
informative und heimatnahe Arbeit von
Alfons Baier ans Herz gelegt: Die „Steiner
ne Rinne“ am Berg südlich Erasbach/Opf.
– eine Untersuchung zur Hydrogeologie Eindrucksvolle Wasserbecken in den Grubmühlhängen nördlich Sollngriesbach. Im kaum belasteten Wasser findet man
und –chemie des Seichten Karstes.
Blau- und Kieselalgen in großer Vielfalt.
Geol. Bl. NO-Bayern 52, Heft 1-4,
S. 139-194, Erlangen 2002. Eine Arbeit, die im Übri
gen unter Mitwirkung von Christian Wolf entstanden ist.
Einige besonders imposante Kalktuffbildungen sind in
den Abbildungen dargestellt. Sie sind nicht immer allgemein bekannt.
Einige Kalktufflager wurden bis Mitte des vorigen Jahr
hunderts im Landkreis Neumarkt auch abgebaut. Ver
festigter Kalktuff, Travertin genannt, wurde bei Ober
rohrenstadt und bei Holnstein in Brüchen gewonnen
und fand als Baumaterial Verwendung. Gelegentlich
trifft man noch auf Gebäude, die daraus errichtet
sind.

Die Steinerne Rinne südlich Erasbach
im Jahre 1982. Inzwischen ist ihre
Höhe, auch dank menschlicher Hilfe,
beträchtlich gewachsen.

Auf einem besonders mächtigen Kalktuff-Block stehen Kirche und einige Gebäude der Regens-WagnerStiftung in Holnstein. Im Heutal zwischen Wissing und Breitenbrunn
füllt ein mächtiges Tufflager einen ganzen Abschnitt des Tales, in
den sich nachträglich die Wissinger Laaber wieder eingetieft hat.
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Kirche und Gebäude der Regens-Wagner-Stiftung in
Holnstein sind auf einem mächtigen Tuff-Block errichtet.

Am Burgstall, versteckt im großen Waldgebiet westlich
Sollngriesbach, tritt eine gut schüttende Quelle aus, die
ihr Wasser dem Kirchenbach zuführt. Die vom Wasser
selbst gebauten Kaskaden ziehen sich weit den Hang
hinab – ein Naturschauspiel ersten Ranges.

Die Tufflager bergen auch einen bisher wenig beachteten Reichtum an vegetationsund klimageschichtlichen Zeugnissen. So
konnten aus der Grube des oben erwähn
ten ehemaligen Tuffwerkes Holnstein
Pflanzenreste aus einer Zwischeneiszeit
(Riß/Würm-Interglazial) geborgen werden (vgl. W. Jung, Freunde Bayer. Staatss.
Paläont. hist. Geol. 22, S. 30-33, PfeilVerlag 1994).
Die Tuffgebilde werden überwiegend
von Algen und Moosen besiedelt, die
wie schon erwähnt, auch der biogenen
Bildung der Kalktuffe Rechnung tragen.
Höherwüchsige Gehölze fehlen. Im Kon
takt zu den Tufflagern befinden sich oft
weitere floristisch äußerst wertvolle und
seltene Pflanzengesellschaften. Sie stellen sehr erhaltenswerte Elemente einer
natürlichen Vegetation dar, ihre meist
kleinflächige Ausbildung darf nicht über
ihre große Bedeutung für viele bedrohte Tier- und Pflanzenarten hinwegtäuschen.
Friedrich Fürnrohr
Verein zur Erforschung der Flora
des Regnitzgebietes e.V.

Kalktuff. Alle Pflan
zenreste
werden vom ausge
fällten Kalk überzo
gen und bilden ein
hohlraumreiches,
lockeres Gefüge.
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Kaum gefunden – bald verschwunden.
Die Bastard-Heidelbeere Vaccinium x intermedium

Bastard Heidelbeere Vaccinium x intermedium

In alten Florenwerken wird eine Hybride zwischen der Preiselbeere
und der Schwarzbeere beschrieben. Vorkommen für den Nürnber
ger Reichswald, Bayerischer Wald, Oberfran
ken und die Oberpfalz werden für Bayern erwähnt.
Lange Zeit hat sich niemand um diese Pflanze
gekümmert. Aktuelle Funde sind aber für
Bayern erst wieder in jüngster Zeit durch ge
zielte Suche zu verzeichnen.
Wie soll man auch eine Pflanze finden, die sich
für einen Laien kaum von der Schwarzbeere
unterscheidet.
Durch Zufall fand ich sie aber vor knapp drei Jahren im Winter an
drei Stellen in den Sandkiefernwäldern um Neumarkt. Es war die
Erstentdeckung für diese Art im Landkreis Neumarkt.
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Die Bastardheidelbeere verliert ihre Blätter im Vergleich zur
Schwarzbeere im Winter sehr spät oder gar nicht, hat etwas hellere Blätter und einen gelblichen, runden Stängel, hat also Merkmale
beider Elternarten. Die Frucht ist rot oder blauschwarz und konnte bisher an den bekannten Standorten nicht an den Pflanzen gefunden werden.

Standort der
Bastardheidel
beere im Winter
im Sandabbau
gebiet Lähr.

Die Freude über diese Funde ist getrübt, da ein großer Standort der
Bastardheidelbeere sich auf einem Bauplatz in der Hasenheide befindet. Die anderen Fundorte werden bald durch Sandabbau vernichtet.
Es fressen sich seit Jahrzehnten Sandgruben, Siedlungen und
Industrieanlagen in den einzigartigen Sandkiefernwald um
Neumarkt. Müssen immer wieder Sportplätze, Baugebiete und
Industrieanlagen in diesen Wald verlegt werden? Es gibt doch genug andere Plätze dafür.
Wer wird schon eine Pflanze vermissen, die kaum einer kennt,
wenn sie verschwunden ist?
So verabschieden sich tagtäglich unbemerkt Pflanzen und Tiere
von unserer Welt, manchmal auch in Neumarkt.
Christian Wolf

36

N at u r + L an d s c h a f t

Die Waldentwicklung im
Forstdistrikt „Kräft“

Situationskarte der Waldflächen von 1854-55 im Waldgebiet „Kräft“

Wer von Neumarkt über Höhenberg Richtung Günching fährt
muss den Wald der „Kräft“, einer ehemaligen Altstraße zwischen
Deusmauer und Neumarkt, durchqueren. Im letzten Winter wur
de eine Schneise entlang der Staatsstraße geschlagen um die rot
faulen Fichten zu beseitigen, der Sicherheit wegen hieß es. Inzwischen wurde der kahle Streifen
mit standortsgerechten Edellaubhölzern aufgeforstet. Schon in den 80iger Jahren sind die la
bilen Fichtenbestände nördlich der Gemeinde
verbindungsstraße nach den Schneebruchkatas
trophen mit Rotbuche, Eiche und Edellaubholz verjüngt worden.
Durch die Forsteinrichtung vor etwa vierzig Jahren wurden die wohl
klingenden Waldabteilungen Rehwinkel, Tannenschacht, Schneider
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höhe zur Abteilung „Dillen“ zusammengelegt. Die Abteilungen Zan
kelberg, Hagenau und Birkach blieben namentlich erhalten, eben
so die etwas abgelegene Abteilung Rothenfelser Holz nahe der Ort
schaft Rothenfels. Wie einer alten Forstübersichtskarte von 1854-55
zu entnehmen ist, hat sich hier die Waldfläche des ehemaligen königlichen Waldes, später Staatswald und heute verwaltet durch
den Forstbetrieb Allersberg, verändert. So wurden Teile des Rothen
felser Holzes verkauft, Wald- und ehemalige landwirtschaftliche
Flächen in der Hagenau und am Zankelberg vom Staat angekauft.
Von dem damals existierenden Bauernhof des Windthalbauern
in der Hagenau, der scheinbar
nur für kurze Zeit bestand, sind
heute nur Unebenheiten im
Gelände feststellbar. Scheinbar
war der Bauernhof nur aus Holz
gebaut. Den Flurkarten nach zu
schließen wurde der Hof erst
nach 1830 errichtet und war
Ende 19. Jahrhunderts bereits
wieder verlassen. Die Hofstelle
eines weiteren Bauernhofes,
des Zankelbauern, stand etwa
südwestlich des Skiliftes am
Oberhang des Zankelberges.
andort des ehemaligen Bauernhofes „Windthal“ in der Waldabteilung
Von der Hofstelle ist heuagenau.
te nichts mehr zu sehen. Die
landwirtschaftlichen Flächen dieser beiden Höfe wurden Ende 19.
Jahrhunderts mit Fichte aufgeforstet. Die Bestände sind durch die
Schneebrüche von 1981 und Windbrüchen bis 1984 mit begleitenden Borkenkäferkalamitäten weitgehend vernichtet worden. Da
die Fichte hier auf überwiegend Ornatenton nicht standortsgerecht stand, wurden damals die Flächen mit standortsgeeigneten
Edellaubhölzern, neben der Eiche und Rotbuche aufgeforstet.
Das Wort „Hag“ bedeutet einen umschlossenen Bezirk und dürfte
somit auf möglicherweise von Hecken umsäumte Felder und
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Wiesen hinweisen. Die strengen Böden des Ornatentones waren
landwirtschaftlich schlecht zu bewirtschaften. Im Sommer trocknen die Böden aus, bilden Risse und können kaum bearbeitet werden. Das dürfte der Grund sein, weshalb die landwirtschaftlichen
Flächen bald aufgegeben wurden.
Ansonsten hat sich auch nach dem Schneebruch von 1981 der
Wald in der Kräft stark verändert. Jede Kalamität hat auch ihr Gu
tes. So bietet sich die Möglichkeit den Wald in standortgerechte
Mischwälder umzuwandeln. Während im Hangbereich des Zankel
berges, Hagenau und Rothenfelser Holzes nun Bergahorn, Esche
und Rotbuche wachsen, wurden auf der Albhochfläche in der Wald
abteilung Dillen, Rothenfelser Holz und auf feuchteren Stellen im
Birkach die ehemaligen Fichtenwälder überwiegend mit Rotbuche
und Eiche verjüngt. Fichten wurden im Staatswald damals nicht
mehr gepflanzt, obwohl gerade in den Abteilungen Zankelberg, Ha
genau und Rothenfelser Holz die Fichten außergewöhnliche Dimen
sionen erreichten, den Schneebrüchen aber nicht Stand hielten.
Selbst die Alttannen im Bereich der ehemaligen Waldabteilungen
Tannenschacht, Rehwinkel und im angrenzenden Privatwald Rich
tung Frickenhofen haben sich nach den Abgasschäden durch Schwe
fel nach und nach erholt. Sie bereichern als stabile Baumart den
Waldbestand der Kräft, können allerdings wegen des immerwährenden Wildverbisses nur unter Zaun
schutz als Neupflanzung verjüngt werden. So ist damals in weiser Voraussicht
für einen stabilen Waldbestand gesorgt worden, lange vor unserer Zeit,
als noch niemand von einer Klimaka
tastrophe sprach, die eine Umwand
lung der Wälder in standortsgerechte
Baumarten zwingend verlangt.
Die Kalamitäten werden sich auf diesen Flächen irgendwann wiederholen.
Ein Mischwald ist gegen Katastrophen
jeglicher Art jedoch weniger anfällig.
Topografische Karte vom Königreich Bayern von 1836
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Wie die topografische Karte von 1836 zeigt, waren die Waldflächen
auch im Umfeld der Kräft damals deutlich geringer. Das Ottosauer
Bachtal westlich von Pelchenhofen wurde früher beweidet und war
ein weit offener Talraum. Das Vieh musste zur Tränke zum Otto
sauer Bach. Damals waren gerade die Täler und Hänge um Lam
pertshofen, Lippertshofen, und Frickenhofen weit weniger bewaldet als heute. Diese ehemaligen Weideflächen wurden teilweise
aufforstet oder haben sich nach und nach selbst bewaldet.

Keltisches
Hügelgrab in der
Kräft

Beidseits der Straße nach Günching fallen Hügelgräber aus der Kel
tenzeit auf. Schon im vorletzten Jahrhundert wurden diese leider
geplündert. Was aber war
der Grund von Menschen
ansiedlungen in diesem
Waldgebiet?
Vor einigen Jahren wurde
die forstliche Standorts
erkundung für den Privat
wald in diesem Bereich
durchgeführt. Dabei fielen Geländeunebenheiten
nördlich des Waldparkplat
zes an der Hauptstraße
auf. Ein Landwirt meinte
es wäre hier Lehm entnommen worden. Das könnte in jüngerer
Zeit zwar möglich gewesen sein, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit
wurde hier zur Keltenzeit Bohnerz im Tagebau abgebaut. Da sich
die Geländedeformation im Vergleich zu den Erzschürffeldern im
Paintner und Kelheimer Forst unterscheiden, müssen hier erst
noch Untersuchungen gemacht werden, die einen Erzabbau sicher
bestätigen. Funde von eisenerzhaltigem Gestein kann man jedenfalls auch heute noch an der Waldbodenoberfläche machen.
Weiterhin fehlen noch Nachweise von Schmelzschlacke aus Renn
öfen, die vor Ort im Wald zum Schmelzen von Eisenerz errichtet
wurden. Es gibt also hier noch genug Forschungsbedarf um die
noch ungeklärten Rätsel zu lösen.
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Vermutetes
Erzschürffeld in
der Kräft

Für den Wald würde der Erzabbau bedeuten, dass die Holznutzung in der
Kräft schon sehr früh eingesetzt hat,
vermutlich schon vor etwa 2400 Jahren.
Die damals vorhandenen Laubhölzer
dürften überwiegend zur Eisenschmel
ze verwendet worden sein. Die natürliche Waldzusammensetzung des damaligen Urwaldes auf der
Jurahochfläche könnte aus überwiegend Rotbuche und Tanne,
auch der Eiche bestanden haben. Die Böden wären jedenfalls bestens für diese Baumarten geeignet. Die damalige Waldgesellschaft
kann also nicht mit der heutigen verglichen werden. Ein großer
Artenschwund gegenüber der damaligen Waldgesellschaft dürfte
wie überall auf solchen frühgeschichtlichen Industrieflächen durch
Eisenerzverhüttung eingetreten sein. Ob sich hier später die Fichte
natürlich oder durch Menschenhand verbreitet hat, kann man
heute nicht mehr nachvollziehen.
Die kaum bekannte Hubertuskapelle in der Waldabteilung Hage
nau ist noch vom letzten amtierenden Förster der Forstdienstelle
in Lengenbach, Martin Pils, um 1950 errichtet worden. Sie wurde
jetzt renoviert und im Sommer 2008 erneut eingeweiht.
Um die renovierte Hubertuskapelle in der Hagenau stockt ein edellaubholzreicher Waldbestand mit Bingelkraut, Aronstab und der
Vielblütigen Weißwurz. Eschen erreichen hier gewaltige Dimen
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Hubertuskapelle
in der Hagenau
nach der Reno
vierung 2008

Holzrelief in der
Hubertuskapelle

sionen wie wir sie im Neumarkter Raum kaum
mehr finden. Auch die Hainbuche ist hier als
Begleitbaumart mit schönen Exemplaren im
nährstoffreichen Laubwald anzutreffen.

Hubertuskapelle
und starker
Eschen

Aronstab (Arum
maculatum)

Vielblütige Weißwurz (Polygonatum multiflorum)

Sehr selten im Landkreis Neumarkt ist die
Weiße Pestwurz (Petasites albus). Auf dem
Zankelberg ist sie aber im ausgehenden Win
ter an einer Stelle recht häufig anzutreffen.
Durch den milden Winter und die zeitige Früh
jahrsonne entwickeln sich die Blüten vor den
Blättern. Schnell aus dem Boden geschossen
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bekamen sie durch die nachfolgend strengen
Fröste im ausgehenden Winter 2008 einen
braunen Blütenkopf. Aus dem später gefallenen Schnee ragten die ersten Frühlingsboten.
Während der Artenreichtum in den Pflanzen
gesellschaften der Laubhölzer recht hoch ist,
weisen die Nadelwälder eine relativ geringe Ar
tenzahl an Pflanzen auf. Dennoch sind im Som

Steinpilz im Fichtenwald

Weiße Pestwurz (Petasites albus)

Breitblättrige Steife Segge (Carex elata) Voggenthal

mer und Herbst die Schwammerlsucher gerade in den Nadelwäldern
der Kräft unterwegs, um Pilze, vor allem Steinpilze, zu sammeln.
Der Talraum des Voggenthals am Südrand des Zankelberges bietet
einen Großbestand der Breitblättrigen Steifen Segge (Carex elata).
Weiterhin gibt es Fichtenbruchwälder entlang des Voggenthales
an der Grenze des Eisensandsteines hin zum Opalinuston. Der
Fichtenwald in sehr nassem Gelände stellt eine Besonderheit in unserer Gegend dar. In den frostigen, moorig-nassen Bereichen kann
nur die Fichte neben der Erle existieren und hat sich hier den widrigen Standortsverhältnissen gut angepasst.
Es wird immer wieder gefordert, Totholz liegen oder stehen zu
lassen. Aber es reichen leider die abgestorbenen Bäume in unse
ren Wäldern nicht aus, den notwenigen Lebensraum für Pilze
und der Fauna in unseren modernen Wirtschaftswäldern zu bie-
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Großes Mausohr
Myotis myotis) bei einer Kon
trolle von Fleder
mauskästen.

ten. Die aufgehängten Nist- und Fledermauskästen in der Kräft
sind nur unzureichender Ersatz als Nisthilfen für unsere Vogelwelt
und Fledermäuse. Ein immer wieder geforderter „sauberer Wald“
lässt den Wald empfindlich verarmen.
Schädlinge können sich dadurch leichter vermehren wenn keine Nistmöglichkeiten für
Vögel durch Totholzbäume vorhanden sind.
Auch die für den Wald äußerst nützlichen
Fledermäuse finden kein Quartier wo sie sich
tagsüber aufhalten können.
Der Waldzustand der Kräft unterliegt wie
überall einer ständigen Veränderung. Die Auf
forstungen mit standortsgemäßen Baumar
ten nach den Kalamitäten der letzten Jahr
zehnte haben den Wald neu belebt, ihren Be
stand gesichert und verbessert.

Alttanne in der ehemaligen Waldabteilung
Tannenschacht

Christian Wolf
Amt für Landwirtschaft und Forsten.
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genial regional – Regionale Partnerschaft
für eine starke Region
Wohl kaum ein Duft sorgt so zuverlässig für ein heimeliges Wohlgefühl wie der nach Kaffee und frischen Semmeln. Doch woher kommen die Weckerl
auf unserem Frühstückstisch oder der Kuchen zum
Nachmittags-Kaffee?
Viele Verbraucher kaufen mittlerweile ihr Brot in der Billigtüte beim
Discounter und nicht mehr beim Bäcker nebenan. Doch ist das
wirklich das Wahre? Vieles schmeckt einfach nur noch billig. Zum
Glück gibt´s noch echte Bäcker, bei denen die Qualität und
die Vielfalt des Sortiments stimmen und bei denen sie außerdem noch exzellent beraten werden. Zudem werden mit
dem Einkauf beim Bäcker in der Nachbarschaft Arbeitsplätze
erhalten. Die Wertschöpfung bleibt in unserer Region, unser Geld fließt nicht in irgendeine Konzernzentrale weit weg,
sondern wird wieder hier bei uns investiert.
Einer dieser „echten“ Bäcker ist Thomas Gschneidinger mit
seiner Bäckerei am Viehmarkt. Er belohnt seine Kunden, bereits seit Projektstart des Bonussystems Regionaldo, bei jedem Einkauf mit RegioCents und bringt ihnen damit den regionalen Gedanken näher.
Michael Gschneidinger, der Großvater des jetzigen Geschäftsin
habers gründete 1929 die Bäckerei. Im Jahr 1966 übergab er sie
an seinen Sohn Eugen. 1996 übernahm Thomas Gschneidinger
von seinem Vater den Betrieb und führt ihn nun in der dritten
Generation. Mittlerweile ist die Bäckerei um drei Filialen gewachsen, die sich in der ganzen Stadt verteilen, und so können Sie sich
in ganz Neumarkt mit Gebackenem von Gschneidinger versorgen.
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Damit Sie frisch gebackene Köstlichkeiten auf Ihrem Frühstücks
tisch haben, müssen die Bäcker und Bäckerei-Fachverkäuferinnen
ein bisschen früher aus den Federn als die meisten ihrer Kunden.
Bereits um 2.30 Uhr, wenn alle anderen
noch tief schlafen oder sich noch einmal
gemütlich im Bett umdrehen, fängt bei
Gschneidinger der Arbeitstag an. In der
Backstube sind ein Meister und fünf Ge
sellen darauf bedacht, dass mit den besten Rohmaterialien Gebäcke in TopQualität mit einwandfreier Frische für
die Neumarkter hergestellt werden.
Gschneidinger ist eine Bäckerei mit einem engagierten Team aus 30 Mitarbei
tern, die sich auf die Backstube und den Verkauf verteilen. Hinzu
kommen noch vier Reinigungskräfte, welche die Bäckerei und die Ver
kaufsläden mit fleißigen Händen sauber halten. Thomas Gschneidin
ger ist ein wichtiger Arbeitgeber in unserer Region. Schulabgänger
haben bei ihm die Möglichkeit, den Beruf des Bäckers oder der Bäcke
reifachverkäuferin zu erlernen. Derzeit sind neun Lehrlinge, vier in
der Bäckerei und fünf im Verkauf, beschäftigt. Sie bekommen alles
über die Zutaten und die Zubereitung der Backwaren beigebracht.
Auch der Umgang mit moderner Backtechnik und das Wissen über
Ernährung und Hygiene wird in der Backstube und im Laden groß
geschrieben. Bei Gschneidinger erlernt man einen Beruf, bei dem
Köpfchen und Kreativität gefragt sind.
Thomas Gschneidinger legt viel Wert auf die Verwendung hoch
wertiger Rohstoffe, vor allem von Produkten aus unserer Region.
Er bezieht sein Mehl ausschließlich von Peter Hirschmann aus der
Bocksmühle und der Mühle Bauer, Schleifmühle. Beide Firmen sind
- wie die Bäckerei Gschneidinger - Mitglied bei genial regional – Ve
rein zur Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe. Sie befinden
sich quasi in Rufweite, es fallen also kaum Transportwege an – ein
wichtiger Beitrag zum Umweltschutz und ganz nebenbei bleibt die
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Wertschöpfung in unserer Region. Partnerschaftliche Zusammen
arbeit innerhalb der Region ist gemeinsames Ziel der Vereinsmit
glieder. Müller und Bäcker sind zufrieden, wenn sie wissen, dass gutes Mehl zu guten Backwaren weiterverarbeitet wird.
Insgesamt werden bei Gschneidinger in der Woche 2,5 bis 3 Tonnen
Mehl der verschiedensten Sorten, von Weizen über Roggen bis hin
zum Dinkelmehl zu herrlich frischem Brot und Gebäck verarbeitet. Backmischungen kommen für den Bäcker nicht in Frage. Es ist
für ihn selbstverständlich, dass seine Brote, früher wie auch heute, aus hausgemachtem reinen Natursauerteig gebacken werden.
Dadurch ist ein ganz besonderer Geschmack und eine lange Frisch
haltung gewährleistet. Für diese Qualität ist ein hohes Maß an
Know-how notwendig, das nur durch qualifizierte Mitarbeiter ge
schaffen und gehalten werden kann.
In den Holzregalen warten täglich ca. 10
Sorten Brot sowie 20 verschiede Semmeln
auf Kundschaft. Wer es etwas süßer mag, ist
mit den Leckereien aus der Feingebäcktheke
gut beraten. Appetitliche Teilchen vom Man
delhörnchen bis zum Bienenstich oder vom
Nußschiffchen bis zum Granatsplitter suchen einen Abnehmer. Auch viele hausge
machte Kuchen warten darauf, von Ihnen
zum Frühstück oder Kaffee vernascht zu werden.
Sollten Sie etwas Größeres suchen, sorgen die Künstler der Backstu
be auch hier für eine Lösung. Ob eine normale Käsesahne- oder aus
gefallene Geburtstags- oder Hochzeitstorten, die Konditoren fertigen je nach Kundenwunsch und bieten für jeden Anlass das richtige Produkt. Beeindrucken Sie Ihre Gäste mit leckeren Desserts und
perfekten Torten aus der Konditorei.
Fünf bis sechsmal täglich werden die Leckerbissen vom Viehmarkt
in die Filialen frisch ausgeliefert. Hier werden sie von motivierten
Mitarbeiterinnen erwartet, welche die Backwaren sorgfältig in die
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Regale legen und in den Theken anrichten. Ihre Kunden bedienen
die Damen stets freundlich und kompetent. Viele ihrer Käufer kennen sie mit Namen. Auch wenn die meisten schon vorher wissen,
was sie bei ihrem Bäcker kaufen wollen, beraten die Damen gerne.
Wollen Sie etwas zu einem bestimmten Brot oder Gebäck, Kuchen
oder Torten wissen? Bei Gschneidinger kennt man sich aus. Fragen
Sie einfach mal nach.
Innungsobermeister Thomas Gschneidinger zu genial regional
und Regionaldo: Den regionalen Gedanken finde ich gut. Wir
leben von unserer Region und sollten diese erhalten. Auch ich
will dieses Anliegen unterstützen und meinen Kunden durch
Regionaldo näher bringen. Meine Läden sind nur im Stadtgebiet.
Es macht keinen Sinn, Backwaren 20 -30 km durch die Gegend
zu fahren, wenn es dort auch einen Bäcker gibt.
Ob eine frische Semmel am Frühstückstisch, eine SchinkenKäsestange zwischendurch oder auch eine ausgefallene Torte für
Ihr Fest, überzeugen Sie sich von dem breiten Angebot, der hervorragenden Qualität der Backwaren sowie dem freundlichen
Service der Bäckerei. Gerne erfüllen Thomas Gschneidinger und seine Mitarbeiter Ihre individuellen Wünsche. Das ist es, was diese
Bäckerei von Discount-, Fabrik- und Massenware abhebt.
Bäckerei Gschneidinger
Viehmarkt 13 · 92318 Neumarkt
Tel.: (0 91 81) 90 54 24.
Die Filialen der Bäckerei Gschneidinger finden Sie in Neumarkt in der
Oberen Marktstr. 1
Kerschensteiner Straße 2a und der
Schweninger Straße 38.
Rita Pirkl
Redaktion Ansporn
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