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Editorial – 20 Jahre Ansporn
Liebe Leserinnen und Leser,
was für ein Sommer!!! Biergarten, Badesee,
Eiscafé, Sonne pur und laue Nächte, ein Lebensgefühl wie im Dauerurlaub. Radio-Moderatoren in
der Dauer-Fröhlich-Super-Wetter-Schleife. Also
alles super?
Bäume, die aus Wassermangel schon Anfang August ihre Blätter abwerfen oder bereits verdorrt
sind – na ja, sieht nicht schön aus, aber im Oktober wären sie dann ohnehin kahl.
Regional zum Teil extreme Ernteausfälle in der
Landwirtschaft mit Milliardenverlusten – tja, es gibt
immer Gewinner und Verlierer, sollen die Bauern
künftig doch einfach Olivenbäume anpflanzen.
Klimawandel? – Na, man muss ja nicht gleich
übertreiben wegen eines heißen Sommers. Ist viel
Panikmache dabei. Oder Fake News.
20 Jahre ANSPORN
Keine Fehlinformation ist, dass der ANSPORN im
Oktober 20 Jahre alt wird und Sie mit diesem Heft
eine Art Jubiläumsausgabe in der Hand halten.
Vor dem Hintergrund der (klimatischen und politischen) Großwetterlage ist uns allerdings nicht so
recht nach Feiern zu Mute.
20 Jahre ANSPORN, das ist einerseits nur ein
Wimpernschlag in der Zeitgeschichte, andererseits doch ein Zeitraum in dem enorm viel passiert und sich verändert. Leider verändert sich viel
zu viel in die falsche Richtung und passiert zu wenig von dem, was notwendig wäre.
20 Jahre Ansporn, das heißt, im Oktober 1998 ist
die erste Ausgabe erschienen. Ins Leben gerufen
wurde der ANSPORN damals als „Agenda 21-Magazin“ für den Landkreis Neumarkt. Wenige Jahre
zuvor wurde 1992 in Rio de Janeiro auf der Konferenz der Vereinten Nationen die (vermeintlich)
bahnbrechende Agenda 21 verabschiedet. Sie
sollte ein weltweites Aktionsprogramm für eine
nachhaltige Entwicklung werden. Schon damals
hatten genügend kluge Köpfe längst erkannt,
dass wir mit unserer Lebensweise weit mehr Res-

sourcen verbrauchen, als uns die Erde langfristig
geben kann. Daher sollte die Agenda 21 detaillierte Handlungsaufträge geben, „um einer weiteren
Verschlechterung der Situation entgegenzuwirken, eine schrittweise Verbesserung zu erreichen
und eine nachhaltige Nutzung der natürlichen
Ressourcen sicherzustellen. Wesentlicher Ansatz
dabei ist die Integration von Umweltaspekten in
alle anderen Politikbereiche.“ (aus dem Vorwort
der offiziellen Dokumente-Sammlung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit)
Rio 1992 als Keimzelle
Diese Handlungsaufträge haben sich an alle Akteure gerichtet, ob Regierungen oder nicht-staatliche
Organisationen, ob Wirtschaft, Wissenschaft oder
Landwirtschaft.
Auch den Kommunen wurde mit Kapitel 28 der
Agenda eine besondere Rolle und Verantwortung
zu teil.
Auf der Ebene des Landkreises Neumarkt wurden
ab 1996 zahlreiche Aktivitäten und Aktionen im
Sinne der Agenda 21 angestoßen. Der im März
1996 neu gewählte Landrat Löhner hatte den Ansatz der Agenda 21 mit großer Leidenschaft unterstützt und wollte den Landkreis Neumarkt zu
einer „Insel der Nachhaltigkeit“ machen. So entwickelte sich eine echte Aufbruchsstimmung, aus
der heraus das Magazin ANSPORN als ein Baustein zur nachhaltigen Entwicklung in unserem
Landkreis ins Leben gerufen wurde.
So konnte der ANSPORN im Laufe der Jahre über
manches gelungene Projekt berichten, letztlich
wurde in all den Jahren doch einiges in den unterschiedlichen Handlungsfeldern erreicht, was
auch heute noch Bestand hat.
Die anfängliche Euphorie konnte sich leider nicht
dauerhaft etablieren, vielmehr wurden „Agenda
21“ und „Nachhaltigkeit“ schon fast zu Unwörtern, die keiner mehr hören wollte.
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Ziele verfehlt
Doch unabhängig von Bezeichnungen ist die Thematik aktueller denn je. Statt der in der Agenda
21 angestrebten schrittweisen Verbesserung hat
sich die Gesamtsituation immer weiter verschlechtert. Zahlreiche Klimagipfel und Klimakonferenzen
sind nach Rio gefolgt, doch die Ergebnisse und
deren Umsetzung sind meist überschaubar und
unverbindlich. Die Regierenden der Welt agieren eifrig nach dem Floriansprinzip oder erklären den Klimawandel gar zu Fake News. Dringend notwendige
Maßnahmen und Veränderungen zur Begrenzung
des Klimawandels verheddern sich im Machtpoker und scheitern an der Bereitschaft, die nötigen
finanziellen Mittel für ein grundlegendes Umsteuern
bereitzustellen. Dass selbst ein so reiches Land wie
Deutschland seine ohnehin bescheiden gesteckten
Klimaziele verfehlt, ist beschämend.
Beschleunigte Entwicklung
20 Jahre ANSPORN. In dieser so kurzen Zeit haben bereits mehr als signifikante Veränderungen
des Weltklimas stattgefunden, und das Tempo
steigt stetig. Fünf der heißesten Jahre seit Beginn
der Aufzeichnungen lagen alle nach 2010. In 2018
dürfte der Rekord von 2017 erneut gebrochen
werden, auf nationaler Ebene ohnehin.
Nach einer wissenschaftlichen These ist der
Mensch evolutionsbedingt nicht in der Lage, die
Folgen seines Tuns langfristig abzuschätzen. Vieles spricht für ein offensichtliches Zutreffen dieser
These. Natürlich verursacht die – bis zum Schreiben dieser Zeilen nach wie vor anhaltende – Dürre
in Deutschland zunehmende Betroffenheit, aber
die meisten Menschen beruhigen sich damit,
dass es irgendwann schon wieder regnen werde, hat es ja immer getan, wenn es früher schon
mal die eine oder andere Hitzeperiode gab. Doch
was, wenn der Regen weiter ausbleibt?
ANSPORN und die Zukunft
Auch 20 Jahre ANSPORN sind ein Beleg dafür,
dass das Thema Nachhaltigkeit bei uns an Bedeutung verloren hat und unsere Berichterstattung sich zwangsläufig mehr auf andere, natürlich
auch wichtige und interessante Themen rund um
den Landkreis und seine Entwicklung fokussiert.
Klimaschutz und Energie hingegen werden auf
Landkreisebene ab 2019 kein eigenes Handlungsfeld mehr sein.
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Versuchen wir einen Blick in die Zukunft zu werfen: Was wird in weiteren 20 Jahren sein? Gibt
es den ANSPORN dann noch, wenn ja mit welchen Inhalten? Doch ehrlich gesagt erscheint diese Frage sehr marginal. Stattdessen macht sich
eher ein beklemmendes Gefühl breit, was wir in
20 Jahren überhaupt für eine Lebenssituation
haben werden. Wenn die Prognosen und Hochrechnungen der Klimaforscher nur einigermaßen
zutreffen, und wenn die Welt andererseits sich
weiterhin so konsequent vor dem dringend notwendigen Umsteuern drückt, dann braucht man
gar keine besondere Schwarzmalerei zu betreiben, um das Schlimmste zu befürchten.
Momentan will sich das noch niemand vorstellen,
weil der Mensch zum Verdrängen unangenehmer
Wahrheiten und nicht beherrschbarer Bedrohungen neigt. Doch was, wenn nun auch das Winterhalbjahr in Deutschland keine nennenswerten
Regenfälle bringt? Was, wenn die Meeresspiegel
doch relativ schnell um ein paar Meter ansteigen und Millionen von Menschen obdachlos machen? Was, wenn in den schon jetzt am meisten
vom Klimawandel betroffenen Regionen sich die
Menschen aus Verzweiflung über ihre zerstörten
Lebensgrundlagen auf den Weg machen? Eine
Welle von Klimaflüchtlingen würde alles bisher da
gewesene in den Schatten stellen, und es ist eine
Illusion ignoranter Politiker, zu glauben, dass man
Europa vor Flüchtlingen abschotten könnte.
Hoffen wir also, dass nicht die Apokalypse Wirklichkeit wird, sondern unsere Welt doch noch die
Kurve kriegt. Viel Zeit dazu hat sie nicht mehr.
Aber in 20 Jahren würden wir nur zu gerne über
eine weiter lebenswerte Erde berichten, deren
Klima und Natur sich dank weitreichender und
erfolgreicher Maßnahmen zumindest stabilisiert
hat.
Daher wünschen wir Ihnen erstmal viel Vergnügen
bei der Lektüre dieser Jubiläums-Ausgabe, idealerweise gemütlich auf der Couch während eines
mehrtägigen, sanft plätschernden Landregens …
Roland Hadwiger
Redaktion ANSPORN
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DANKE !
Kaum zu glauben – 20 Jahre gibt es den ANSPORN nun schon …
Es waren in jeder Hinsicht abwechslungsreiche Jahre: Die thematische Ausrichtung des ANSPORNS
hat sich immer wieder verändert, und ebenso ist das Layout regelmäßig weiterentwickelt worden.
Haben wir zunächst „klein“ angefangen (nämlich im DIN A 5 – Format und lediglich schwarz-weißem
Innenteil), ist der ANSPORN inzwischen im Wortsinn groß geworden und erscheint als durchgängig
farbiges DIN A 4 – Magazin in hochwertiger Aufmachung.

Das Gründungsteam des ANSPORN im Sommer 1998

Viele Menschen haben auch im Laufe der beiden Jahrzehnte ihre redaktionellen „Spuren“ hinterlassen. Manche
nur für einen kurzen Zeitraum, andere über viele Jahre. Ihnen allen, besonders aber unseren treuen Dauer-Autoren,
die mit viel Herzblut und Engagement den ANSPORN immer wieder mit spannenden, hochinteressanten Themen
bereichern, sei an dieser Stelle ganz herzlich für ihre Mitwirkung und Unterstützung gedankt!

Zwar sind beim ANSPORN keine professionellen Journalisten am Werk, doch umso mehr können wir
Ihnen versichern, dass Sie in diesem Medium immer eine nach bestem Wissen und Gewissen recherchierte Sachinformation vorfinden werden. Wir brauchen keine reißerischen Schlagzeilen, wir wollen
Sie einfach bestmöglich zu unseren unterschiedlichen Themen informieren.
Und so geht ein besonderer Dank natürlich auch an Sie, liebe Leser, die uns regelmäßig die Treue halten! Ohne Ihr Interesse hätten wir nicht 20 Jahre alt werden können.
Roland Hadwiger
Redaktion ANSPORN
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Mit 20 Jahren
“Geh` mein Sohn, suche Dir ein eigenes Königreich, das Deiner würdig ist.” soll Philipp II zu seinem
Sohn Alexander (dem Großen) gesagt haben. Das tat der dann auch, eroberte die halbe, damals bekannte Welt und gründete unter anderem 331 v.Chr. die Stadt Alexandria – da war er gerade einmal
etwas über 20 Jahre alt.
Auch andere große Geister waren schon mit knapp über 20 in ihrem Fachgebiet die Nr. 1. So wurde
Ernst Mach mit 24 als Mathematikprofessor an die Universität Graz berufen oder Heinrich Hertz mit 25
Privatdozent für Theoretische Physik. C.F. Gauß wurde – aufgrund seiner mathematischen Fähigkeiten
u.a. bei der Berechnung des Planeten Ceres – mit 25 zum Leiter der Sternwarte Göttingen ernannt.
Das war erst der Anfang seiner Erfolgsgeschichte, denn die Sternwarte war zur Zeit seiner Ernennung
noch nicht einmal erbaut.
Der ANSPORN hat mit 20 zwar nicht die halbe Welt, aber dafür den Landkreis erobert – und das ist ein
guter Anfang. Für Druckerzeugnisse scheinen heute zwanzig Jahre eine lange Zeit. Wie lange wird es
noch dauern, bis wir die Nachrichten von sogenannten Bots präsentiert bekommen? Das sind Software-Roboter mit künstlicher Intelligenz, die die Nachrichten machen. Sie sind selbstlernende autonome Maschinen, die von Referenzpersonen unterrichtet und mit Wertvorstellungen gefüttert werden
um Entscheidungen zu treffen, die beispielsweise auch in moralischer Hinsicht relevant sind oder die
zumindest moralisch aufgeladen und dazu geeignet sind Meinungen zu “machen”.
Keine Sorge, beim ANSPORN sitzen keine Bots. Unsere Beiträge sind echt.
Da ist noch alles handgemacht, alles echt lokal.
Seit zwanzig Jahren, denn 20 ist noch kein Alter. 20 ist für uns ein Versprechen, denn gerade der Adoleszenz entwachsen ist man “mit 20 gerade alt genug, um zu wissen was man tut – und noch jung
genug, um es trotzdem zu tun.”
Wir tun es!
Peter Respondek
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Können Sie sich an eine hier nachempfundene
Werbung aus dem Jahr 1967 erinnern? Nein?
Dann soll die Werbung wie man bequemer leben
kann vor allem der jüngeren Generation in Erinnerung gerufen werden.
Der erste Eindruck damals, als großflächige Plakate mit der Werbung für diese neue Lebensart
aufgehängt wurden, war bedrückend. Da geht
doch gewaltig etwas schief war der erste Gedanke. Und so war es auch, wie wir heute wissen.
Damals war es nur Glas, das nach der Leerung
in den Mülleimer wandern sollte. Nun haben wir
zusätzlich noch den ganzen Plastikmüll mit seinen verheerenden Folgen, dessen Entsorgung
und Wiederaufbereitung wir nicht mehr in den
Griff bekommen.
Zu Beginn der Werbeaktion gab es damals keinen Aufschrei in der Gesellschaft. Niemand hat
gemerkt was da auf uns zukommt. Heute stehen
wir vor gigantischen Müllbergen, ratlos wie man
damit umgeht.

20
JAHRE

ANSPORN

Ex
und
hopp!

Dabei wäre es so einfach. Hat man vorher nicht
die Pfandflaschen zurückgegeben und wieder
befüllt? Das könnte heute wieder so verwirklicht
werden. Statt Plastikverpackungen gab es Papiertüten. Weniger Kosten für den Verbraucher
und weniger Müll zu entsorgen wäre das Ergebnis. Da sollte nicht nur darüber nachgedacht,
sondern auch rasch gehandelt werden. Sonst
geht es bald auch mit uns „ex und hopp“.
Christian Wolf
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JAHRE

Kalksinter über Eisensandstein bei Wünricht.

In einer Kurzbeschreibung sollen auszugsweise
einige Objekte im Landkreis Neumarkt aus der
Vielzahl von Quellen mit Kalksinter vorgestellt
werden. Darüber hinaus gibt es natürlich noch
viele anderen Quellen und Kleingewässer im
Jura, die vielfältig ausgebildet und sehenswert
sind. Jeder Wanderer kann für sich diese Kleinode erschließen. Ergänzend sei die spektakuläre
Steinerne Rinne in ihrer Einzigartigkeit im niederbayerischen Usterling erwähnt.
Unterhalb Wünricht ergießt sich das Quellwasser
über den Eisensandstein und bildet Kalksinter.
Nach der Schneeschmelze ist der Anblick besonders schön. Früher wurde oberhalb des Sintervorhanges ein Hydraulischer Widder betrieben, der
Wasser nur durch die eigene Schwerkraft in die
Ortschaft hochpumpte. Für das Naturschutzprojekt im Rohrenstädter Tal wurde dieser für Demozwecke wieder gangbar gemacht. Eine Schautafel vor Ort erläutert die Funktionsweise.

ANSPORN

Quellen,
Steinerne Rinnen,
Kalksinter.
Eine Besonderheit sind Quellen, Steinerne
Rinnen und Kalksinterbildungen, auch Tuff
genannt, am Jurarand und den Juratälern, die
an den geologischen Stauschichten des Weißen Jura entspringen. Sie stellen einzigartige
Biotope für Pflanzen und Tiere in unseren Wäldern und Tälern dar. Soweit die Quellen nicht
mit Fischteichen oder anderen Einrichtungen
verbaut sind, finden wir noch eine (fast) heile
Welt vor. Eine Bedrohung geht durch Wassermangel für diese Naturbesonderheiten aus.
Trocknet das Moos aus, welches die Kalkstufen durch Ausfällen des Kalkes aus dem
Quellwasser bildet, zerfallen diese nach und
nach wieder. Auch durch überdüngte landwirtschaftliche Flächen kommt es manchmal
an den Sinterbildungen zu Algenwuchs durch
belastetes Wasser.

Natur + Landschaft

Hochbrunnen bei Sollngriesbach.
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Der Hochbrunnen stellt eine der schönsten Kalkterrassen im Landkreis Neumarkt dar und ist ein
beliebtes Ausflugsziel. Der Hochbrunnen ist über
Jettingsdorf oder Sollngriesbach erreichbar. In
trockenen Sommern leidet das Moos unter Wassermangel und ist zeitweise braun verfärbt. Gleich
neben dem Hochbrunnen befinden sich die Reste
eines Burgstalles. An der Unterseite der zerfallenen Anlage ist ebenfalls Kalksinter zu finden. Das
bedeutet, dass vor der Errichtung der Burg hier
das Wasser aus der Quelle floss. Durch den Bau
des Burgstalles wurde das Wasser umgelenkt, so
wie es heute fließt. Das Material für den Burgstall
muss hier komplett herbeigeschafft worden sein
und die Überreste der Anlage bilden heute einen
Hügel. Vermutlich ist die Burganlage eingestürzt,
da der Ornatenton ein labiler Untergrund ist und
sich nicht für die Errichtung von Bauwerken eignet. Auch die Maria-Hilf-Kirche in Neumarkt steht
auf dieser geologischen Schicht. Sie stürzte zunächst beim Bau ein und musste neu errichtet
werden.
Es wäre möglich, dass dieser Bereich um die
Quelle einmal als Quellheiligtum der Kelten galt.
Unweit entfernt auf der Plateaufläche zeugen
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heute noch Hügelgräber davon. An der Brigachquelle, eine der beiden Donauquellen, wurde ein
keltisches Relief eines Quellheiligtums gefunden.
Damals waren die Quellen wichtige Trinkwasserentnahmestellen, besonders auf den wasserarmen Jurahochflächen. Starke Quellschüttungen
waren daher immer schon von großer Bedeutung.

Steinerne Rinne bei Erasbach.

Eine der schönsten Steinernen Rinnen befindet
sich südlich Erasbach. Sie wächst stetig höher.
Durch die Besucher wird die Steinerne Rinne auch
gepflegt, indem Laub oder kleine Äste aus der
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Rinne entfernt werden, damit das Wasser gleichmäßig fließen kann um das Moos zu bewässern.
Leider wurde sie einmal im unteren Hangbereich
durchbrochen um das Wasser abzuleiten. Wird
eine Steinerne Rinne nicht gepflegt zerfällt diese
wieder. An der Erasbacher Rinne kann eine leichte Erhebung im Gelände beobachtet werden. Dies
ist eine ehemalige Rinne welche nach Nordosten
floss und nun erodiert ist.

Steinerne Rinne an der Kugelwiese nördlich Tauernfeld.

Hirschzungenfarn an Steinerner Rinne.

Steinerne Rinnen bauen sich allmählich aus dem
Boden heraus, wenn die Wassermenge stimmt.
Ist sie zu hoch gibt es keine Rinnenbildung, ebenso wenn es zu wenig ist oder im Sommer stark
abnimmt. Feuchthorizonte sollten nicht betreten
werden, da sie hochwertige Biotope mit seltenen Pflanzen und Tieren darstellen, wie z. B. dem
Vorkommen des Hirschzungenfarnes und des bei
uns recht seltenen grünen Streifenfarnes. Vielfach
kommen auch dort Feuersalamander oder die
Quelljungfer, eine Libellenart, vor.

Nördlich Tauernfeld ist nicht einmal eine Quelle, geschweige ein Bach in der heutigen Topo
grafischen Karte eingetragen. In der Uraufnahme
wurde 1830 die Quelle als Kugelbrunnen im Kugelholz bezeichnet. Viele Flurnamen weisen auch
im weiteren Umfeld auf die Schlacht bei Deining
im August 1796 hin. Kurz nach der Quelle bildet
sich eine Steinerne Rinne mit nur leichtem Gefälle. Nach der Kugelwiese versickert das Wasser im Untergrund. In der Nähe befindet sich ein
Geländeeinbruch, der im ausgehenden Winter
mit Wasser gefüllt ist. Über die Entstehung und
Bedeutung der kreisrunden Vertiefung kann nur
spekuliert werden.

Steinerne Rinne Wallerricht mit Kalksinterablagerungen bei
Greißelbach.

Grüner Streifenfarn an Steinerner Rinne.

Manchmal verlanden Steinerne Rinnen, wie hier
im Waldgebiet Wallerricht bei Greißelbach. Fällt
ein Baum über das Gewässer, trocknet die Steinerne Rinne aus. Es bildet sich stattdessen eine
Kalksinterterrrasse, die hier wiederum vertrocknet als Hügel am Hang erkennbar ist. Die ausgetrocknete Rinne reicht herab bis zur Straße von
Greißelbach nach Deining Bahnhof.

Natur + Landschaft
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Nördlich Kadenzhofen baut sich langsam eine
Steinerne Rinne mit Sinterbildungen aus. Durch
die hohe Quellschüttung dauert das hier etwas
länger.

Ausgetrocknete Steinerne Rinne, Wallerricht bei Greißelbach.

Steinerne Rinne in Usterling.

Steinerne Rinne in Usterling in Niederbayern.

Steinerne Rinne bei Kadenzhofen.

Die spektakulärste Steinerne Rinne, auch „Wachsender Fels“ genannt, ist am Ortsrand von Usterling in Niederbayern zu bewundern. Das Wasser
tritt hier an stauenden Mergelschichten der darüberliegenden wasserführenden Kieselschichten
der Oberen Süßwassermolasse aus. Die Steiner-
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ne Rinne erreicht hier eine Länge von 37 m und
einen bis zu 5,40 m hohen Kalktuffdamm und ist
ein lohnendes Besucherziel. Das Wasser läuft hier
wie bei allen anderen Steinernen Rinnen an der
höchsten Stelle in der Mitte des immer höher werdenden Kalktuffdammes.

Altarbild mit der Steinernen Rinne Usterling.

Das Altarbild der Usterlinger Kirche von 1520 stellt
die Taufe Christi durch Johannes des Täufers an
der Usterlinger Steinernen Rinne in unüblicher
Weise dar. Deshalb wird sie auch als Johannisfelsen bezeichnet. Die biblische Geschichte wurde

Sinterbecken in der Waldabteilung Grubmühlhänge bei Breitenfurt.

Natur + Landschaft

so nach Usterling gebracht.
Eine Besonderheit stellt das Sinterbecken in der
Waldabteilung Grubmühlhänge dar. Hier bildete
sich ein See von Tuff umgeben, nicht wie üblich
an der Stauschicht des Ornatentones. Das Wasser läuft hier durch den Eisensandstein, um an
der tiefer gelegenen Schicht des Opalinustones
auszutreten. Durch das kalkhaltige Wasser bildeten sich Sinterstufen und kleine Becken. Leider wurde eine Zeit lang fast täglich eine Kerbe
von einem unbekannten Täter in den Beckenrand
geschlagen, so dass das Wasser auslief. Der Beckenrand musste ständig repariert werden, um
das Wasser zu halten und den Quellhorizont vor
dem Austrocknen zu schützen. Wen störte so ein

Angertal südlich Rudersdorf bei Holnstein.

herrliches Kleinod?
Wenn im Angertal bei Rudersdorf die Quellschüttung nach der Schneeschmelze oder hohen Niederschlägen im Sommer sehr hoch ist, kann man
hier eine der schönsten Tuffkaskaden beobachten,
die es bei uns gibt. Nach nur 250 m von der Quelle
aus versickert das Wasser in einem Schluckloch
und läuft unterirdisch zur Weißen Laber. Ein Waldweg führt entlang des Baches und kann bequem
erwandert werden. Hier befinden sich etwas versteckt zwei Grenzsteine der ehemaligen Hochstiftgrenze Eichstätt zur Oberpfalz mit der Bezeichnung OP und E auf der jeweiligen Seite.
Der als „Hennerer“ bezeichnete Johann Plank lebte von 1912 bis 1979. Als eigenbrötlerischer Einzelgänger sorgte er durch einen nicht genehmigten Bau für Furore. Ein bizarres Tuffsteingebäude
an einem Karpfenteich im Tal der Weißen Laber,
bekannt unter dem Namen “Wasserschloss“, löste einen jahrelangen Kampf mit den Behörden aus.
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Am 3. Dezember 1968 wurde das Wasserschloss
auf Anordnung des Landratsamtes Beilngries gesprengt. Eine von ihm selbst gegrabene Tuffhöhle
in der Nähe der Erbmühle existiert heute ebenfalls
nicht mehr.
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Auf dem Weg zum Laichplatz im Tal der Weißen
Laber war ein Feuersalamander so zeitig unterwegs, dass er noch über eine fast geschlossene
Schneedecke wandern musste.
Am Geländeknick der Weißen Laber südwestlich
Premerzhofen befindet sich am Fuß der Brunnleite das Naturdenkmal Premerzhofener Quelle mit
einer kleinen Nebenquelle am Feld- und Waldweg der Weißen Laber entlang nach Unterbürg.
Die Quellschüttung ist so stark, dass gleich unterhalb der Quelle eine größere Fischteichanlage
gespeist werden kann.

Tuffhöhle vom Hennerer gegraben.

Biberdamm an der Wissinger Laber.

Quelle nordwestlich Unterbürg.

Spektakulär ist der Biberdamm, der die Tuffkaskade an der Wissinger Laaber zusätzlich zu einem
kleinen See aufgestaut hat und für einen kleinen
Wasserfall sorgt.

Aus einer kleinen Höhle bei Unterbürg strömt zur
Schneeschmelze eine große Menge Wasser aus
dem Fels. Diese Quelle wurde mit einem Eisengitter verschlossen, damit in der wasserarmen Zeit
niemand in die Felsspalte kriechen kann. Einige
Quellen, die im Sommer ganz versiegen, werden
als Hungerbrunnen bezeichnet.

Mühlbachquelle in Mühlbach mit dem früher nicht umbauten
Wasserrad links unten.

Feuersalamander im zeitigen Frühjahr schon im Schnee unterwegs.

Die Mühlbachquelle ist mit einer normalen Schüttung von 300 Litern pro Sekunde eine der größten
Karstquellen der Altmühlalb. Hier tritt der unterirdische Fluss der Mühlbachquellhöhle aus dem
Berg. Der spektakuläre Höhlenfluss mit einer bisher untersuchten Ganglänge von 10 km ist die
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derzeit längste unter den etwa 3000 bekannten
Höhlen der Frankenalb. Die Karstgruppe Mühlbach e.V. (www.muehlbachquellhoehle.de) bietet
umfangreiche Informationen über die Erforschung
des Höhlenflusses.

Kalksinterquelle in der Nähe der Sippelmühle.

Kalksinter in der Nähe des Krügerlochs bei Plankstetten.

Kalksinter im Kaisinger Tal.

Östlich Greding im Landkreis Roth bildet der Kaisinger Brunnenbach wunderbare Tuffstufen aus
und ist allemal einen Ausflug wert. Allerdings ist
das Bild getrübt durch den geringen Wasserstand
im Frühsommer 2018. Am 26.06.2013 waren alle
Sinterbecken mit Wasser gefüllt, am 10.06.2018
über die Hälfte der Kaskaden trockengefallen. Zu
allem Übel wurde Holz durch den Sinterbach gerückt, dabei in diesem Bereich die Tuffbecken zerstört und einige Bäume stark beschädigt. Grund
für den niedrigen Wasserstand sind die fehlenden
Niederschläge.
Südwestlich der Sippelmühle entspringt ein Bach
mit starker Schüttung, der in die Unterbürger Laber zwischen Waltersberg und der Sippelmühle mündet. Die Quelle wird auch heute noch für
Trinkwasser genutzt.

An der Ziegeinerleithen bei Plankstetten entspringt eine Quelle mit einer starken Schüttung.
Hier wurde in der Vergangenheit mit einem Hydraulischen Widder Wasser auf die Jurahochfläche hochgepumpt. Der Name „Ziegeinerleithen“
leitet sich von „Ziegen“ = Kiefern ab. Heute befindet sich hier ein artenreicher Laubmischwald. Der
Bach mündet heute in den RMD-Kanal.
Am Übergangsbereich vom Ornatenton zum Eisensandstein bei Niederhofen bildete sich eine
schöne Kalksinterstufe außerhalb des Waldes bei
den großen Weiden aus. Auch südlich Lippertshofen hatte sich eine Steinerne Rinne in einem Straßengraben vom Glockenbrunnen aus gebildet.
Der Graben wurde ausgebaggert und die Steinerne Rinne somit zerstört.
Um die Wasserversorgung auf der wasserarmen
Jurahochfläche in den Dörfern zu sichern, wurden
an den Hangquellen Hydraulische Widder installiert. Mit einer genialen Technik wurde nur durch
den Wasserdruck das Wasser weit hangaufwärts
transportiert. Die meisten Anlagen sind heute verfallen und werden nicht mehr gepflegt.

Natur + Landschaft
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Ehemaliger Hydraulischer Widder zwischen Eglasmühle und
Plankstetten.

Viele zerfallene Überbauungen Hydraulischer Wid
der zeugen heute noch von der früheren Wasserversorgung.

Kalksinterquelle westlich Niederhofen.

Häuschen mit dem Hydraulischen Widder nordwestlich Rübling.

Ein intaktes Steinhaus bei Rübling umgibt die
Quelle an der Pfaffenleite mit dem Hydraulischen
Widder.

Kalksinterquelle Kastenbrunn südöstlich Wangen.

Hydraulischer Widder in Eispertshofen.

Wer den Forstweg von Wappersdorf über die
Schweppermannburg wandert, kommt an der
schönen Kalksinterterrasse am Kastenbrunnen
vorbei.
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Kalksinterquelle bei Thannbügl.

Etwas versteckt im Wald bei Thannbügl entspringen Quellen mit schöner Tuffbildung und stellen
schützenswerte Kleinode dar.

Natur + Landschaft

det, wird der Fluss als Schwarzach bezeichnet.
Alle Zuflüsse der Schwarzach fließen östlich der
Europäischen Wasserscheide am Grünberg später in die Nordsee. Wer letztendlich die Hauptquelle der Schwarzach ist, kann nicht eindeutig
bestimmt werden, da im Sommer nicht alle Quellen Wasser führen. Denn nur die Quelle, die das
ganze Jahr Wasser liefert, kann als Hauptquelle
bezeichnet werden. Eine Besonderheit stellt die
Orangefärbung der Quelle an der Roten Lach dar.
Diese wird hervorgerufen durch Bakterien aus der
geologischen Schicht des Eisensandsteines.

Quellbach Müßige Leiten westlich Häuselstein.

Die starke Quelle entspringt unterhalb Häuselstein und mündet in den Traunfelder Bach nahe
der Mauertsmühle. Auch hier steht noch ein verfallener Hydraulischer Widder am Bach.

Kaltenbachquelle südwestlich Hausheim.

Eine der Hauptquellen der Schwarzach am Grünberg –
Rote Lach.

Der Quellbereich der Schwarzach am Grünberg
bei Postbauer-Heng setzt sich aus dem Hirtenund Eichelberggraben zusammen, die sich westlich Pölling etwa beim Golfplatz vereinigen. Beim
westlichen Ortseingang von Pölling kommt noch
der Steinbach hinzu, der an der B 8 ebenfalls
am Grünberg entspringt. In Holzheim wird dieser
Bach als Maierbach, an der Eichenmühle noch
als Stadtbach bezeichnet. Erst nach der Schmermühle, nachdem hier noch die Pilsach einmün-

Eine besondere Quelle stellt die Kaltenbachquelle
am Fuß des Dillberges dar. Sie entspringt mit einer ganzjährigen gleichmäßigen Schüttung im unteren Bereich des Eisensandsteines am Horizont
des Opalinustones. Diese Felsquelle im Dogger
ist etwas Besonderes und sucht ihresgleichen in
dieser geologischen Formation.
All diese Quellen und Bachläufe haben einen hohen Erholungswert. Ökologisch sind sie besonders wertvoll und bedürfen in ihrer Ursprünglichkeit eines besonderen Schutzes.
Christian Wolf
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Das Feuchtgebiet
Rehau bei
Mühlhausen –
seine Geschichte,
seine Bedeutung
und ein Versuch
seiner Rettung

Seit Jahrzehnten werden Feuchtgebiete aus
unseren Landschaften verbannt und durch
vielerlei Maßahmen vernichtet. Wichtige Lebensräume gingen so für immer verloren. Das
Sulztal im Landkreis Neumarkt wurde noch
Mitte des letzten Jahrhunderts von einer Reihe bemerkenswerter Feuchtgebiete, darunter
sogar einige Niedermoore, begleitet. Davon ist
fast nichts mehr übrig geblieben. Durch eine
gigantische Straßenbaumaßnahme ist nun
auch das letzte Feuchtgebiet im Sulztal, die
Rehau, bedroht. Der Verein zur Erforschung
der Flora des Regnitzgebietes e. V. (VFR) ist
frühzeitig während der Planungsphase für Erhalt und Schutz der Rehau eingetreten. Die
Baumaßnahmen reichen bis unmittelbar an
die Rehau heran und die neue Straßentrasse
gefährdet ihre Existenz elementar. Ob die Zusicherung der Behörden, „dem Feuchtgebiet
Rehau wird nichts passieren“ Bestand haben
wird, muss nun die Zukunft zeigen.

Löchlbrunn in der Rehau, Frühjahrs-Aspekt
Abb. 1: Fürnrohr, 12.3.2017

Die Sulz1 und das Sulztal
„Man könnte erwarten, dass in der geologischen
Bucht um Neumarkt ein Fluß sein Bett eingeschnitten hätte, und doch ist das nicht der Fall.
Die Sulz entspringt erst über eine Stunde weiter
südlich“ (Ried 1960: 527), so wunderte sich Karl
Ried in seinem Werk über die Geschichte der
Stadt Neumarkt in der Oberpfalz. Seine Zeit vor
60 Jahren war noch nicht so sehr vom Auto dominiert wie die von heute und die Stunde Fußweg
aus der Stadt Neumarkt nach Berngau und zur
Sulzquelle hat er wohl öfter zurückgelegt. Auch
verkannte er ein wenig die besondere Lage der
Stadt in einer Talwasserscheide mit sehr geringem Gefälle nach Norden und nach Süden.
Die Sulz und ihre Zuflüsse Lach und Wiefelsbach
haben ihren Ursprung jedoch schon außerhalb der
Sulz von Solanza, vgl. Schmeller (1872-1877) und Ried (1816)

1
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Vor ein paar Jahren wurde die Sulz oberhalb
Mühlhausen in ihr altes Bett wieder zurückverlegt.
Nur wenige Kilometer weiter südlich allerdings
hat man bei Berching ihren Lauf mit der Einleitung
in den neuen Europa-Kanal für alle Zeiten um ein
großes Stück amputiert. Nur als kleines Rinnsal
und vermischt mit Fremdwasser darf die Sulz
dem Namen nach noch durch Beilngries fließen.
Weiher und Feuchtgebiete säumen und säumten
ab Berngau Sulz, Lach und Wiefelsbach. 1960
konnte Karl Ried noch feststellen, die Bewirtschaftung der Weiher „war ertragreich, denn der
Fisch bildet auch wegen der früher häufigeren
Fasttage einen beträchtlichen Teil der Volksnahrung“ (Ried 1960: 527).
Bereits ab der Kastenmühle, wo die Lach in die
südliche Fortsetzung der Neumarkter Bucht einmündet, reiht sich Feuchtwiese an Feuchtwiese,
sind immer wieder kleinere und größere Weiher
im Talgrund eingebettet. Nördlich und südlich von
Mühlhausen finden sich Feuchtgebiete an der Ellmannsdorfer Heide und in der Rehau.

Ähnlich wie in benachbarten Sandgebieten (z. B. Nürnberger
Reichswald, Altdorfer Flugsande) prägen Kiefern (Pinus sylvestris) die weitläufigen Wälder östlich von Mühlhausen.
Abb. 2: Fürnrohr, 29.8.2017

Die Rehau und der Löchlbrunn
Östlich von Mühlhausen weicht der Albtrauf
zwischen den Dörfern Weihersdorf und Pollanten buchtartig nach Osten zurück. Das hier sich
weitende Sulztal ist bis auf den Opalinuston ausgeräumt und bietet ausreichend Platz für hier

hydrologisch etwas verworrenen Talwasserscheide von Neumarkt und
lenken ihr Wasser der Altmühl zu, ohne die Schwelle zwischen Staufer Berg
und Buchberg durchbrochen zu haben, auch
wenn diese Schwelle nur
wenige Meter hoch ist. Auf
ihrem Weg über überwiegend tonige Untergründe
mit geringen Höhenunterschieden konnten die drei
Bäche sich bis zur Begradigung der Sulz vor gut 60
Jahren reich gewunden
und verzweigt gemächAbb. 3: Der Löchlbrunn noch vor dem Bau des Ludwig-Donau-Main-Kanals im 19. Jahrhunlich durch die Landschaft dert. Der Bachlauf hat sich seit damals kaum verändert und die kleinen Wasserflächen gibt
schlängeln.
es immer noch.
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mächtige und vielfach dünenartig aufgewehte
Flugsande, auf denen sich ein weitläufiger Kiefernwald ausbreitet (Abb. 2). Die unter dem Sand
abfließenden Quellwässer des Albtraufs und das
im Sand versickernde Niederschlagswasser führen im Talraum über dem Opalinuston zu Feuchtwiesen und Flachmoor-Sümpfen. Südöstlich von
Mühlhausen ist das die Rehau mit dem Löchlbrunn.
Vor allem der Löchlbrunn ist ein stark versumpfter
Bereich mit einzelnen kleinen Tümpeln, Wasserlöchern und einem sehr langsam fließenden, stark
gewundenen Wasserlauf gleichen Namens. Die
historische Flurkarte lässt erkennen, dass dieser
Feuchtraum schon vor dem Bau des Ludwig-Kanals, der hier vorbeiführt, als waldfreie Fläche bestand (Abb. 3).
Im Verlauf der Vorarbeiten für die „Flora des Regnitzgebietes“ (Gatterer et al. 2003) wurden die
Pflanzenbestände der Rehau und des Löchlbrunn
kartiert. Neben Carex elongata als Charakterart
des Carici elongatae-Alnetum prägen vor allem
die Großseggen Carex paniculata und Carex hartmanii das Bild am Löchlbrunn. Insbesondere das
Vorkommen von Carex hartmanii weist den Löchlbrunn als weiteres ökologisch besonders wertvolles Gebiet an Sulz, Lach und Wiefelsbach aus.

Abb. 4: Protestplakat an einer Hausmauer neben der B 299
in Mühlhausen

Das ständig zunehmende Verkehrsaufkommen
durch den Ort Mühlhausen und die verständlicherweise nicht mehr endenden Proteste der
Bevölkerung (Abb. 4) forderten schon seit längerer Zeit eine verkehrsgerechte Lösung für diese
wichtige Nord-Süd-Verbindung durch Bayern.
Als daher im Jahre 2010 die Planungen für die
Umgehungsstraße für Mühlhausen an der Sulz
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(B 299) in ein aktuelles Stadium getreten waren,
wandte sich der VFR an das zuständige Staatl.
Bauamt Regensburg und machte in einem Brief
auf die Feuchtgebiete Rehau und Löchlbrunn und
die darin vorkommenden schutzwürdigen Pflanzen- und Tierbestände aufmerksam. Das Staatl.
Bauamt Regensburg reagierte überraschend
schnell und teilte in einem Schreiben mit, „die
ökologische Qualität dieses Gebietes ist uns hier
im Hause bekannt und wurde bei der Planung
des Projekts B 299 Ortsumgehung Mühlhausen
berücksichtigt“.

Die Rodungen für die neue Straßentrasse reichen unmittelbar
an die ersten Wasseraustritte des Löchlbrunns heran. Dieser
Zustand im Frühjahr 2017 hat den VFR veranlasst, sich erneut an das Staatliche Bauamt Regensburg zu wenden.
Abb. 5: Fürnrohr, 12.3.2017

Im Frühjahr 2017 begannen auf der Trasse umfangreiche Rodungsarbeiten, die auch unmittelbar
an das Feuchtgebiet Rehau mit dem Löchlbrunn
heranreichten (Abb. 5). In einem Pressebeitrag
brachte der VFR seine Befürchtungen über eine
zerstörerische Beeinflussung dieser Gebiete zum
Ausdruck (Neumarkter Tagblatt v. 16.3.2017,
Abb. 6). Gleichzeitig richtete der VFR nochmals
ein Schreiben an das Staatl. Bauamt Regensburg
und erinnerte an die Versprechen der Planer von
2011. Am 8. Mai 2017 kam mit zwei Vertretern des
Staatl. Bauamts Regensburg und den Vereinsmitgliedern Fürnrohr, Sigl und Fuchs ein Ortstermin
zustande. Von Seiten des Vereins wurde nochmals die Bedeutung des Feuchtgebietes Rehau
mit dem Löchlbrunn und seine geologische, floristische und faunistische Besonderheit herausgestellt. Herr Marcus Gebert vom Staatl. Bauamt
Regensburg erläuterte ausführlich die getroffenen
Entscheidungen zur Sicherung des Fortbestandes der Feuchtgebiete.
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Abb. 6: Bericht im Neumarkter Tagblatt vom 16.3.2017

Der Löchlbrunn während der Bauphase
Nach Beginn der Bauarbeiten am Löchlbrunn
kamen auch die flussgeschichtlichen Gegebenheiten dieses Wasserlaufes ans Licht. Die Ausschachtungsarbeiten förderten unter der Flugsand-Decke ein stark vertorftes Bachbett mit
einem stetigen, wenn auch langsamen Wasserzug zutage. Bei den Torfen in Form eines feinen
Flittermaterials dürfte es sich um Bildungen vor
den Sandeinträgen handeln; die aufgewehten
Sande sind zwar glazialen Ursprungs, aber nicht
datierbar.

Die Abbildungen 7 und 8 zeigen den unter dem
abgeräumten Sand hervortretenden Wasserlauf
samt einem Teil der randlich aufgeschobenen
Torfe. Ohne Frage galt es nun, den weiteren Zulauf für den Löchlbrunn sicherzustellen. Das sollte mittels eines eingebrachten Grobschotters geschehen, der den Durchfluss des Bachlaufs unter
der neuen Straßentrasse sicherzustellen hat (Abb.
9 und 10).
Wie Abb. 11 zeigt, sind die Eingriffe in die Landschaft gewaltig. Verglichen mit der neuen Trasse der B 299 ist der Ludwigs-Kanal, der vor 150

Nachdem die Flugsande (hier nur noch wenig vermischt mit
Terrassensanden) abgetragen waren, zeigte sich der von der
ostwärtigen Bergseite heranführende und nun offengelegte
Bachverlauf des Löchlbrunns sehr deutlich. Rechts im Bild
vor den Kiefern sind die abgeschobenen Sand/Torf-Gemische gut zu sehen. Der Wasserlauf stellte die verantwortlichen Bauleute an der Baustelle vor einige Probleme.
Abb. 7: Fürnrohr, 30.7.2017

Vom Löchlbrunn aus fällt der Blick nach Osten auf die freigelegten Sande. Im Vordergrund links aufgetürmte Torfmassen
aus dem fossilen Bachbett, rechts die ersten Gras- und Seggenbestände.
Abb. 8: Fürnrohr, 19.8.2017
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Abb. 9: Grobschotter, der unter der neuen Straßentrasse
den Wasserdurchfluss sicherstellen soll. Nach Ansicht von
Tiefbau-Fachleuten handelt es sich um eine heute übliche
Maßnahme.

Das Grobschotter-Bett ist bereits bis an den Rand des Löchlbrunns angelegt.
Abb 11: Fürnrohr, 29.8.2017

Jahren gebaut wurde und nun parallel zur neuen
Straße verläuft, nur ein schmales Gräblein. Der
Begriff „Gigantomanie“ drängt sich auf angesichts der Erdbewegungen, Brückenbauten und
Straßentrassen samt ihren Zu- und Ableitungen.
Die getroffenen Maßnahmen zur weiteren Versor-
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Abb 10: Das Bild mit Blick nach Süden vermittelt einen Eindruck vom Flächenverbrauch dieser neuen Straßentrasse.
Rechts hinter dem Bagger die hellgrünen Erlen des Feuchtgebiets. Hinter der Baggerschaufel beginnt der Graben des
Löchlbrunns, nun weitgehend schon verhüllt mit Schotter.
Fürnrohr, 29.8.2017

gung des Löchlbrunns mit seinen Quellwässern
werden vielleicht funktionieren. Die Bewohner
Mühlhausens werden aufatmen und den verlagerten Verkehrsströmen keine Träne nachweinen.
Die in die Landschaft geschlagenen Wunden werden jedoch nur zu einem geringen Teil verheilen,
die Wanderwege für viele Tierarten werden sich
trotz einiger großzügiger Tunnels dramatisch verändern oder sie werden gänzlich unterbrochen;
das lokale Klima für das Feuchtgebiet Rehau mit
dem Löchlbrunn wird wegen des nun ungehinderten Zustroms kalter Nordwinde zukünftig ein
anderes sein. Ausgleichen lässt sich das alles
nicht. Das Anspruchsdenken vieler Nutznießer
der neuen Trasse (und das ist wohl im geringsten
Maße die Bevölkerung des Ortes Mühlhausen)
hat wohl zu diesem Planungs- und Baurausch
geführt. Es wäre wahrscheinlich auch alles um einige Nummern kleiner gegangen. Am Ende aber
wollte wahrscheinlich niemand mehr Einsprüche
erheben, um den so lange herbeigesehnten und
doch immer wieder verzögerten Baubeginn nochmal zu verschieben. Aber was lange währt, muss
nicht immer gut werden. Quidquid agis prudenter
agas et respice finem2, heißt ein altes Sprichwort.
Friedrich Fürnrohr
Verein zur Erforschung der Flora
des Regnitzgebietes e. V.
2

Was du auch machst, tue es klug und denke daran, wohin es führt
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Abb 12: Mühlhausen und Umgebung. Roter Kreis: Lage des Feuchtgebiets Löchlbrunn. Rote Linie: Verlauf des Albtraufs mit
Weihersdorfer Bucht. Die Dreieckspfeile markieren Quellaustritte am Albtrauf, die nach kurzem Verlauf wieder in den Flugsanden (dort auch Sandabbau) versickern und auf dem Opalinuston als Löchlbrunn austreten. Die neue Trasse der B 299 verläuft
östlich des in Bildmitte von Nord nach Süd verlaufenden Ludwig-Donau-Main-Kanals und mündet bei Pollanten (unterer
Bildrand) wieder in die bestehende Trasse. Der Verlauf des neuen Main-Donau-Kanals ist links unten auf dem Bild zu sehen.
Kartengrundlage: TOP 50, Landesamt f. Vermessung und Geoinformation Bayern (jetzt: Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung) (verändert) Kartengraphik: Fürnrohr
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Schreiben an das Staatl. Bauamt Regensburg v. 02.03.2011.
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Buchbergforstkarte undatiert mit dem Hofbuchberg und
den früheren Besitzverhältnissen (Ausschnitt).

Geschichte(n) um
den Meisenbrunn
am Buchberg bei
Neumarkt i.d.Opf.
oder „hauptsach‘
es ist renaturiert.“
Der „Meisenbrunn“ am Buchberg hat eine
bewegte Vergangenheit hinter sich. Zwar liefert die Quelle nur spärlich Wasser, dafür aber
umso erstaunlichere Geschichten.

Der Buchberg südwestlich Neumarkt zählt zu den
Zeugenbergen. Dies sind dem Juragebirge vorgelagerte Berge, die alle geologischen Schichten
aufweisen wie der Jura selbst. So wurde auch auf
dem Buchberg Kalkgestein und Eisensandstein
abgebaut. Zugewachsene Steinbrüche zeugen
noch davon, ebenso die steil abfallende Eisensandsteinwand auf der Südseite im Bereich des
Teufelskellers.
Der Buchberg war schon vorgeschichtlich nachweisbar seit 2500 Jahren besiedelt. Wallanlagen
um die Plateaufläche sind heute noch gut im Gelände erkennbar. Die Besiedlung durch Menschen
bedeutet auch, dass Quellwasser vorhanden sein
muss. Dies tritt im Bereich des Ornatentones am
Meisenbrunn auf der Höhe von 560 m und in unbedeutender Menge auf der Ostseite des Buchberges aus. Alle anderen Quellen am Buchberg
sind an der Übergangsschicht vom Eisensandstein zum Opalinuston in Höhen von 470 – 490 m
zu finden und werden sowohl von der Buchberger
als auch der Berngauer Seite als Quellwasser genutzt.
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Die kleine Quelle, welche heute als „Meisenbrunn“ bezeichnet wird, war immer schon von
besonderer Bedeutung für die Wasserversorgung
in dieser Höhenlage.
Einst nicht so dicht bewaldet wie heute diente die
Plateaufläche auf dem Buchberg als Weidefläche
oder landwirtschaftlich bewirtschafteter Boden
als Acker- oder Wiesenfläche. Der Waldabteilungsname „Strittschacht“ weist auf die frühere Weidebewirtschaftung hin, bei der es wahrscheinlich zu Streitereien kam.
Noch 1825 ist auf der Bestandskarte des königlichen Forstrevieres Sulzbürg zu sehen, dass der
Gipfel des Buchberges und der flach abfallende
Teil der Waldabteilung Glasberg nicht bewaldet
war.

Kleines Weiherchen am Meisenbrunn.

Eine zweite Quelle neben dem Meisenbrunn, im Hintergrund
Reste des Hofbuchberges.

Auf einer anderen undatierten Forstkarte, vermutlich aus der Zeit Ende 1800, sieht man noch
genau die Gebäude der ehemaligen Hofstelle
„Hofbuchberg“, die noch bis 1891 bewirtschaftet
wurde. Im Jahre 1864 lebten dort 17 Personen.
Neben den landwirtschaftlichen Flächen gehörte
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noch eine 21 ha große Waldfläche zu den Höfen.
Farberklärung der Forstkarte: Grün = Staatswald
(damals königlicher Wald), dunkelrot = Eigentümer Anton Lachner, rosa = Gemeinsames Eigentum von Georg Stiegler und Anton Lachner. Heute
sind alle ehemaligen landwirtschaftlichen Flächen
auf dem Buchbergplateau Wald und werden von
den Bayerischen Staatsforsten und teilweise als
Privat- und Gemeindewald bewirtschaftet.
Von der ehemaligen Hofstelle ist nicht mehr viel zu
sehen. Nur ein paar Mauerreste in der Nähe der
Quelle deuten auf ein Gebäude hin. Auf der Westseite des Waldweges ist eine Brennnesselwildnis.
Der nährstoffreiche Boden könnte ein ehemaliger
Misthaufen gewesen sein. Gleich daneben ist
eine Einsenkung im Boden. Hier wurde versucht
das Wasser der Quelle aufzufangen, um den Hof
und das Vieh ganzjährig mit Wasser zu versorgen.
Scheinbar ist dies damals nie richtig gelungen, da
das Weiherchen selbst in niederschlagsreichen
Jahren sich kaum füllte, auch nach weiteren Abdichtungsversuchungen im Sommer manchmal
trocken fiel und erst nach einer weiteren Maßnahme abgedichtet werden konnte, um das Wasser
zu halten.
Erwähnenswert ist noch eine schwache Nebenquelle in der Nähe des Meisenbrunn an der Straße. Diese war mit einem kleinen Holzbrunnen gefasst, der inzwischen verrottet ist.
Die unzureichende Wasserversorgung und der
schlechte Boden dürfte der Grund gewesen sein,
die Landwirtschaft auf dem Buchberg aufzugeben.
Um das Wasser in heutiger Zeit zu nutzen, wurde
ein dünnes Rohr in die Felsspalte gesteckt, um das
Quellwasser für Wanderer und mitgeführte Hunde
verfügbar zu machen. Auch nach erfolgreicher
Jagd konnten die Hände gewaschen werden.
Mitte der 1970er Jahren wurde vom Forstamtsleiter beschlossen, die Quelle des Meisenbrunn
zu fassen. Das Forstrevier Erasbach sollte dies
ausführen. Eine Betonsteinrinne vor der Quelle
bestand schon vorher.
Das Baumaterial wurde im Hochsommer angeliefert, die Waldarbeiter eingewiesen wie sie die
Natursteinmauer aus Kalksteinen errichten sollen.
Der Revierleiter ging damals in den Sommerurlaub und so wurde der Autor dieses Berichtes beauftragt den Ausbau des Meisenbrunn zu leiten.
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Der dafür bereitgestellte Zement war in der bereitstehenden Arbeiterschutzhütte untergebracht,
ebenso neun braune Keramikrohre, die als „Wasserspiele“ für den Brunnen gedacht waren.
Über Nacht wurden entweder die Stützen der
Schutzhütte aufgedreht oder das hohe Gewicht
löste selbst die Verankerung. Der Wagen kippte
nach hinten. Dabei wurden alle Rohre zertrümmert. Eine Verwendung war nicht mehr möglich.
Ersatzweise konnte dann aus einem umgeknickten Aluminiumfunkmast improvisierend drei Rohre gesägt werden, die das Militär kurz vorher nach
einer Übung am Buchberggipfel hinterlassen hat.
Das war auch gut so, denn mit neun Rohren hätte
der Brunnen wie eine Stalinorgel ausgesehen und
die Quelle auch nicht die dafür benötigte Wassermenge aufbringen können.
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So entstand ein steriles Bauwerk, völlig überdimensioniert und für die Ewigkeit gebaut. Es sollte
aber anders kommen.
Im April 2012 rückte ein Bagger an und zerstörte
das Mauerwerk und die Betonrinne am Meisenbrunn. Was war geschehen?
Das Naturschutzkonzept des Forstbetriebes Allersberg sieht vor, dass im Dienstbereich auf
folgende Ziele und Maßnahmen hinzuwirken ist:
Hier wurde u. a. auch der Rückbau von Quellfassungen genannt. Der Anteil der durch Brunnenanlagen gefassten Quellen im Forstbetrieb ist
vergleichsweise hoch. An Standorten, die für den
Tourismus bzw. kulturhistorisch keine Bedeutung
haben, sollte verstärkt auf den Rückbau der Fassungen gedrängt werden. Durch solche Maßnahmen lassen sich die Lebensraumfunktionen für
die Natur entscheidend verbessern. Gewiss eine
gute Entscheidung für alle schlimm verbauten
und verschandelten Quellen wie man sie manchmal im Privatwald sieht, hier aber war wegen der
geringen Schüttung die Maßnahme unverhältnismäßig hoch im Verhältnis zum ökologischen
Ergebnis. Übrigens war es die einzige verbaute
Karstquelle im Staatswald des ehemaligen Forstamtes Neumarkt, die heute vom Forstbetrieb
Allersberg verwaltet wird.

Neubau des Meisenbrunn am Buchberg.

Meisenbrunn 2006 von Moosen überwachsen.

Fertiggestelltes Mauerwerk am Meisenbrunn.

Die ursprünglich gewünschten Wasserspiele haben sich nicht eingestellt. Manchmal rauschte
das Wasser nach der Schneeschmelze aus allen
drei Rohren. Im Sommer tröpfelte es nur aus einem Rohr, wenn es nicht ganz versiegte.

Soweit so gut. Wer gibt sich nicht gerne einen
grünen Anstrich, ökologische Punkte zu sammeln, um von den großen nicht erledigten Aufgaben abzulenken. Wenn man es genau nimmt
hatte der Brunnen als Quellfassung am Buchberg
in der Vergangenheit doch kulturhistorisch eine
hohe Bedeutung, dessen man sich heute nicht
mehr bewusst ist. Brauchten doch die dort lebenden Menschen dringend Wasser für sich und die
Weidetiere.
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Dass die Renaturierung nicht allen gefiel, wurde
durch ein Gedicht deutlich, das an einen Baum
an der Quelle von einem unbekannten Dichter angebracht wurde. Er bekam die Maßnahme vor Ort
mit und drückte darüber seinen Unmut aus. Ob
Pamphlet oder den Nagel auf den Kopf getroffen,
amüsant ist es allemal und sollte auch der Nachwelt erhalten bleiben, denn Volkes Stimme wird
wie so oft wenig beachtet:
Die Quelle am Buchberg
Mutwillig zerstört im April 2012
Mit Moos bewachs’ner Bruch-Kalkstein,
der fasste hier die Quelle ein.
Wo wir im Sommer gerne tranken,
sich heut‘ nur noch die Wurzeln ranken.
Was von des Meisters Hand geschaffen,
das störte eine Horde Affen.
Die Horde kam und sie zerstörte,
was 60 Jahr‘ hierher gehörte.
Dann nennt man völlig ungeniert
dies Teufelswerk – renaturiert.
Oana sagt wias werd’n soll,
er hat an Plan, der find’t des toll
Acht Leut‘ steh’n rum, schau’n wie belämmert,
derweil der Bagger-Meißel hämmert.
Nur einer grinst, mit dunkler Brille,
der find’t des guat, des war sein Wille.
Ein Narr führt aus – mit Kraft zerstört er,
was vorher schön war – eing’sperrt g’hört der.
Und wer den Irrsinn hat beschlossen,
der g’hört sich g’fangt und gleich erschossen.
An Patscher hams und daou koan kloana,
jetzt rinnt des Wasser durch de Stoana,
dass ah koa Hund mehr saufa ko,
doch die Expert’n san jetzt froh,
weil alles ist, wie es einmal war,
ja wann genau? – vor hundert Jahr‘!
Alle an der Renaturierungsmaßnahme Beteiligten hatten natürlich keine Ahnung von der Vorgeschichte des Brunnenausbaues und hätten auch
die Maßnahme nicht unterlassen. Was einst viel
an Geld für den Ausbau ausgegeben wurde, wird
für den Abriss noch höher gewesen sein.
Nun rinnt das Wasser ungehindert in den Straßen-
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graben. Die Maßnahme hat ökologisch gesehen
nicht viel gebracht, eher optisch, denn der Staudamm war wirklich keine Augenweide. Vielleicht
verirren sich mal Feuersalamander oder Meisen
an die Quelle. Ansonsten kann man sagen, außer
Spesen nichts gewesen. Vielleicht wird einmal in
ferner Zukunft wieder jemand auf die Idee kommen, am Meisenbrunn würden uns Wasserspiele
gefallen…
Ich sag’s eich Leit‘ – und des mit Hohn,
in der Natur gibt’s koan Beton.
Koa Fenster gibt’s, koa Ziaglstoana,
koan oanzig’n, a net an kloana.
Wenn des amal d’Expert’n wiss’n,
dann wird jed’s Häusl abgeriss’n.
In der Natur gibt’ts – noch amal,
koa Kirch, koa Bruck und koan Kanal,
Koa Burg, koa Schloss, koa Autostraß’n,
a Wies’n gibt’s dafür koan Ras’n.
Wenn’s koa Geld gibt, nur noch Wanz’n,
brauchst a koa Amt mehr für’d Finanzen.
Und das koa Amt natürlich ist,
hätt a der Allerdümmste gwisst.
Haut’s alles zam, reißt’s alles weg,
wer braucht scho Pflaster – nehmt’s an Dreck.
Wer braucht scho a Papier beim Scheiß’n,
kannst doch vom Busch de Blattln reißn,
a wenn des Gwachs beim wisch’n schmiert,
de Hauptsach is – renaturiert.
In Syrien ihr Leit – ja g’wies is,
renaturiert zurzeit die ISIS.
Was einst „Kulturerbe“ genannt,
d’raus macha de mit Sprengstoff Sand.
Was einst mit Mühe wurd‘ geschaffen,
renaturiern’s – wia uns’re Aff’n.

Eine Renaturierung von sinnlos verbauten und
begradigten Bächen, trocken gelegte Moorwälder und Sümpfe, wäre eine Aufgabe, die mehr bewirkt als diese unbedeutende Kleinstmaßnahme.
Möglichkeiten zur Wiedervernässung gäbe es
z.B. im Pyrbaumer Forst. In Teilbereichen ist das
andernorts schon gut gelungen und sollte wei-
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terhin verfolgt werden, der wilden Natur wieder
mehr Lebensraum zu bieten, um die Artenvielfalt
zu fördern.
Wenn die Forstbetriebe mit ihrem Naturschutzkonzept etwas bewegen wollen, hier sind noch
ein paar Tipps für weitere Verbesserungen. Gerade bei der Holzernte mit Großmaschinen oder
Wegebauten häufen sich in den letzten Jahren
Schäden an historischen Bodendenkmälern. So
werden Wallanlagen, Schanzen, Burgställe, Hügelgräber, Erzschürffelder und andere historische
Anlagen beschädigt oder gar zerstört, die eigentlich dem besonderen Schutz durch die Landesdenkmalpflege unterstehen. Auf Satellitenaufnahmen beruhende Schummerungskarten der
Bayerischen Vermessungsverwaltung machen
dies deutlich. Unwissenheit über Vorkommen
schützenswerter Anlagen sind meist die Ursache. Die verantwortlichen Revierleiter sollten sich
verstärkt um historische Anlagen in ihrem Revier
kümmern und z. B. Fällungsmaßnahmen in diesem Bereich von Hand ausführen lassen, ebenso
die bodenschonende Holzrückung mit Schlepper
und Seilanlage. Schädliche Bodenverdichtungen
sind ebenso im Laserscan durch Holzernte- und
Rückemaschinen gut erkennbar. Übrigens wurden Teile der Keltischen Wallanlage am Buchberg
durch Waldwegebau vor langer Zeit beschädigt
oder gänzlich zerstört. Macht das auch jemand
rückgängig?
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ben den verdrängenden Kräutern und Gräsern
wurde dadurch auch das kostenlose Angebot der
Natur – verschiedene Laubbaumarten auf den
behandelten Flächen – vernichtet. Damals wurde
mehr Wert auf die Fichte gelegt, was sich heute
als großer Fehler herausstellte.
Auch bei der Läuterung von Buchenbeständen
wurde um Kosten zu sparen das Entlaubungsmittel (Tormona 80) an die Buchen gestrichen, um
diese zum Absterben zu bringen. Der Chemieeinsatz jener Entlaubungsmittel, die im Krieg gegen die Kommunisten in Vietnam und Laos den
Waldbestand und Kulturpflanzen vernichteten,
zerstörte auch bei uns die Laubbäume. Mit Agent
Orange, dem giftigsten Vertreter der Dioxine, der
Firma Dow Chemical, einem Gemeinschaftsunternehmen von Monsanto und Bayer AG, richtete
es verheerenden Schaden an Mensch und Nutzpflanzen im Vietnamkrieg an, mit Spätfolgen, die
bis heute anhalten. Zur Sicherung für Waldbesucher wurden bei uns die abgestorbenen Buchen
später, unter Lebensgefahr für die Waldarbeiter,
mit weiteren hohen Kosten nachträglich gefällt.

Herbizideinsatz 1971 in einer Naturverjüngung.

So sieht der Meisenbrunn nach der Renaturierung aus.

Eine Geschichte zur forstlichen Arbeit in den
1970er Jahren soll nicht unerwähnt bleiben. Um
die Pflege junger Fichtenkulturen zu erleichtern,
wurden zur Unkrautvernichtung in Forstkulturen
Herbizide eingesetzt, um Kosten zu sparen. Ne-

Eine Chemiefirma hatte auf dem Buchberg Mitte
der 1970er Jahre Versuchsflächen mit verschiedenen, noch namenlosen Herbiziden angelegt,
um deren Wirkungsweise zu testen. Auf die Frage
ob sich die Chemikalien wieder abbauen, wurde von einem Mitarbeiter der Chemieindustrie
beschwichtigt, dass es Laienmeinung sei, die
Wirkstoffe würden sich nicht neutralisieren. Es
wird keine Rückstände im Boden geben war die
Antwort. Aus Erfahrung wissen wir längst welcher

ansporn Herbst/Winter 2018/19

- 29 -

Chemie-Cocktail unsere Böden und das Grundwasser belasten. Dieser Unsinn, Herbizide im
Wald zu verwenden, hatte aber bald ein Ende.
Die Meinung der Chemieindustrie war damals, die
Forstwirtschaft würde zukünftig bei der Waldbewirtschaftung nicht ohne Chemie auskommen um
wirtschaftlich zu arbeiten. Das Geschäft mit der
Waldwirtschaft ist aber im erhofften Umfang nicht
eingetreten. Aber hat diese Praxis nach heutiger Sicht rückblickend wirklich aufgehört? Es
hat sich nur auf andere Gebiete verlagert. Siehe
z.B. der Chemieeinsatz gegen den Borkenkäfer,
Schwamm- und Prozessionsspinner.
Übrigens, wann haben Sie mal einen Maikäfer gesehen? In längst vergangener Zeit waren es im
Frühsommer die Maikäfer die am Buchberg stellenweise die Rotbuchen kahl fraßen. Aber heute
– es gibt keine Maikäfer mehr! Wer ist am Verschwinden dieser einst häufigen Käferart verantwortlich? Aber wer will das wirklich wissen?
Der Glaube, Chemie im Wald zur Unkrautvernichtung einzusetzen, hat sich glücklicherweise nicht
durchsetzen können, anders als bei der landwirtschaftlichen Nutzung. Vertreter der Chemieindustrie propagieren immer noch schädliche Pestizide
für die Landwirtschaft, stufen diese als unbedenklich ein. Nun stellte sich heraus, dass diese
Spritzmittel bienengefährlich sind und nicht nur
der Honigbiene und allen über 500 heimischen
Wildbienenarten, sondern auch vielen anderen Insekten erheblichen Schaden zufügen. Dies führte
zu einem hohen Artensterben und letztendlich ist
auch der Mensch zu Schaden gekommen. Die
Folgen des Artensterbens sind bekannt, das Ausmaß muss noch ermittelt werden.
Es besteht der Verdacht, dass diese Herbizide
krebserregend sind. Wer kann das überprüfen ob
das richtig ist? Problemstudien fallen ja meist zu
Gunsten des Auftraggebers aus. Den Landwirten
erweist man keinen guten Dienst, weiter schädliche Pestizide einzusetzen, denn gerade die Landwirtschaft braucht die Honigbiene und andere
Insekten als Bestäuber zur Ertragssteigerung,
ebenso der Obstanbau. Fehlen auch andere Wildbienen und Insekten, können sich viele Pflanzen
durch an sie angepasste Bestäuber nicht mehr
vermehren und sterben aus. Das bedeutet auch,
dass dezimierte Insekten als Nahrungsgrundlage
für Vögel, Fledermäuse und andere Tierarten ausfallen und immer weniger werden. Nicht verges-

Natur + Landschaft

sen darf man auch die vielen Bodenlebewesen,
sowie Käfer, Pilze und Bakterien, die den Boden
gesund erhalten. Insgesamt gesehen ist der Chemieeinsatz ein ökologisches Desaster.
Aber so wie es aussieht wird auch zukünftig die
Glypho-Saat des Verderbens aufgehen. Da kommen große Zweifel auf, wenn Glyphosat, wie behauptet, als eines der harmlosesten Mittel eingestuft wird und nichts mit dem Bienensterben
zu tun hat. Was sind dann aber Spritzmittel, die
nicht als harmlos gelten? Hier herrscht scheinbar
ein Aufklärungsdefizit. Zumindest waren französische Imker mutig und haben die Firma Bayer angezeigt, weil in ihrem Honig Rückstände von Glyphosat festgestellt wurde. Frankreichs Präsident
Emmanuel Macron hatte angekündigt, Glyphosat
verbieten zu lassen. Im November 2017 verlängerte die EU die Zulassung für die Substanz für
fünf Jahre, auch weil Christian Schmidt für eine
weitere Zulassung gestimmt hat. Der französische Präsident Emmanuel Macron verkündete
noch am Tag der Entscheidung, dass Frankreich
trotz der Wiederzulassungsentscheidung innerhalb von drei Jahren den Glyphosat-Einsatz verbieten wird.
Wie es die Vergangenheit leider zeigte wurden
schädliche Pestizide, weil sie auch das Grundwasser belasteten, immer wieder verboten und
durch nichts Besseres ersetzt. Das wird auch in
der Zukunft leider nicht anders sein. Es sei denn,
dass durch Umstellung der Feldarbeit auf bereits
bekannte Techniken weitgehend auf Chemie verzichtet werden kann. Aber der Umsetzungswille ist trotz Förderung noch zu gering. Denn die
Landwirtschaft sollte eigentlich die Menschen und
nicht die Chemiegiganten ernähren. Auch wenn
das mit Mehrkosten verbunden ist, gesunde landwirtschaftliche Lebensmittel zu produzieren, sollte es uns das wert sein. Wenn es so weitergeht
– wird auch durch die Grundwasserbelastung –
sauberes Trinkwasser von der Wertigkeit her das
Öl der Zukunft, um das sich alle streiten werden.
Ein rasches Umdenken ist hier dringend erforderlich: Die Menschen und alle in der Natur vorkommenden Tier- und Pflanzenarten und letztendlich
auch die Böden gesund zu erhalten, das Grundwasser zu schonen, bis es hoffentlich bald heißt
– geht doch!
Christian Wolf
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Kinder- und
Jugendpolitik
Die Erfolgsgeschichte der Gemeindlichen
Ferienprogramme im Landkreis Neumarkt
Nicht mehr weg zu denken aus dem kommunalen Leben sind die beliebten Ferienprogramme, die es ziemlich genauso lange gibt,
wie den ANSPORN …

ansporn Frühjahr / Sommer 2018

Bereits im Frühjahr eines jeden Jahres rauchen bei den Jugendbeauftragten in den
Gemeinden die Köpfe. Grund dafür sind
die ersten Planungen
und Vorbereitungen
für die anstehenden Ferienprogramme, und die
haben es in sich.
Der Grundstein für die mittlerweile flächendeckenden Ferienprogramme (alle 19 kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis Neumarkt bieten
Ferienprogramme an!) ist auf das Frühjahrstreffen
der Jugendbeauftragten im Jahre 1996 zurückzuführen. Unter Bezug auf das damals relativ neue
Kinder- und Jugendhilfegesetz wurde beschlossen, für die in den großen Ferien Zuhause gebliebenen Kinder und Jugendliche sinnvolle und
attraktive Freizeitangebote zu machen. Als Impulsprojekt diente damals der KJR-Bus samt Spieleanhänger.
Ziel war es, mit einer relativ einfachen Methode gute
Angebote vor Ort in den Gemeinden zu machen, die
vor allem zur Nachahmung anregen sollten. Stück
für Stück entwickelten die Jugendbeauftragten
neue Angebote, holten sich die Vereine und Verbände als Kooperationspartner mit ins Boot und was
daraus geworden ist, sieht man heute:
… ausgefeilte Ferienprogramme, teilweise schon
Angebote in den Oster- und Pfingstferien, aufgeschlüsselt nach Datum und Altersvorgabe – übersichtlich präsentiert in schön gestalteten Heften
und auf fast allen Webseiten der Gemeinden
nachzulesen!
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Nach wie vor steckt sehr viel Herzblut – aber in
erster Linie auch sehr viel Arbeit - in Vorbereitung,
Durchführung und Nachbereitung der Gemeindlichen Ferienprogramme!
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich
bei allen bedanken, die zum jahrelangen Gelingen der Ferienprogramme beitragen. Es sind
dies die Jugendbeauftragten vor Ort mit ihren
zahlreichen Unterstützern wie Vereine, Verbände, Einzelpersonen und Initiativgruppen –
HERZLICHEN DANK!

Jugend

Liebe Leser*innen, wenn auch Sie jetzt Ideen für
die Ferienprogramme haben, nehmen sie einfach
Kontakt mit ihren örtlichen Jugendbeauftragten
auf, Sie werden sicherlich Unterstützung erfahren.
… ach ja, aus dem erwähnten KJR-Bus samt
Spieleanhänger ist das feuerrote Spielmobil geworden, das auch in diesem Sommer mit dem
Thema „MINT“ wieder vier Wochen in acht Gemeinden zu Gast war und ein abwechslungsreiches Programm für die jungen Landkreisbewohner angeboten hat.

Oliver Schmidt
Kreisjugendpfleger – Jugendamt Neumarkt
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Tourismusprojekte
der letzten
20 Jahre
20 Jahre ANSPORN – in dieser Zeit hat
sich der Tourismus im Landkreis Neumarkt enorm entwickelt und professionalisiert. Wir schauen zurück, was sich in
dieser Zeit getan hat …
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1998 fand die Bayerische Landesgartenschau
in Neumarkt i.d.OPf. statt und hat die Jurastadt
äußerst positiv verändert. 1,1 Mio. Gäste hatten
sich 1998 zum „Sinneswandel“ auf das Landesgartenschaugelände (LGS) einladen lassen. Es
gelang, den Bekanntheitsgrad der Stadt sowie
der gesamten Neumarkter Region zu erhöhen.
Viele der schönen Gartenanlagen sind erhalten
geblieben und entfalten heute ihre volle Pracht.
Das LGS-Parkgelände mit Seecafé, Veranstaltungsbühne, Minigolfanlage, Weinkeller und
Spielplatz ist zu einem innerstädtischen Erlebnis- und Erholungszentrum geworden. Gerade für
Radfahrer ist das Seecafé der ideale Zwischenstopp einer Radtour und die zahlreichen Kulturveranstaltungen und Events in der entstandenen
Veranstaltungsreihe „Sommer im Park“ lohnen
einen Besuch.
1999: Das Rad- und Wanderwegenetz wird
landkreisweit erfasst, die Wege markiert und
mit Info-Tafeln bestückt. Es entwickelt sich die
touristische Basisstruktur für Outdoor-Aktive im
Landkreis Neumarkt i.d.OPf..
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2000: Aus dem Landschaftsgebiet Oberpfälzer Jura wird „Bayerischer Jura“. Seit
der Jahrtausendwende wirbt der Landkreis
Neumarkt i.d.OPf. mit den drei weiteren Juralandkreisen Amberg-Sulzbach, Kelheim und
Regensburg unter der gemeinsamen Dachmarke Bayerischer Jura und führt seither mit
eigenen Werbemitteln ein magnetischeres
Destinationsmarketing. Mit den Leuchttürmen,
den überregionalen Rundtouren Fünf-FlüsseRadweg (ca. 300 km) und Qualitätswanderweg
Jurasteig (237 km und 18 Tagesschlaufen), werden später auch die Zielgruppe der Radler und
Wanderer bedient. www.bayerischerjura.de
2000: Der Wasser- und Mühlenweg im Tal der
Weißen Laber wurde von den Naturschutzbehörden und Gemeinden entwickelt und im Jahre 2000
eröffnet. 2003 übernimmt der Landkreis die Markierung und das Marketing und führt qualitätsaufwertende Maßnahmen - beispielsweise eine Wegeoptimierung und das Erstellen von Infotafeln
- durch. 2008 dient der Wasser- und Mühlenweg
auch als Trasse des Qualitätswanderweges und
erhält als Abschnitt des Jurasteiges sogar Qualitätsstandard. Die Verlängerung über die Breitenbrunner und Wissinger Laber wird ebenfalls durch
den Landkreis initiiert und erschließt damit ein attraktives regionales Wanderwegenetz. 2017 stellen Landrat Willibald Gailler und Bürgermeisterin
Caroline Braun die neue Faltwanderkarte vor.

Tourismus

2001: Der Schwarze Laber-Radweg entsteht: Der Landschaftspflegeverband Neumarkt i.d.OPf. eruiert erstmals die Trasse des
Schwarze Laber-Radweges. 2001 findet eine
Erst-Ausschilderung im Gebiet des Landkreises
Neumarkt i.d.OPf. statt. Über ein LEADER-Kooperationsprojekt der beiden Landkreise Neumarkt i.d.OPf. und Regenburg sowie den 15
Labertal-Gemeinden entstehen von 2010 bis
2014 Pavillons und blaue Lesesteine entlang des
Schwarze Laber-Radweges.
Eine gemeinsame Rad-Wander-Karte, ein Erlebnisführer und eine Website zeigen seither
den Radweg von Neumarkt bis Regensburg auf.
www.schwarze-laber.de
2004: Der Arbeitskreis „Erlebnis Kanal“ entsteht, um die Kanalachsen von Nürnberg bis
Regensburg darzustellen. Die Federführung
übernimmt das Tourismusbüro des Landkreises
Neumarkt i.d.OPf.. Ein Faltplan, eine Website,
ein Film und ein Schulprojekt stellen insbesondere den alten Kanal von Nürnberg bis Regenburg dar. Als längstes Bodendenkmal Bayerns
erfährt der alte Ludwig-Donau-Main-Kanal dann
erneut Aufmerksamkeit. 2015 wird über die Regierung der Oberpfalz und mit den zuständigen
Wasserwirtschaftsämtern ein attraktives Informations- und Leitsystem entlang der Kanaltrasse entwickelt. Drei Jahre später, im Mai 2017,
präsentieren die damalige Umweltministerin

Tourismus
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Ulrike Scharf und der Oberpfälzer Regierungspräsident Axel Bartelt mit den Verantwortlichen
die 16 Standorte entlang der 170 km langen Kanaltrasse. Info-Stelen und Figuren machen den
alten Kanal nun erlebbar und zeigen vor allem
den Gütertransport und Treidelvorgang der damaligen Zeit. 2017 feiern zudem der Naturpark
Altmühltal und die Kanalgemeinden das 25. Jubiläum des Main-Donau-Kanals mit Kanalveranstaltungen und einer eigenen Website. Beide Kanäle sollen künftig in der Gesamtheit von
Bamberg bis Regensburg aufgezeigt werden.
Noch 2018 wird die neue Website online gehen
und der Faltplan erneuert.
www.ludwig-donau-main-kanal
www.kanaljubilaeum.de

2008: Der Jurasteig wird Qualitätsweg! Seit
Januar 2008 trägt der Jurasteig das Qualitätssiegel des Deutschen Wanderverbandes. Zwei
LEADER-Kooperationen wurden zur Qualitätsaufwertung bereits umgesetzt. Das letzte LEADER-Kooperationsprojekt (Volumen 104.000 €,
Träger Landkreis Neumarkt i.d.OPf.) wird im März
2015 abgeschlossen und beinhaltete eine Wegeoptimierung, einen neuen Faltplan und eine
neue Website. Der Jurasteig hat heute eine Länge
von 237 km und führt 18 Jurasteig-Schlaufen an
der Hauptroute. 2018 feiert der Jurasteig seinen
zehnten Geburtstag mit dem Wanderkalender
„10 Jahre Jurasteig“. www.jurasteig.de
2009 wird der Tourismustag Bayerischer Jura
eingeführt um allen Akteuren einen internen Austausch zu bieten. Durch aktuelle Themen erhalten
Politiker, Vermieter, Gastronomen und Touristiker
einen einheitlichen Informationsstand. 2018 fand
somit bereits der 10. Tourismustag im Kloster
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Plankstetten unter dem bayerischen Motto „stade Zeiten“ statt.
2015: Die Beschilderungskontrolle der überregionalen Rad- und Wanderwege im Landkreis
Neumarkt i.d.OPf. wird durch den örtlichen ADFC
und DAV Sektion Neumarkt i.d.OPf. durchgeführt.
Der ADFC Neumarkt befährt die touristischen
Radtouren, der DAV Neumarkt begeht und markiert die überregionalen Wanderwege.
2016: Die Neumarkter Burgensteige ergänzen
die Regensburger Burgensteige! 2016 werden die Burgensteige nach dem Regensburger
Konzept und Layout entwickelt. Als Grundtrasse diente die Main-Donau-Linie und 2017 fand
bereits die Erstbegehung und Erstbeschilderung
durch den DAV-Sektion Neumarkt statt. Damit
führen nun die Burgensteige von Neumarkt über
Velburg-Parsberg bis Regensburg markiert durch
das Tal der Schwarzen Laber. Eine Faltkarte und
ein Onlineeintrag unter www.burgensteige.de
werden noch realisiert.

2018: Radoffensive am Fünf-Flüsse-Radweg
umgesetzt! 2015 startete Ostbayern eine Radoffensive um alle Regionen anzuhalten ihre Radwege zeitgemäß aufzuwerten. Deshalb setzten die
Landkreis Amberg-Sulzbach, Kelheim, Neumarkt,
Regensburg und Nürnberger Land ein Leader-Kooperationsprojekt am Fünf-Flüsse-Radweg um.
Der Fünf-Flüsse-Radweg ist zwar bereits ein
touristisches Produkt, eine Profilschärfung und
ein Produktaufbau sollte jedoch durch eine thematische Inszenierung des Weges, einer stimmigen Marketingoffensive und vor allem durch die
noch fehlende einheitliche FGSV-Beschilderung
im Fokus stehen. Für die Erlebnisinszenierung am
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Fünf-Flüsse-Radweg im Landkreisgebiet nutzt
der Landkreis Neumarkt i.d.OPf. das neue attraktive Informations- und Leitsystem am alten Kanal.
Ein umfassender Faltplan und die neue viersprachige Webseite zeigen die Route, die Themenetappen, Übernachtungsmöglichkeiten, Highlights
und Tagestouren auf.
www.fuenf-fluesse-radweg.info
Ungeachtet aller Erfolge muss der Blick natürlich
weiterhin nach vorne gehen. also auf Weiterentwicklungen ab 2018:
Nur profilierte Tourismusdestinationen werden
im überregionalen Wettbewerb langfristig bestehen! Der Strukturwandel im Tourismus ist geprägt
durch die wachsende Mobilität, die Austauschbarkeit der Angebote und neue Vertriebswege
vor allem im Onlinebereich. Mit 1,1 Mio. Übernachtungen jährlich hat sich das Landschaftsgebiet Bayerischer Jura zu einer zwar kleinen aber
wettbewerbsfähigen Destination entwickelt.
Ziel ist es, keine Kopie anderer Regionen zu sein,
sondern das Original zu werden. Durch unsere
Leuchttürme Jurasteig und Fünf-Flüsse-Radweg
gelingt eine zielgruppenspezifische Produktentwicklung. Ziel ist die permanente Weiterentwicklung unserer touristischen Wegeinfrastruktur mittels einer zeitgemäßen lückenlosen Markierung

Tourismus

und einer intelligenten Vernetzung - auch mit
Nachbarlandkreisen. 2019 soll der Fränkischer
WasserRadweg eröffnet werden, ein neuer Themen-Fernradweg, der das Fränkische Seenland
mit den Juratälern vernetzten wird. Vertriebswege sind seit vielen Jahren schon eigene Messeauftritte und das Regions- und Produktmarketing
wird durch eigene Onlineauftritte für alle geschaffenen Regionen und Produkte ergänzt. Eine optimale Gäste- und Vermieterbetreuung im heute
so wichtigen Onlinebereich gelingt durch die Online-Buchung des Regionalverbandes Ostbayern.
Tourismus schafft attraktiven Lebensraum!
Deshalb haben viele Gemeinden den Tourismus
nicht nur als Wirtschaftsfaktor, sondern Tourismus
als Instrument zur Erhöhung der Orts- und Lebensqualität erkannt und schließen sich zu Allianzen
zusammen: Ob Schwarzachtal Plus, AOM oder
Regionalpark Quellenreich! Heimat boomt, ein Gegentrend zur Globalisierung – das kann auch ein
entscheidender Erfolgsfaktor im regionalen Tourismus sein. www.tourismus-landkreis-neumarkt.de
Christine Riel
Tourismusbüro

Gesundheit + Soziales
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Klinikum startet
Ausbildungsoffensive
in der Pflege mit
zusätzlichem
Ausbildungskurs
Die Kliniken des Landkreises Neumarkt
i.d.OPf. stemmen sich dem zunehmenden
Pflegenotstand entgegen und erhöhen die
Anzahl der Ausbildungsplätze um fast 50 %.
Bereits im April ist ein zusätzlicher Ausbildungskurs mit 20 angehenden Gesundheitsund Krankenpflegern gestartet. Regierungspräsident Axel Bartelt übereichte im Februar
persönlich den entsprechenden Genehmigungsbescheid.

- 36 -
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Der Pflegepersonalmangel macht sich inzwischen
in allen Bereichen der stationären Versorgung bei
den Patienten und beim Pflegepersonal selbst
deutlich bemerkbar. Inzwischen wurde der Pflegepersonalmangel auch von der Politik als Problem anerkannt und hat Einfluss in den Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD gefunden. Diese
Entwicklung macht auch vor dem Landkreis Neumarkt nicht Halt. Der Leiter des Pflegedienstes,
Bernhard Krautz, veranschaulichte den steigenden Bedarf an Pflegekräften exemplarisch an den
beiden Klinikstandorten Neumarkt und Parsberg.
Alleine um die normale Fluktuation durch Renteneintritt, Mutterschutz, Elternzeit, etc. auszugleichen sind jährlich 35 Pflegekräfte neu einzustellen. Den zusätzlichen Bedarf, den die Kliniken des
Landkreises Neumarkt durch stetig wachsende
Behandlungszahlen, einer Ausweitung des Leistungsspektrums und zur dringenden Entlastung
der Arbeitsverdichtung benötigen, ist hier noch
gar nicht abgebildet. Die bisherigen 36 Absolventen reichen mittlerweile nicht mehr aus, die entstehenden Lücken zu schließen. Verstärkt wird
dies dadurch, dass diese Absolventen gleichzeitig zum 01. Oktober eines Jahres zur Verfügung
stehen. Unterjährige Nachbesetzungen sind hingegen oftmals nur noch schwer zu realisieren,
wenn sie überhaupt besetzt werden können. Mit
einem zusätzlichen Ausbildungskurs stehen zukünftig auch im Frühjahr 20 Absolventen parat,
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die Flexibilität bei der Nachbesetzung von Stellen
wird sich signifikant verbessern.
Schulleiter Peter Bernsdorf ergänzte, der Ausbildungskurs, der am 03. April startete, konnte komplett gefüllt werden. Ausbildungsziel des Schulund Studienzentrums am Klinikum Neumarkt ist
es, junge Menschen zu verantwortungsbewussten und fachkompetenten Pflegekräften auszubilden. Neben der dreijährigen Pflegeausbildung
(Start jeweils am 01. April und am 01. Oktober)
kann im Oktoberkurs parallel die Fachhochschulreife erworben werden. Ebenso wird der Studiengang Pflege Dual (B.Sc.) im Oktoberkurs und
der Studiengang Pflege (B.Sc.) berufsbegleitend
angeboten. Anmeldungen sind mittlerweile zu jedem Zeitpunkt möglich.
Den Dank dafür, dass der Antrag der Kliniken so
schnell geprüft und genehmigt wurde, gab Landrat
Willibald Gailler an Regierungspräsident Axel Bartelt und seinen Mitarbeitern in der Schulaufsicht
weiter und betonte, dass der ohnehin schon größte Ausbildungsbetrieb im Landkreis seine Ausbildungskapazitäten nochmals um knapp 50 % (von
108 auf 156) ausgebaut hat. Jedes Jahr können
nun 52 Auszubildende, aufgeteilt in 32 im Herbst
und 20 im Frühjahr, ihre Ausbildung am Klinikum
beginnen.

Gesundheit + Soziales

„Der Fachkräftemangel, insbesondere im Pflege- und Gesundheitsbereich, ist eine der großen
Herausforderungen für die Zukunft, auch in der
Oberpfalz. Um ihm entgegenzuwirken braucht es
innovative Lösungsansätze. Hier ist der Freistaat
auf die Unterstützung der Ausbildungsstätten und
Arbeitgeber angewiesen“, betonte Regierungspräsident Axel Bartelt. „Mit dem zusätzlichen Ausbildungskurs stellt das Klinikum Neumarkt in vorbildlicher Weise die Weichen für die Zukunft. Zum
einen für sich selbst, um stets über bestmöglich
ausgebildetes Personal zu verfügen. Zum anderen auch für die jungen Menschen, denen sich
dadurch eine hervorragende berufliche Perspektive bietet. Eine wegweisende Initiative, für die ich
mich herzlich bedanke und die hoffentlich noch
viele Nachahmer findet.“
Oliver Schwindl
Klinikum Neumarkt

Gesundheit + Soziales
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Chefarzt für
neue Abteilung
Notfallzentrum
vorgestellt
Am Klinikum Neumarkt wurde eine neue Abteilung Notfallzentrum gegründet. Dr. Harald
Hennig trat am 01.07.2018 seinen Dienst als
Chefarzt an.
Bislang wurden die Patienten der Notaufnahme
von drei fest zugeordneten Fachärzten sowie den
bei Bedarf hinzugezogenen Ober- und Assistenz
ärzten der jeweiligen Fachrichtungen betreut.
Es stellte sich heraus, dass das immer weiter
steigende Aufkommen der Patienten eine noch
schnellere kompetente Versorgung erforderlich
macht. Wurden 2009 noch ca. 20.000 Patienten
in der Notaufnahme erstversorgt, waren es im
vergangenen Jahr bereits 30.000, eine Steigerung
um 50%. Aus diesem Grund haben sich die Krankenhausleitung und der Verwaltungsrat dazu entschlossen, eine chefärztlich geführte Abteilung
Notfallzentrum zu gründen und Dr. Harald Hennig
als Chefarzt bestellt.
Dr. Hennig wurde 1974 in Villingen-Schwenningen geboren. Nach einer Krankenpflegeausbildung absolvierte er sein Medizinstudium und die
Facharztweiterbildung an der Universitätsklinik
Freiburg. Er ist Facharzt für Anästhesiologie und
verfügt über die Zusatzbezeichnungen Notfallmedizin sowie interdisziplinäre klinische Notfallmedizin. Außerdem hat er den Postgraduierten-Stu-
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diengang Master of Medical Education (MME) an
der Universität Bern erfolgreich belegt. Seit 2012
arbeitete er in den Niederlanden als Oberarzt in
der interdisziplinären Notaufnahme der Universitätsklinik Leiden. Die Region um Neumarkt und
das Klinikum als Arbeitgeber sind für ihn sehr attraktiv, weshalb er die neue Stelle sehr gerne angetreten hat.
Ziel ist nun, mit einer erweiterten Besetzung
von Fachärzten an sieben Tagen in der Woche
Facharztstandard zu erreichen. Auf diese Weise
können Patienten täglich besser identifiziert werden, die nicht stationär behandlungsbedürftig
sind, sondern ambulant versorgt werden können.
Patientensicherheit, Qualität der Behandlung sowie die Zufriedenheit der Patienten während des
Aufenthaltes im Notfallzentrum haben oberste Priorität. Den Fokus wird Dr. Hennig hierzu in
die Einhaltung standardisierter Vorgehen sowie
Behandlungspfade bei bestimmten Krankheitsbildern legen, insbesondere möchte er das sog.
Manchester-Triage-System, ein standardisiertes
Verfahren zur Ersteinschätzung der Behandlungspriorität einführen und zielgerichtet einsetzen.
Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen der ärztlichen und pflegerischen Mitarbeiter sollen die Mitarbeiterzufriedenheit sichern und steigern.
Langfristig strebt er die Weiterbildungs-Befugnis
in der ärztlichen Weiterbildung für die Zusatzbezeichnung „klinische Akut- und Notfallmedizin“
und eine Zertifizierung des Notfallzentrums an.
Landrat Willibald Gailler und Vorstand Peter Weymayr zeigten sich sehr erfreut über die Zusage
Hennigs, den nunmehr 17. Chefarzt der Kliniken
des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. „Er ist der
richtige Mann zur richtigen Zeit“, so deren Resümee. Der Verwaltungsrat hat sich daher auch
einstimmig für seine Bestellung ausgesprochen.
Oliver Schwindl
Klinikum Neumarkt
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v.l.: Personalratsvorsitzender Richard Feihl, Vorstand Peter Weymayr, Chefarzt Dr. Harald Hennig, Landrat Willibald Gailler,
Ärztlicher Leiter Dr. Thomas Ebersberger

Chefarzt Dr. Schmiedl wird verabschiedet und sein Nachfolger Dr. Janssen vorgestellt.

Gesundheit + Soziales
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Chefarztwechsel in
der Schmerzklinik
am
Klinikum Neumarkt
Nach 39 Jahren am Klinikum Neumarkt trat
Chefarzt Dr. Rüdiger Schmiedl in den Ruhestand ein. Frank Janssen übernahm am
01.06.2018 seine Nachfolge als Chefarzt der
Schmerzklinik.
Bei der offiziellen Vorstellung des Chefarztnachfolgers (siehe Foto vorherige Seite) brachte Landrat Willibald Gailler die Verdienste Dr. Schmiedls
zum Ausdruck. „Mit Chefarzt Dr. Schmiedl trat
1979 ein Arzt seinen Dienst am Klinikum an, der
die Entwicklung des Hauses, das Ansehen und
den Ruf in den folgenden vier Jahrzehnten wesentlich mitgeprägt hat.“ Nach vielen Jahren als
Anästhesist und Oberarzt in der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin gründete er 2005
die Schmerzambulanz und zwei Jahre später die
neue Schmerzklinik, die er als Chefarzt bis dato
leitete. Vielen chronisch Schmerzkranken konnte
er zusammen mit seinem multiprofessionellem
Team in dieser Zeit zu Linderung und Genesung
verhelfen.
Als Nachfolger Dr. Schmiedls wurde Frank
Janssen vom Verwaltungsrat einstimmig bestimmt. Der 50-jährige, gebürtige Bochumer
ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er absolvierte sein Medizinstudium an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Seine
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Ausbildung zum Neurologen und Schmerztherapeuten erwarb er an der Universitätsklinik
Bergmannsheil in Bochum. 2006 wechselte er
an das Klinikum Neumarkt und war als leitender
Oberarzt maßgeblich am Aufbau der neurologischen Hauptabteilung beteiligt.
Zu seinen Vorstellungen über die künftige Ausrichtung der Schmerzklinik führte Janssen aus,
dass er in eine wohl bestellte und zukunftsorientierte Abteilung wechseln wird. Er freut sich, die
von Dr. Schmiedl so lange erfolgreich geführte
Klinik übernehmen zu können. Neben der tagesklinischen werden zukünftig auch vollstationäre Behandlungen angeboten, hier existiert in
der Region noch eine Versorgungslücke.
Im Gegensatz zum akuten Schmerz, der eine biologische sinnvolle Warnfunktion ausübt, überdauert der chronische Schmerz eine Grundkrankheit
um Monate oder Jahre. Die Betroffenen leiden
darunter z.T. mit Depressionen, eingeschränkter
Erlebnis- und Arbeitsfähigkeit sowie sozialer Verarmung, so Janssen
In der Schmerzklinik Neumarkt werden durch ein
Team aus Psychologen, Physio- und Ergotherapeuten, spezialisierten Pflegekräften und Ärzten gemeinsam die Ursachen der chronischen
Schmerzen ergründet, um dann individuelle Behandlungsstrategien zu erarbeiten. Ziel ist es,
durch Bewältigung und Kontrolle der Schmerzen
körperliche Funktionen wieder herzustellen und
auf psychosoziale Faktoren positiv einzuwirken,
um letztlich die Lebensqualität im privaten als
auch im beruflichen Bereich wieder zu verbessern. Behandelt werden sämtliche chronische
Schmerzerkrankungen.
Vorstand Peter Weymayr freute sich über die Zusage von Janssen, die eine kontinuierliche Weiterentwicklung der etablierten Schmerzklinik erwarten lassen.
Die ambulante Behandlung von Schmerzpatienten hat Dr. Schmiedl noch bis Ende Juni weitergeführt. Seitdem wird die Versorgung der Patienten
der bisherigen Schmerzambulanz durch die niedergelassenen Schmerztherapeuten in Neumarkt
sichergestellt.
Oliver Schwindl
Klinikum Neumarkt
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Nach einer Gesprächsrunde mit Vertreterinnen und
Vertretern des gut aufgestellten Neumarkter Integrationsnetzwerks zeigte sich Mechthild Wittmann
bei der anschließenden Präsentation begeistert
vom neuen Wegweisersystem:
Menschen, die neu zu uns in den Landkreis ziehen,
werden in Zukunft direkt bei der Anmeldung beim
zuständigen Einwohnermeldeamt unseren neuen
Willkommensflyer erhalten, der beim allerersten Zurechtfinden in der neuen Umgebung Unterstützung
bietet. Neben Informationen zu aufenthaltsrechtlichen und sozialen Fragestellungen enthält das Faltblatt Hinweise zur Arbeitssuche, erste Anlaufstellen
zum Thema Schule und Sprachkursangebot sowie
den Kontakt zu fachspezifischen Beratungsstellen.
Der Flyer beinhaltet weiterhin den Link und QR-Code
zum zweiten Teil des Leitsystems, der App Integreat.
Nach dem Motto „Digitale Brücken bauen, um die
Integration vor Ort zu erleichtern“ hilft die App nahezu allen Migrantinnen, Migranten und Geflüchteten,
da sie lokale Informationen, Termine, Tipps und AnsprechpartnerInnen bündelt und dadurch Behörden
und Initiativen entlasten kann. Die Neumarkter Version der Handy-App, die auch als Web-App unter https://web.integreat-app.de/lkneumarkt/de aufrufbar
ist, wurde von Dr. Gero Bartsch, vormals Leiter der
Sozialabteilung, und Susanne Hahn, Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte, mit vielen nützlichen Inhalten in den Hauptkategorien Erste Schritte,
Sprache, Schule Ausbildung, Arbeit und Studium,
Kinder, Jugend und Familie, Gesundheit und Alltag
ausgestattet. Zugewanderte haben so zum Beispiel
auf einen Blick das Sprachkursangebot im Neumarkter Landkreis samt zuständiger Ansprechpartner vor Augen, Familien finden Links zu Sportvereinen und Veranstaltungstipps; wer Anschluss sucht,
findet Kontaktmöglichkeiten zu ehrenamtlichen Helferkreisen – vor Ort.

Susanne Hahn
Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte

Foto: Hahn

Die Formel für gelingende Integration im Landkreis Neumarkt lautet also:

+
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Einführung des
neuen Wegweisersystems für Neuzugewanderte
Am 29.08.2018 besuchte Frau Mechthild
Wittmann, die Integrationsbeauftragte der
bayerischen Staatsregierung anlässlich der
Einführung des neuen Wegweisersystems
für Neuzugewanderte das Landratsamt Neumarkt. Die „App Integreat“ stellt eine nützliche Hilfe dar, um schnelle Informationen über
den Landkreis Neumarkt zu erlangen und sich
in Neumarkt einzuleben.

Senioren
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Tag der
alternativen
Wohnformen
im Landkreis
Neumarkt

Das Thema, das nicht nur alte Menschen beschäftigt: Das Wohnen in der Zukunft
Die Redakteure der Rubrik „Senioren“ möchten im Rahmen der Serie „AAL-Systeme“ einen weiteren Blick auf dieses Thema werfen.
Eingebettet in den „Tag der alternativen
Wohnformen“ am 11.07.2018 war auch dieser
Teilaspekt des Wohnens im Alter ein wichtiges Element. Herr Jürgen Griesbeck zeigte in
seinem Vortrag „Barrierefreiheit mit AAL-Systemen die Entwicklung von technischen
Hilfsmittel klassischer Hausnotruf bis hin zu
zukünftigen Möglichkeiten wie z. B. dem elektrischen Rollator auf.
In dieser Ausgabe soll jedoch erst einmal eine
möglichst große Spannweite der Möglichkeiten des alternativen Wohnens und der damit
verbundenen Querschnittsthemen aufgezeigt werden, wie sie am Tag der alternativen
Wohnformen dargestellt wurde.
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Zu einem „Tag der alternativen Wohnformen“ lud
die REGINA GmbH, Sachgebiet Regionalzentrum
für das Ehrenamt, am Mittwoch, den 11.07.2018
in den großen Saal des Landratsamtes Neumarkt
ein. Ziel dieser Veranstaltung war es, zum Beispiel folgende Fragen zu klären, die immer wieder
bei dieser Thematik in Diskussionen aufkommen:
ppWas versteht man unter dem Begriff „alternative
Wohnform?“
ppWo gibt es gute Beispiele?
ppWelche Akteure der Gesellschaft müssen beteiligt werden, um alternativen Wohnformen in die
Akzeptanz der Bevölkerung zu bringen?
ppWelche Rolle werden in Zukunft AAL-Systeme
(Ambient Assisted Living) spielen?
Die Veranstaltung war dann nach und nach auch
gut besucht, obwohl der große Saal im Landratsamt
noch für mehr Interessierte Platz gehabt hätte.
Der Vormittag
Nach der Begrüßung durch den „Hausherren“
Landrat Gailler erläuterte Frau Doris Rudolf von der
Koordinationsstelle für Wohnen im Alter aus München (die den Tag auch moderierte), was alles unter einer „alternativen Wohnform“ zu verstehen ist.
Sie ging hierbei auf Wohnformen wie Mehrgenerationshäuser, Wohngemeinschaften in jeder
Form, ambulant betreute Wohngemeinschaften
für Menschen mit erhöhtem Betreuungsbedarf,
Projektform Miete gegen Hilfe ein.
Frau Rudolf betonte bei ihrem Referat aber auch,
dass es ohne Hilfestellungen von außen - wie
Nachbarschaftshilfen, Seniorengenossenschaften, um nur einige zu benennen - nicht möglich
ist, die Gesamtversorgung der älteren Bevölkerung sicher zu stellen. Denn die Fachdienste, die
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in der Grundversorgung der alten Menschen tätig
sind, werden die Bedürfnisse der Senioren nach
Gesprächen, nach Zeit zum Plaudern und auch
gesellschaftlichen Einbezug, sowie praktischen
kleinen Verrichtungen wie mal die Wäsche aufhängen, einkaufen gehen oder auch nur ein Spiel
spielen, nicht abdecken können.
Sehr großen Anklang und viele Nachfragen gab
es beim Wohnprojekt „Lebensräume“ aus Oberhausen. Hier wohnen seit nunmehr 10 Jahren Personen unterschiedlichsten Alters in einem Haus
zusammen. Derzeit ist die jüngste Bewohnerin 2
Monate und die älteste Bewohnerin über 80 Jahre alt. Diese Personen wohnen in unterschiedlich
großen Wohnungen und haben sich per Vertrag
zu gegenseitigen Hilfen verpflichtet, jeder zu dem
was er auch leisten kann.
Um dieses Zusammenleben zu organisieren, gibt
es eine „Gemeinwesenarbeiterin“, die ein eigenes
Büro im Haus unterhält. Die Gemeinwesenarbeiterin, Frau Mimi Forster-Hüttlinger, ist aber nicht
nur für die Anliegen der Bewohner in diesem Haus
zuständig, sondern inzwischen für die gesamte
Gemeinde Oberhausen. Diese Sozialarbeit hat
sich inzwischen so bewährt, dass die Kommune
wieder einen Schritt weitergegangen ist und sich
nun in einer nicht mehr genutzten Bäckerei ein
„Kaffeehaus“ eingerichtet hat, das von Ehrenamtlichen die ganze Woche über bewirtschaftet wird
und für alle Bevölkerungsschichten als Treffpunkt
offen steht.

Senioren

An der kleinen Gemeinde Oberhausen, die etwas
über 2000 Einwohner hat, konnte man sehen,
dass ein Zusammenwirken aller Akteure in einem
Ort mit Unterstützung durch die politisch Verantwortlichen ein großer nachhaltiger Erfolg für ein
gelungenes Gemeinwesen sein kann.
In der Mittagspause
Die Bewirtung des Tages mit belegten Brötchen
und Kuchen wurde vom Seecafe, Projekt der
Brücke, übernommen. Bei einer kleinen Stärkung
(finanziell unterstützt vom Landratsamt, dem Heimatministerium und der REGINA GmbH) konnten sich die Zuhörer vor dem großen Saal über
Projekte, die es schon im Landkreis Neumarkt
i.d.OPf. gibt, kundig machen. Es wurden die 15
Nachbarschaftshilfen aus dem Landkreisgebiet,
die Klinikpaten, die ehrenamtliche Wohnraumanpassungsberatung und das Betreute Wohnen zu
Hause aus Pyrbaum vorgestellt.
Das Gesundheitsamt Neumarkt, vertreten durch
Frau Claudia Zölfl-Sedschödi, wies nochmals auf
das Jahr der „Gesundheit im Alter“ und die damit
verbundenen Möglichkeiten im Landkreis Neumarkt hin.
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Nach der Mittagspause
Was es alles an technischen Hilfen sowohl für
den Komfort aber auch für die notwendige Versorgung im Alter und Hilfe bei Behinderungen
gibt und auch zukünftig möglich sein dürfte, wurde sehr eindrucksvoll in einem Vortrag in Bildern
erläutert. Herr Jürgen Griesbeck, Leiter der bayerischen Seniorenakademie, veranschaulichte
dieses Thema und ermöglichte auch einen Blick
in die Zukunft. Dass man hier auch mit „Robben
zum Streicheln“ arbeitet, mag verwunderlich sein,
ist aber zu dementiell eingeschränkten Personen
durchaus eine Öffnung in die reale Welt.
Diese sehr praktischen Fragen wurden ergänzt
durch einen teilweise nachdenklichen Vortrag, der
sich mit der Frage der „Alltäglichen Geschichte
des Verschwindens sozialer Netze“ beschäftigte.
In diesem Vortrag von Frau Prof. Dr. Schroll-Decker von der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg, wurde anhand des Lebenslaufes einer fiktiven „Frau Blum“ deutlich
gemacht, wie sehr doch die sozialen Kontakte im
Leben eines Menschen mit zunehmenden Alter
abnehmen können und was dies für Konsequenzen hat. Frau Dr. Schroll-Decker ließ es sich auch
nicht nehmen und zeigte mögliche Gegenstrategien gegen die altersbedingte Vereinsamung auf,
die kurz zusammengefasst eine Aussage enthielt:
Der Mensch selbst darf in jeder Lebensphase
nicht passiv sein, sondern muss sich aktiv um die
eigenen Belange wie Wohnsituation und soziale
Bindungen in der jeder Richtung kümmern und
diese gesellschaftlichen Verknüpfungen müssen
auch gepflegt werden.
Ein weiteres gutes Beispiel für ein alternatives Zusammenleben zeigte Frau Dorothea Hoffmeister
vom Wohnprojekt OLGA, Oldies Leben Gemeinsam Aktiv aus Nürnberg. In einem Mehrfamilienhaus leben 11 ältere Damen in einer Hausgemeinschaft zusammen. Sie unterstützen sich
einerseits bei der Alltagsbewältigung sind aber
auch für die Geselligkeit und für unterschiedliche
gemeinsamen Aktivitäten zusammen. So wird der
Vereinsamung entgegengewirkt.
Durch geschicktes Verhandeln mit der Stadt
Nürnberg und der Wohnungsbaugenossenschaft
in Nürnberg konnte hier ein Wohnkonzept der
besonderen Art geschaffen werden, das schon
mehrfach prämiert wurde.
Als Hingucker wurde von der zuständigen Pro-
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jektleitung für diesen Tag, dem Regionalzentrum
für das Ehrenamt bei der REGINA GmbH als Leihgabe das barrierefreie „Playmobilhaus“ ausgestellt werden, das das Seniorenbüro des Landratsamtes Regensburg gebaut hat.

Barrierefreies Playmobilhaus vom Seniorenbüro Landkreis
Regensburg zur Verfügung gestellt.

Der Tag endete gegen 16:30 Uhr mit erschöpften
aber auch zufriedenen Zuhörern und schon jetzt
war von dem Einen oder der Anderen zu hören,
so eine Informationsveranstaltung sollte es öfters
geben.
Karin Larsen-Lion
Regionalzentrum für das Ehrenamt
REGINA GmbH
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Eva-Maria Fruth, 61 Jahre, Fachstelle für pflegende Angehörige:
Nachdem das Älterwerden auch zu tun hat mit
Loslassen, werde ich wohl als erstes meinen gemütlichen Stammplatz in der Hängematte, beschattet durch zwei große Obstbäume, verlassen
müssen und mich nach einem seniorengerechten
Quartier umsehen.
So mache ich mich auf die Suche und starte im
Internet unter „Wohnen im Alter“ und finde keine
für mich finanzierbare seniorengerechte Wohnung
mit Dachterrasse. Somit wird mein zukünftiges
ideales Quartier nicht alleine ausreichen, dass es
mir gut geht, sondern es wird auch davon abhängig sein, wie wohl ich mich in meiner eigenen “Inneren“ Wohnung fühle.
Natürlich wäre es mein Wunsch, eingebettet zu
sein in einem Umfeld wo ich teilhaben kann an
kulturellem und gesellschaftlichem Leben, und
wo kurze Wege mich alles erreichen lassen, was
im Alltag nötig sein wird und die Möglichkeit besteht, mich in unterschiedlichen Bereichen sozial
zu betätigen.
Mein Ziel aber ist mein Wohlergehen, meine Zufriedenheit im Alter, nicht von äußeren Faktoren
wie einer seniorengerechten und infrastrukturell
gut eingebetteten Wohnung abhängig zu machen.
Unabhängig davon wo ich wohnen werde, wird
es immer auch von meiner inneren Haltung abhängen, wie ich meine jeweilige Lebenssituation
definiere und gestalte und offen sein werde für
die Inanspruchnahme der nötigen Beratungsstellen. Sollte der Fall eintreten, dass ich nicht mehr
selbst entscheiden kann, dann dürfen meine Angehörigen, so wie es festgelegt und besprochen
ist, für mich entscheiden.
Mein Fazit: Älterwerden ist die einzige Möglichkeit, lebendig zu bleiben. Packen wir es an!
IGSler-Mitglied Eva-Maria Fruth
Fachstelle für Pflege und Demenz
Bay. Rotes Kreuz Neumarkt

20
JAHRE
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Wohnen
im Alter

Liebe Leser und Leserinnen,
durch die Bearbeitung des Themenbereiches
Wohnen im Alter, alternative Wohnformen,
das notwendige soziale Umfeld und der Einfluss von technischen Hilfssystemen auf die
zukünftige Versorgung der älteren Menschen
ist großer Diskussionsbedarf entstanden.
Einige IGSler haben sich deshalb als „Kolumnisten“ bereit erklärt in kurzen Stellungnahmen ihre eigenen Gedanken preiszugeben,
darunter auch junge Menschen, die eigentlich
zeitlich noch weit von diesem Thema entfernt
sind - oder auch nicht?
Sollten Sie selbst auch das Bedürfnis haben, Ihre Meinung zu diesem Thema zu äußern, dürfen Sie sich gerne an die REGINA
GmbH wenden. Wenn Sie uns eine E-Mail
zusenden, können wir Ihnen einen Fragebogen, der anlässlich des Tages der alternativen
Wohnformen entwickelt wurde, zusenden.
Sie können dann Ihre eigenen Gedanken zu
Papier bringen. Wenn Sie uns diesen Fragebogen zurücksenden – wir sichern die anonymisierte Bearbeitung zu – werden wir diesen
auswerten und die anonymisierten Ergebnisse an die Kommunen des Landkreises weiterleiten.
Ihr IGSler-Team
Regionalzentrum für das Ehrenamt
REGINA GmbH
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Gedanken für die eigene Zukunft von Karl
Solfrank., 64 Jahre:
Für mich gibt es mehrere Alternativen, je nach
körperlicher und geistiger Verfassung. Das Wohnen und Leben im Alter sehe ich aus 3 Perspektiven:
a)
die Lage und der Wohnort,
b)
die Wohnung,
c)
das soziale Umfeld.
Bevorzugen würde ich natürlich das Wohnen in
der bisherigen Umgebung, im eigenen Haus am
Waldrand. Nachdem dieser „Waldrand“ für mich
ortsmittig und damit mit Einkaufsmöglichkeiten,
Arztpraxis und Bahnhof verbunden ist, stellt diese Lage auch das von mir erwünschte Optimum
für das Alter dar. Hinzu kommt, dass zwischenzeitlich durch E-Bikes oder elektrische Fahrstühle auch die Steigungen in unserem Ort für ältere
Personen befahrbar sind. Für Arztbesuche etc.
im Landkreis steht in unserem Ort eine Nachbarschaftshilfe zur Verfügung.
Mein Haus wurde von meiner Frau und mir vor
ca. 40 Jahren ressourcenschonend auf kleiner
Grundfläche gebaut. Damit einhergehend sind die
Nutzräume auf mehrere Etagen verteilt. Auf Barrierefreiheit wurde damals bei der Planung und
Realisierung kein besonderer Wert gelegt. Eine
im Haus integrierte ebenerdige Garage ließe sich
aber in eine kleine barrierefreie Einliegerwohnung
umbauen. Aber nach wie vor hoffe ich, dass ich
nicht in die Situation komme, in welcher ich bzw.
meine Ehefrau barrierefreie Wohnräume benötigen. Denn wer wünscht sich das nicht, ein so
schnelles Ableben, von heute auf morgen, ohne
den Angehörigen zur Last zu fallen, so wie es bei
meinen Eltern geschah.
Auch das soziale Umfeld ändert sich im Laufe der
Zeit. Die Kinder mit ihren Familien sind arbeitsbedingt nur noch teilweise vor Ort. Dank der modernen Kommunikationsmedien sind aber Kontakte durchaus und auch intensiv möglich. Der
Bekanntenkreis vor Ort ist abhängig vom „Geben
und Nehmen“. D. h. wer selbst nicht aktiv mitwirkt, muss davon ausgehen, dass er zu einem
„Außenseiter“ wird und sozial vereinsamt. Deshalb kann ich mir selbst derzeit, aufgrund meiner
vielen „Baustellen“, durchaus vorstellen, dass
eine persönliche Vereinsamung bei mir erst dann
eintritt, wenn ich davon nichts mehr mitbekomme.
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Insgesamt betrachtet, sehe ich aus heutiger Sicht
mein Wohnen und Leben im Alter durchaus positiv: am bisherigen Ort, im bisherigen Haus im bisherigen sozialen Umfeld. Ein vorbeugender Umzug, ohne Notwendigkeit, in eine WG oder in ein
Haus mit vielen Menschen wäre für mich derzeit
nicht vorstellbar.
IGSler-Mitglied
Karl Solfrank
Gedanken für die eigene Zukunft, Hubert S.
35 Jahre alt:
Aufgewachsen bin ich in einem Dorf im Landkreis
Neumarkt, mittlerweile wohne ich seit einigen
Jahren berufsbedingt in der Ingolstädter Innenstadt, zusammen mit meiner Frau und unseren
zwei Kleinkindern.
Für mich spielt der Gedanke an das Wohnen im
Alter, d.h. für mich im Ruhestand, nur eine untergeordnete Rolle. Vielmehr beschäftigt mich
die aktuelle Wohnsituation. Diese ist aktuell angemessen und komfortabel, aber zusammen mit
meiner Frau bin ich mir einig, dass wir nicht bis
in alle Ewigkeit dort wohnen wollen. Mittelfristig
wünschen wir uns mehr Grün - eine Wohngegend, in der Kinder auf der Straße, in der Nachbarschaft und im Grünen spielen und unterwegs
sein können.
In diesem Rahmen kann ich mir auch mein Wohnen im Alter vorstellen. Wichtige Faktoren sind
dabei eine gewisse Infrastruktur – Einkaufsmöglichkeiten, ärztliche Grundversorgung und aktuell natürlich auch Kindergarten und Schule in
Laufweite. Wesentliches Kriterium auch für das
Alter aber wird wohl neben der Nähe zur Natur
die Möglichkeit, soziale Kontakte auch im öffentlichen Raum leben zu können. Dazu wünsche ich
mir (neben den dazugehörigen Menschen) geeignete Orte und idealerweise auch Gruppierungen
und Vereine, in denen ich mich engagieren kann.
Das steigende Bewusstsein für Barrierefreiheit
finde ich gut und notwendig. Falls ich tatsächlich
selbst bauen würde, wäre das für mich neben
einer nachhaltigen und ressourcenschonenden
Bauweise ein wichtiger Faktor.
Hubert S.
Sohn eines IGSler-Mitglieds
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Gedanken für die eigene Zukunft, Andreas S.
ca. 25 Jahre alt:
Ich muss zugeben, dass mich die Frage nach
meinen Vorstellungen über meine Wohnumgebung im Alter zunächst etwas überfordert. Immerhin vergehen bis dahin noch gut 40 Jahre. Mit
Blick auf Digitalisierung, Klimawandel und vielen
anderen gesellschaftlichen Veränderungen fällt
es mir schwer realistische Zukunftsvorstellungen
zu äußern. Müsste ich aber heute festlegen, welche Aspekte mir in meiner Wohnumgebung im
Alter wichtig wären, würde ich Gemeinschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit nennen.
Das gemeinsame, generationenübergreifende
Wohnen, in welchem anfallende Aufgaben je nach
Fähigkeiten und Vorlieben verteilt werden, stellt
für mich eine positive und beruhigende Zukunftsvorstellung dar. Der Bau eines Einfamilienhauses
mit kleinerem Garten und nur sporadischen Kontakt zur Nachbarn und Anwohnern erscheint mir
hier besonders im Alter nur wenig attraktiv. Nachhaltigere, ressourcen- und flächenschonendere
Wohnformen gibt es schon (z.B. die Tiny-House
Bewegung) und sind für mich eine unerlässliche
Komponente für geeignete, zukünftige Wohnformen. Barrierefreiheit müsste schon heute eine
Selbstverständlichkeit sein und wird dies in vielen
Jahrzenten hoffentlich immer noch bleiben.
In einem Satz: Ich möchte im Alter in einer nachhaltigen, starken Gemeinschaft wohnen, in welcher auf die Bedürfnisse der Einzelnen Rücksicht
genommen werden kann.
Junger Mitarbeiter
in einem ehrenamtlichen Projekt in einer
Landkreisgemeinde Neumarkt i.d.OPf.
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ärbern – arbern – oawan
an der „Sprachmischstelle“
Auch Marchared und Mari machen sich so ihre Gedanken über das zukünftige Wohnen im Alter
und stellen fest: Wahrscheinlich überleben wir unsere Männer - und auch: Es gibt unterschiedliche Vorstellungen vom Glück im Alter.
Lassen Sie sich in die Gedankenwelt unserer beiden Damen mitnehmen, die dann sogar noch
einen weiteren Lösungsansatz vorstellen, der nicht am 11.07.2018 am Tag der alternativen Wohnformen vorgestellt wurde. Vielleicht eine Idee, die gerade in dörfliche Umgebungen passt!
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: Gräiß di Margret, scheij, dass ma wieda beinanda san.
Marchred: Ja, griaß di Mari, i gfrei mi a, dass ma
uns amol widda dreffn. Vermissd hab i Di.
Wou und wann hostn mi vermisst? Soch, hob i
wos versamt?
Ja im Landratsamd, am elfdn Juli, a Middwoch
is gwen. Do hams an indressand Toch ghabd.
Do hams Beischbiele brachd, wiea ma lebm ko,
wennsd nimmer so kannsd wiesdas frühja kennd
hosd.
Wos moanst damit?
Neuja, wassd scho, dein Haushald führn, eikaffer,
buzzn, wasch und des alls.
O ja des gejt ja nu alls, und außerdem hob i mein
Mann, den Sepp, der hilft ma schou.
Die habm gmand für die Zeit danoch, wenns hald
nimma gehd. Weil die sogn, do mussd da scho

vorher Gedangn machen. Weil wennsd dann wirgli nimma kannsd, dann is zu späd. Dann bisd
deiner Umwelt gnadenlos ausglieferd. Dann kennas mit Dir machen wos wolln. Also i hob ma zwischenzeidli des Thema scho durchn Kopf gejj lon.
Und wos is dabei assa kumma? Weij stellst’n
du dir des vor, dei Zukunft, wennst amal nemma
kannst, weijst mogst?
Neuja, als erscht man i, dass i a mol di bin, di
überbleibd.
Überbleibt?
Neuja, nach der Schdadisdig lebn wir Frauen ja
sowieso länger als unsre Männa. Und jünga bin
i doch a, des hasd, rein rechnerisch bleib i über.
Des is zwor schod um mein Mo, den Schorschla,
abber des is hald so.
Tja, dann bist ganz alloa, wos machstn dann in
Dein Elend?
Neuja, do mach i hald des Besde draus, verzwei-
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feln derfma do ned. Wies do im Landratsamd erzähld hobm solln derzeid WeGes im Drend sei.
Do gibds die dollsdn Lösungen für solche di ned
allans bleibm wolln. Weil des will i af kan Fall, i
brauch scho jemand zum Radschn, Schließlich
bin i ja a kommunikadiver Dyp und ka Einsiedler,
kennsd mi doch. Und nachdem i kan so grossn
Werd afs Rasnmähn und die Gardnärbard lech,
des machd eh immer mei Schorschla, kann i af
sowas a verzichdn. Drum schdell ma i, wennsd
nimma so koosd wiesd frühja kennd hosd, an
Lebsamd so vor wie a Lebn im Urlaub, in an Apartment neber a boar andere mit an Gemeinschafdsraum und a Bushaldeschdell vor der Haustür. Weil
in die Schdadd möchd i schon a öfders amoal.
Des Ganze soll so eigrichd sei, dass ma mid an
Seniorentaxi, wassd scho, an Rollador alles abfohrn ko – falls i so woas a mol brauch.
Und wou find ma sowos? Du stellt da wahrscheinli
a nu vor, dass des am Waldrand, mittn in der Stod
is, mit Vögl und an Bach, an Dokda und na Apothekn in der Nähe. A Einkaufszentrum, Oper und
a Kino, Friseur und Fußpflege deaf a niat fehln?
Neuja, draama derf ma ja. Noch is ja ned so weid.
Erschd muassd da ja amol Gedangn machen
und dir a Modell vorschdelln. Danoch muusd
hald Abschdrich machn, damids realistisch wird.
Schlimm wärs blos, wenn an aus heiderm Himmel
der Blitz driffd und du kannsd von heid af morng
nimma so wisdas gwohnd bist und du kummsd in
a Pflegeheim und kannsd nimma raus.
Du, des kann i nachempfindn. Vor Kurzem hob i
des hautnah erlebt. Mej Schwiegamuada, dej hot
von oana Minutn af die ander koa Kraft mehr ghabt.
Mia hom erst spada erfohrn, dass der Grund a
schware Grippe woar. Sie is ins Kranknhaus kumma, von dort in die Kurzzeitpflege und koana hot
gwusst, weijs weidageij soll. Gottseidank iss wieda aufwärts ganga mit ihr. Andernfalls hätt sie
wohl füa imma im Heim bleim meijn.
Des wär also so a Fall gwen, dass ma ganz plötzlich sei Wohnung verlassn mou und nimma hoam
kummt. Dou schaust schou, denkst da nix Böis.
Ohne Vorwarnung hauts da deij Gschtell zam,
bist dann furt und kummst nie mehr hoam.
So wos geida scho under die Haud,do lafdsda
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ganz kald übers Kreiz nou, drink ma nu an heissn
Kaffee Mari? I bschdell für Di a glei an mid.
Abber soch a mol Mari, wi kannsd da denn du
so is Lebn vorschdelln, wennsd nimma so kannsd
wiesd möchersd?
So ausm Stegreif kann i a blos des sogn, wos i
immer draam. Richtig übalegt hob i mia des nu
niat. Owa draama deaf ma ja, und i draam ab und
zu von an Pflegehof.
Pflegehof? Wos isn des? I muss do anan Gfängnishof denkn, mid hohe Mauern außenrum, dassd
ned ausbüxn kannsd, wennsd nimma woasst
wohi mit dir.
Naa, naa, des is wos ganz anders. Des gibt’s bei
uns blos nu niat so. Bei uns im Landkreis schou
goa niat. Wou anders in Deutschland schou - und
hie und da a in Österreich. Dort kannst sowos sogoa zertifiziern loun. Naa, des is koa Feiknjus, die
Pflegehöf gibt’s echt. So a Pflegehof is nix anders
als a WeGe aafm Bauernhof. Quasi a Pflegestation für Seniorn und Viecher. Woast, als Kind hob
i aafm Bauernhof g‘lebt. Mit de Vaicha, im Heu,
im Goatn, dou woas nie langweile. Deshalb kannt
i mia vorstelln, dass i mein Lebensoumd a dort
verbring.
Von deana Pflegehöf, wou i ghört und glesen hob,
wird recht gschwärmt. Dou gibts Apartments,
wou ma selbschtändig lebn kann, dazou Gmeinschaftsräum, wou see d’Leit treffa und unterhaltn
kinna. Zum Essen gibt’s natürlich Bio vom Hof.
Man kann se zum Beispiel a in’d Kirch foan loun
und wenn ma an Pflegedienst oda an andern Service braucht, der kummt dann ins Haus.
Im Prinzip is des ähnlich weij in deina WeGe-Vorstellung, nur, dass bei mir Kaiberl und Henna dabei san, statt dem Autohupen krähen die Gockeln,
und anstelle der Autoabgase hod ma halt die
Bioabgase. Anstelle der Hektik von da Stadt erlebt ma den Bauernhofbetrieb mit samt Bulldog,
Mähdrescher und Odlwong. Jedem das Seine,
mir das Meine. Man kann se an Frisör kumma
loun oder die Fußpflegerin - muast halt aafbassn,
dass ma de richtige Rufnummer erwischt, niad,
dass da Klauenpfleger kummt, der eigentli für die
Küh vorgseng is. Wer mog, kann se dort eigene
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Henna haltn und alle Doch nach frisch glegte Oia
schaua. De Schweinderln derfst aber koan Nama
vergem, weil sonst gibt’s amoal frische Schweinsbackn auf der Speiskartn und wennst dann nach
deinm Schweinderl schaugst und nimma findst
dann mogst den Bratn nimma.
Und so stell i mir halt a Senioren & Viecha-WeGe
vor, des wär halt mei Traum.

Pflegehöf a Kundschaft kraign datn. Denn so
manchen Städter oder Landsknecht zaigts wieda
naus aafs Land.

Neuja, und du mansd, dass so wos in unserm
Landkreis a ä mol gibd?

Na ja, wer woass, wann’s so weit is. I wünsch dir
auf alle Fäll alles Guade Margret, und a an schejna Grouß an Dein Ma, den Schorsch.

Ja, unsa Landrat wiards niat macha, aber vielleicht kann er dean oan oder andern Landwirt,
der vorm Aafgebn steht, davu überzeugn, dass
des eventuell a Lösungsansatz is, woasst a fürn
Landwirt sei Oma, dass di a awengä Gsellschaft
hot. I kannt mia schou vorstelln, dass a bei uns

So wie di und mi etz a widda, Schauma, dass ma
zu unsere Männer hamkumma, solang mas no
ham, denn di Schdadisdik, lässt´s ja nu vor uns
schderbm

A dein Mo, den Sepp a an schena Gruß, bis bald
a mol widda Mari.
Ihr IGSler-Mitglied
Karl Solfrank
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Auf eins können sich Hausbesitzer auch zukünftig
verlassen: auf steigende Heiz- und Warmwasserkosten. Ist jedoch eine umfassende Sanierung
geplant, können sie dem gelassener entgegensehen. Die bundesweite Klimaschutzkampagne der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) „Haus
sanieren - profitieren“ macht es den Eigentümern
leichter. Schließlich sparen energetisch sanierte
Häuser Energie. „Wer sein Haus saniert, saniert
auch die Zukunft seiner Kinder. Denn weniger
klimaschädliche Treibhausgase heute bedeuten ein Mehr an Lebenssicherheit morgen. Wir
müssen wegkommen von dem Trend, unsere
Gegenwartsprobleme nachfolgenden Generationen vor die Füße zu kippen. Immerhin schlucken unsanierte Gebäude in Deutschland rund 80
Prozent des gesamten Energieverbrauchs“, sagt
DBU-Generalsekretär Dr. Heinrich Bottermann.
Kooperationspartner der Kampagne ist das deutsche Handwerk. Schirmherrin ist Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel.
Energetische Sanierungen sind komplex: Um den
Eigentümer für das Thema zu sensibilisieren, erhalten Unternehmen, die sich an der Kampagne beteiligen wollen, eine Schulung. Dann kann
es losgehen: In weniger als einer halben Stunde
begutachten sie das Eigenheim, führen den kurzen Energie-Check durch und überreichen dem
Hausbesitzer eine Broschüre mit Hinweisen zu
den nächsten Schritten. Mit der Kampagne „Haus
sanieren – profitieren“ will die DBU Eigentümern
eine unabhängige Hilfestellung geben, um sie für
das wichtige Thema zu sensibilisieren.
Wer Interesse an einem kostenlosen Energie-Check hat, findet weitere Informationen im
Internet. Unter www.sanieren-profitieren.de sind
alle teilnehmenden Kooperationspartner im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. registriert. Des Weiteren
finden sich dort alle Seminartermine für Handwerker, die als Kooperationspartner die Kampagne
zukünftig unterstützen möchten.
Bei weiteren Fragen steht Frau Hampel als Ansprechpartnerin bei der REGINA GmbH noch bis
31.12.2018 gerne zur Verfügung.
(hampel@reginagmbh.de)
Katja Hampel
REGINA GmbH
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Klimaschutzkampagne
„Haus sanieren profitieren“
der Deutschen
Bundesstiftung
Umwelt (DBU)

Die Regina GmbH unterstützt
durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit die Kampagne „Haus sanieren – profitieren“ und hat sich als
Ziel gesetzt, das Thema „energetische Gebäudesanierung“ im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. weiter voranzutreiben.

Ansprechpartner bei der DBU:
Franz-Georg Elpers - Pressesprecher Anneliese Grabara
An der Bornau 2 · 49090 Osnabrück
Telefon: 0541|9633521
Telefax: 0541|9633198
presse@dbu.de
www.dbu.de
www.sanieren-profitieren.de
Ansprechpartner bei der REGINA GmbH:
Katja Hampel -Klimaschutzkoordination(bis 31.12.2018)
Dr.-Grundler-Str. 1 · 92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel: 09181/ 470 219
Fax: 09181/ 50 929 70
hampel@reginagmbh.de
www.reginagmbh.de
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20 Jahre
Klimaschutzaktivitäten
und Nutzung
regenerativer Energien
im Landkreis Neumarkt
Ein Rückblick auf wichtige
Meilensteine bei den Maßnahmen
in der Region.

In der Berichterstattung des ANSPORN haben
Klimaschutz und Energie immer eine zentrale
Rolle eingenommen. Walter Egelseer, ehemaliger Klimaschutzmanager des Landkreises
Neumarkt, blickt zurück auf wesentliche Meilensteine und Projekte der vergangenen 20
Jahre. Da es nach derzeitigem Stand ab 2019
für Klimaschutz und Energie beim Landkreis
Neumarkt keine eigene Projektstelle mehr
geben wird, bleibt zu hoffen, dass die angestoßenen Projekte und Initiativen in diesem
wichtigen Handlungsfeld nicht zum Erliegen
kommen.
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Die 1997 durchgeführte Aktion „Kein neues Haus
in unserem Landkreis ohne solare Brauchwassererwärmung“ kann als Auftakt der Aktivitäten
des Landkreises im Bereich des Klimaschutzes
gesehen werden. Wir erinnern uns hier noch an
den mitreißenden Vortrag des Fernsehmoderators
Franz Alt.
Auf der Landesgartenschau 1998 in Neumarkt haben wir zusammen mit CARMEN e.V. zum Thema
Heizen mit Holz und Solar informiert.

Abschlussveranstaltung Klimaanpassungsprojekt

Kreisleitbild
Im Landkreis Neumarkt wurde im Rahmen eines
Bottom-up-Prozesses das Kreisleitbild erstellt
und im Juli 1999 vom Kreistag beschlossen. Das
Kreisleitbild wurde 2005 fortgeschrieben. Zur Bearbeitung des Teilleitbildes Energie und Umwelt
wurde das Energieplenum ins Leben gerufen. Im
Energieplenum sind eine Vielzahl von Vereinen,
Verbänden und Initiativen beteiligt. Die Sitzungen
des Energieplenums werden von Prozessmoderatoren organisiert, dokumentiert und moderiert.
Durch die im Landkreis bereits seit 20 Jahren
verankerten Beteiligungsprozesse ist ein Akteursnetzwerk zur Regionalentwicklung aktiv und stellt
sich auch den immer wieder neuen Aufgaben. Der
Landkreis Neumarkt ist bereits in der 3. Förderperiode bei LEADER beteiligt.
Hier sind zur Erinnerung die im Kreisleitbild 1999
erarbeiteten Leitziele aufgeführt:
ppEine Bewusstseinsbildung für verändertes Nutzerverhalten ist erreicht
ppDer Energieverbrauch ist durch Einsparung und
Steigerung der Energieeffizienz reduziert
ppDer Anteil der regionalen / regenerativen Energieträger unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit wird stetig erhöht
ppNachhaltige Gemeindeentwicklung durch Agenda 21 - Prozesse gestärkt
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Diese Ziele sind nach wie vor gültig und passen
auch noch zu den gegenwärtigen Erkenntnissen.

Vorstellung des Energieberichts

Energiebericht
Der Energiebericht für den Landkreis Neumarkt
wurde für die Jahre 1990, 1998, 2000 und 2004
erarbeitet. In diesem Bericht wurden der gesamte Energieverbrauch sowie die Nutzung erneuerbarer Energien dargestellt. Die klimawirksamen
Emissionen sind wie auch die durch die Energiekosten bedingten Mittelabflüsse ebenfalls dargestellt. Erst für das Jahr 2006 sind gewisse Stabilisierungstendenzen erkennbar. Sehr erfreulich ist
der stark ansteigende Trend bei der Nutzung regenerativer Energieträger im Landkreis sowie bei
der Erzeugung von Strom auf Basis des Erneuerbaren Energien Gesetzes (EEG). Mit dem Klimaschutzkonzept und dem Ergebnisbericht zum
Klimaschutzcontrolling für den Landkreis sind
wir beim Monitoring auf dem aktuellen Stand.
Es zeigt sich, dass eine bilanzielle Stromautarkie
schon jetzt besteht, wobei dies nicht bedeutet,
dass kein Ausbau der regenerativen Stromerzeugung mehr nötig ist. Im Bereich der Heizwärme
und im Verkehrsbereich müssen auch noch umfangreiche Anstrengungen unternommen werden, um die Energieverbräuche und Emissionen
zu reduzieren.
Energiebüro
Mit dem Energiebüro des Landkreises wurde
Ende der neunziger Jahre eine erste Anlaufstelle für die Bürger des Landkreises geschaffen, die
sich zum Thema Energie informieren wollten. Es
wurden über die vielen Jahre mehrere Tausend
Bürger informiert und beraten. Besonders zahlreich waren die Aktivitäten im Rahmen der von
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1999 bis 2004 durchgeführten Energiewochen,
die dank der LEADER-Fördermittel durchgeführt
werden konnten. Hier wurden die Bürger durch
eine Vielzahl von Veranstaltungen, Vorträgen, Aktionen und Besichtigungen informiert.
Nach Auflösung des landkreiseigenen Energiebüros erfolgt die Bürgerberatung seit Dezember
2017 durch den VerbraucherService Bayern im
KDFB e.V. in enger Zusammenarbeit mit dem
Landkreis.
Windenergie
Der Landkreis Neumarkt hat durch die von ihm
und den Gemeinden getragene Regionalentwicklungsgesellschaft REGINA GmbH „Ergänzend vorgeschlagene Vorbehaltsgebiete für die
Nutzung der Windenergie“ erarbeitet und dem
Planungsverband Regensburg übermittelt. Die
zusätzlichen Flächen wurden im Rahmen eines
Beteiligungsprozesses mit einer Vielzahl von Behörden und Organisationen erstellt. Im Vorfeld
wurde zuerst der Kriterienkatalog für die Vorbehaltsgebiete „überarbeitet“ und im Anschluss daran das Landkreisgebiet auf weitere geeignete Flächen hin untersucht. Diese Untersuchungen und
Flächenvorschläge waren ein wichtiger Baustein
zur Akzeptanz und zum Ausbau der Windenergie
nutzung im Landkreis Neumarkt, welche dann in
die Ernennung zu einem der ersten Bayerischen
Windstützpunkte mündete.

Sanierung Bauteil B Landratsamt

Kreiseigene Gebäude
Auch der Landkreis selbst schaut bei den vielen
landkreiseigenen Gebäuden seit einiger Zeit genauer hin.
Neben den Verwaltungsgebäuden unterhält der
Landkreis eine Vielzahl weiterer Gebäude: die
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Biomasseheizkraftwerk Berching

weiterführenden Schulen, drei Gymnasien, vier
Realschulen, eine Fach- und Berufsoberschule,
eine Berufsschule und zwei Sonderpädagogische
Förderzentren. Das Ostendorfer-Gymnasium, das
Landratsamt Bauteil B und die Doppelturnhalle
am Gymnasium Parsberg wurden generalsaniert,
die Knabenrealschule wurde erweitert, die Maximilian-Kolbe-Fachoberschule Neumarkt / Staatliche Berufsoberschule wurde ebenfalls erweitert,
und an der Mädchenrealschule wurde eine neue
Turnhalle errichtet. Bei all diesen Maßnahmen
standen neben der Verbesserung der Gebäudesubstanz auch die Reduktion des Heizenergieverbrauchs und ein effizienter Energieeinsatz im
Vordergrund.
Im Bereich der Heizwärmeversorgung ist der
Landkreis bestrebt, diese größtenteils durch heimische Waldhackschnitzel zu bewerkstelligen.
Hierzu wurde die Realschule Berching an das
dortige Biomasseheizwerk angeschlossen. Die
Landkreisschulen in Parsberg werden seit 2014
durch ein Hackschnitzelheizwerk mit Biowärme
beheizt.
Die kreiseigenen Liegenschaften in Neumarkt im
Bereich des Landratsamtes werden durch ein
Blockheizkraftwerk sowie effiziente Gas-Brennwertheizungen versorgt.
Neben der Reduzierung des Energieverbrauchs
werden geeignete Dächer der Landkreisgebäude
auch zur Energieerzeugung genutzt. Der Landkreis betreibt hier Photovoltaikanlagen mit einer
Gesamtleistung von ca. 320 kWp. Jedes Jahr
werden damit rund 55.000 kWh Photovoltaikstrom erzeugt. Weitere Dächer der landkreiseigenen Liegenschaften sind an den „Regionalen
Energien Verein Neumarkt“ vermietet.
Der Neubau des Willibald-Gluck-Gymnasiums ist
der große Meilenstein auf dem Weg in ein neues
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Zeitalter vom energieverbrauchenden zum energieerzeugenden Gebäude. Die Schule ist mit einer gut gedämmten Gebäudehülle versehen. Bei
der Beleuchtung und den weiteren haustechnischen Anlagen wurde effiziente energiesparende
Technik eingebaut.
Das Schulgebäude wird über eine Wärmepumpe
beheizt, als Wärmequelle dienen Erdwärmesonden im Fundament des Schulgebäudes sowie ein
Erdkollektor unterhalb des Sportplatzes. Der zum
Betrieb der Erdwärmepumpe notwendige Strom
wird unter anderem mit einer Photovoltaikanlage
auf den Dächern des Gymnasiums gewonnen.
Diese Anlage besitzt eine Gesamtleistung von
260 kWp. Der Strom wird nicht nur zur Beheizung, sondern auch zum Betrieb der elektrischen
Anlagen in der Schule eingesetzt.
Strategien zum Klimawandel (MORO)
Von 2009 bis 2012 lief das Modellvorhaben der
Raumordnung (MORO) „RaumentwicklungsstraUnaufhaltsam in die Katastrophe?
Der bekannte Klimaforscher Hans-Joachim
Schellnhuber hat erst vor kurzem darauf hingewiesen, dass sog. Rückkopplungseffekte die
Klimaveränderungen noch wesentlich stärker
beschleunigen könnten als bisher angenommen.
Damit ist gemeint, dass wesentliche Faktoren wie
z.B. die auftauenden Permafrostböden in Russland, die sich erwärmenden Methanhydrate auf
dem Meeresboden und die großen Ökosysteme
wie der Amazonas-Regenwald sich wie eine Reihe von Dominosteinen verhalten könnten. Sie sind
„Kippelemente“ im Klimasystem. Wird eines von
ihnen gekippt, schiebt das die Erde umso schneller auf einen weiteren Kipppunkt zu und führt zu
einem klassischen Dominoeffekt. Das Fatale an
diesem Effekt ist laut Schellnhuber, dass aufgrund
der weit fortgeschrittenen Erderwärmung bereits
kleine Veränderungen ausreichen können, um eines dieser Elemente in einen völlig anderen Zustand zu stoßen.
Kippelemente im Erdsystem seien mit schweren
Felsbrocken am Strand vergleichbar, erläuterte
Schellnhuber. Würden diese langsam, aber unaufhörlich unterspült, könnte irgendwann schon die
Landung einer Fliege an einer neuralgischen Stelle ausreichen, um die Brocken kippen zu lassen.
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PV-Freiflächenanlage Mühlhausen

tegien zum Klimawandel“ (KLIMAMORO), gefördert vom Bundesministerium für Verkehr, Bauund Stadtentwicklung (BMVBS) und durchgeführt
vom Bundesamt für Bauwesen und Bauordnung
(BBR). Der Landkreis Neumarkt wurde als Modellregion ausgewählt, um im Rahmen des Projekts
„KlimaNeu“ raumplanerische Strategien und Maßnahmen zum Klimaschutz und insbesondere zur
Anpassung an den Klimawandel zu entwickeln.
Dies geschah in den drei Themengebieten:
• Energien
• Siedlungs- und Infrastruktur, Bauwesen,
Gesundheit sowie
• Land- und Forstwirtschaft, Naturschutz,
Tourismus
Die gewonnenen Erkenntnisse aus diesem Forschungsvorhaben sollen in die weiteren Planungsprozesse auf Gemeinde- und Landkreisebene
sowie in die Fortschreibung des Regionalplans
einfließen. Die Resilienz (Widerstandsfähigkeit/
Robustheit) der regionalen Siedlungs-, Freiraumund Infrastruktur in Bezug auf den Klimawandel
soll durch eine erfolgreiche Planung und Umsetzung von Maßnahmen mittelfristig deutlich verbessert werden.
Auch Wirtschaft und Bürger profitieren
Die Jurenergie e.G., unsere 2010 gegründete Bürger-Energiegenossenschaft mit rund 950 Mitgliedern und einer Genossenschaftseinlage von 9,4

Millionen Euro, hat bisher mehr als 30 Millionen
Euro in Wind- und Photovoltaikanlagen investiert
und ist damit eine der erfolgreichsten Energiegenossenschaften Bayerns. Jahr für Jahr erhalten
die Mitglieder nicht nur eine ordentliche Dividende, sondern können auch den selbst erzeugten
Jurenergie-Strom beziehen.
Auch die Wirtschaft in der Region profitiert von
der Energiewende. Die Firma Bögl entwickelt sich
zum wichtigen Player in der Windkraftindustrie,
KW-Energietechnik aus Freystadt und Burkhardt
aus Mühlhausen sind erfolgreiche BHKW Hersteller. Die Fa. Huber aus Berching beweist, dass
auch aus Abwasser noch Wärmeenergie gewonnen werden kann.
Diese positiven Beispiele zeigen, wie auch eine
umfassende Bioenergienutzung in vielen Bereichen, dass vor allem in ländlichen Regionen
viel Entwicklungspotential in der Energiewende
steckt, das es auch weiterhin zu nutzen gilt. Die
Bemühungen beim Klimaschutz, der effizienten
Energienutzung sowie der Anpassung an den
unvermeidlichen Klimawandel, wie wir wiederum
im Sommer 2018 feststellen konnten, müssen
auch auf regionaler Ebene weiterhin fortgesetzt
werden.
Walter Egelseer
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Photovoltaikanlagen
und Stromspeicher
der Jurenergie eG für
den Eigenverbrauch
Mit rund 950 Mitgliedern und rund 30 Millionen € Investitionsvolumen ist die Jurenergie
eG eine der erfolgreichsten Energiegenossenschaften Bayerns. Inzwischen beschränkt
sich die Jurenergie eG nicht nur darauf, eigene Windräder und PV-Anlagen zu bauen und
zu betreiben. Vielmehr kann man nun auch
(Grün)-Strom direkt von der Jurenergie eG
beziehen. Das neueste Projekt der Genossenschaft sind Stromspeicher zur Erhöhung des
Eigenverbrauchs.
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Die Sonne schickt keine Rechnung.
Sie möchten sich nicht mehr
über höhere Strompreise ärgern? Sie möchten mehr Unabhängigkeit und Ihren erzeugten
Strom auch dann selbst nutzen,
wenn die Sonne nicht scheint?
Dafür bietet Ihnen die Jurenergie eG eine Lösung:
Mit einem modernen Stromspeicher ergänzen Sie Ihre
PV-Anlage optimal: Denn erst
wenn dieser voll ist, speist er
überschüssigen Strom ins Netz
ein. So können Sie bis zu 70 Prozent Ihres Eigenbedarfs decken.

Für wen lohnt sich ein PV – Speicher?
Wenn Sie schon eine PV-Anlage besitzen:
Für alle Haushalte, die mindestens 50% des erzeugten Stroms selbst verbrauchen können und
die eine EEG Vergütung von weniger als ca. 20
Cent/kWh erzielen.
Für alle anderen: Wenn Sie bereits eine PV-Anlage
mit einer höheren Vergütung betreiben, kann sich
eine bedarfsgerechte neue und kleine PV-Anlage
rechnen.
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Wenn Sie noch keine PV – Anlage besitzen:
Tun Sie sich und der Umwelt etwas Gutes: Mit
einer PV-Anlage erzeugen Sie den Grünstrom für
Ihr Haus genau da, wo er gebraucht wird, bei ihnen zu Hause.
Bis zu 30 Prozent des erzeugten Stroms können Sie schon damit bequem selbst nutzen. Mit einem Batteriespeicher können Sie
den Eigenverbrauch auf bis 70 % steigern.
Den verbleibenden überschüssigen Strom speisen Sie ins Netz ein und erhalten dafür eine über
20 Jahre gesetzlich garantierte und konstante
Vergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG).

Energie + Klimaschutz

Weitere Informationen:
Jurenergie eG
Telefon: 09181/2704944
e-mail: info@jurenergie.de
Nürnberger Straße 35
92318 Neumarkt i.d.OPf.
www.jurenergie.de
www.jurenergie-strom.de
Roland Hadwiger

Die Jurenergie bietet zum Thema Stromspeicher immer wieder Informationsveranstaltungen an.
Die nächsten Termine:
Montag, 22.10.2018, 19.00 Uhr		
92348 Berg (Rathaussaal)
Attraktives Servicepaket
Die Jurenergie eG ist in ihrer genossenschaftlichen Struktur ein starker Partner in der Region
und bietet Ihnen hochwertige Solaranlagen und
Stromspeicher zu attraktiven Preisen an. Zuverlässige Service-Partner der Jurenergie eG bieten
für alle Solarstrom- und Speicheranlagen eine
Rund-um-Betreuung:
•
•
•
•
•

Beratung und Begutachtung bei Ihnen vor Ort
Komplette Planung
Installation der Anlage
Koordination des Netzanschlusses
Wartung inklusive Dokumentation

Donnerstag, 25.10.2018, 19.00 Uhr
92331 Parsberg (Rathaussaal)
Dienstag, 13.11.2018, 19.00 Uhr		
92345 Dietfurt (Rathaussaal)

Regionalmanagement
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2018:
20 Jahre ANSPORN
– 18 Jahre LEADER
im Landkreis
Neumarkt i.d.OPf.
Mit der Regina GmbH wurde 1997 im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. deutschlandweit eine
der ersten Regionalentwicklungsgesellschaften gegründet. Über ihr 20-jähriges Jubiläum
haben wir in der Ausgabe 2017/2 ausführlich
berichtet. Auch um all den Aktivitäten rund
um die Umsetzung der Agenda 21 auf lokaler
Ebene eine mediale Plattform zu geben, ging
bereits ein Jahr später die erste Ausgabe des
Ansporn an den Start. Wiederum nur zwei
Jahre später gab es für viele Jahre in der Regionalentwicklung des Landkreises Neumarkt
ein „Zauberwort“: LEADER.
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Ein Jubiläum markiert stets Ende und Anfang einer
Etappe. Es lässt innehalten, zurück- und vorwärtsblicken. Und so resümieren auch wir. Die REGINA
GmbH ist selbst erst dem 20-jährigen Bestehen
entwachsen und erreicht mit diesem Jahr die Volljährigkeit als Teil von LEADER. Die Liaison entre
actions de développement de l‘économie rurale
(oder zu Deutsch: Verbindung zwischen Aktionen
zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft), ist eine
1991 gegründete Gemeinschaftsinitiative der Europäischen Union, zur Förderung innovativer Entwicklungen im ländlichen Raum. Mit dieser Maßnahme sollen ländliche Regionen auf ihrem Weg
zu einer eigenständigen Entwicklung und Stärkung
ihrer jeweiligen regionalen Besonderheiten und
Potenziale unterstützt werden.
Das Alleinstellungsmerkmal von LEADER gründet auf der Prämisse der Bürgerbeteiligung. Ausgehend von dem Gedanken, dass die Bürger vor
Ort die Schwächen, Herausforderungen und auch
Chancen ihrer Region am besten kennen, werden
Entwicklungsprozesse initiiert, welche durch Integration und Partizipation eine selbstbestimmte
Lebensgestaltung ermöglichen. Dafür finden sich
kommunale, wirtschaftlich und sozial engagierte Akteure in einer Lokalen Aktionsgruppe (LAG)
zusammen, in der sie eine lokal spezifische Entwicklungsstrategie (LES) formulieren, um sich als
LEADER-Region zu qualifizieren. Zusätzlich zur
Konzepterstellung, fungiert die LAG als Entscheidungsgremium zur Projektauswahl. Mindestens
zweimal jährlich kommt das Gremium zusammen,
um dort vorgestellte Projektideen anhand verschiedener Bewertungskriterien auszuwählen.
Im Jahr 2000 wurde dem Landkreis Neumarkt
i.d.OPf. der Status als LEADER-Region erstmals
zugesprochen und so befinden wir uns inzwischen
in der dritten Förderperiode. In 18 Jahren ist viel
passiert, jede Periode eine eigene Etappe und so
veranlasst uns das ANSPORN-Jubiläum, einige
Highlights zu präsentieren.
Eines jener Projekte in der
Förderperiode
LEADER+
(2000-2006) ist das Kundenbindungssystem „Regionaldo“. Als regionales Bonuspunktesystem
können
Quelle: REGINA GmbH Kunden in allen teilnehmenden Geschäften des Landkreises und der Stadt Neumarkt i.d.OPf. Punkte
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sammeln und einlösen. Dabei fungiert jeder Punkt
als Gegenwert zu einem Cent. Zusätzlich zur Treueprämie für die Kunden, ergibt sich der Vorteil, Kapital im Gebiet zu halten und damit die regionale
Wirtschaftskraft inklusive Beschäftigung zu stärken.
Von der REGINA GmbH initiiert, wurde das Projekt
an den Verein „aktives Neumarkt“ e.V. übergeben.
In der Förderperiode LEADER in ELER (20072013) wurde unter anderem das „Naturbad Deining“
realisiert.
Das
Naturbad
bietet
Bereiche
für
Schwimmer
und
Nichts c h w i m m e r.
Von MatschFoto: REGINA GmbH
becken über
Kinderbecken, Wasserrutsche, Sprungbereich,
Sportflächen, Kiosk und Sanitäranlagen, zeichnet
sich das familienfreundliche Bad mit freiem Eintritt
zuvorderst durch seine ökologischen Ansprüche
aus. Als Naturbad wird das Wasser ohne chemische Reinigungsmittel geklärt. Statt Chlor kommen Sand- und Kiesschichten, Schilf, Substrate,
Biofilm und Wasserpflanzen zum Einsatz. Auch in
puncto Anreise wurde ökologisch gedacht: Das
Naturbad Deining ist direkt an das Radwegenetz
angebunden.
Die Förderperiode LEADER (2014-2020) ist noch
im vollen Gange und einiges hat sich schon getan. Seit 2015 ist die Lokale Aktionsgruppe REGINA-Neumarkt e.V. ein eingetragener Verein,
welcher dem Zweck zur Förderung, Erhaltung
und nachhaltigen Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen, des sozialen Bereichs und der
demografischen Entwicklung, der Landschaft,
der kulturellen Identität, des Tourismus und der
Naherholung, der regionalen Wertschöpfung und
Wirtschaft sowie der Bildung im Landkreis dient.
Ein bereits umgesetztes Projekt dieser Periode
ist das „Nordic Zentrum in Hilzhofen“. Die dortigen hochgelegenen Golfplätze bieten sich für
eine winterliche Nutzung durch den immer beliebter werdenden naturverbundenen Wintersport
Langlauf an. Mit dem ansässigen Verein und Projektträger Neumarkter Loipenfreunde e.V. umfasste das Projekt Investitionen in Sportgeräte und

Regionalmanagement
den Maschinenfuhrpark, um die Erschließung und
Unterhaltung von Loipen und Skatingskipisten zu
gewährleisten. Des Weiteren ist es möglich, sich
Langlaufausrüstung und Schneeschuhe zu leihen, sowie geführte Schneeschuhwanderungen
und Nachtläufe zu unternehmen.

Foto: Ermisch & Partner, Landschaftsarchitekten, Roth

Das nächste Ziel, auf dessen baldigen Abschluss
wir uns freuen können, ist das Projekt „Sinneswandeln mit Franziskus im Klostergarten Freystadt“. Der
Klostergarten des Franziskanerklosters wird im
Zuge einer umfangreichen Umgestaltung aufgewertet und die Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit erhöht. Eine neugestaltete barrierefreie Wegeführung,
Sitz- und Liegemöglichkeiten, Pflanzungen zur Unterstützung der Bienen- und Insektenvielfalt und ein
Pflasterlabyrinth sollen diverse Orte der Ruhe und
des Wandelns bieten. Zugleich wird damit der Raum
für Kurse, Veranstaltungen und Kunst geöffnet. Wer
möchte, kann sich durch das kostenfreie Audioangebot Meditationsübungen zu Gemüte führen und
einen Moment der Ruhe genießen. Durch die Aufwertung des Klostergartens wird ein Mehrwert für
das Kloster, den Tourismus und das alltägliche Leben aller Altersgruppen mit unterschiedlichen Bedürfnissen geschaffen.
Bis 2020 ist noch Zeit wunderbare Projekte zu
konzipieren und umzusetzen. Nähere Informationen zur Lokalen Aktionsgruppe REGINA-Neumarkt e.V. und zu den Voraussetzungen für LEADER-geförderte Projekte finden sie auf unserer
Homepage https://www.lag-regina.de/.
Livia Facklam
REGINA GmbH
LAG Management
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Globale
Herausforderung
Zukunft –
Zukunftsmarkt
für
ostbayerische
Unternehmen
Globale ökologische Herausforderungen erfordern ein weltweites Umdenken und tatkräftiges Handeln. Mit ausgereiften Technologien und hochwertigen Produkten ist die
bayerische Umweltwirtschaft auch international bestens aufgestellt. Mit knapp fünf Prozent aller Erwerbstätigen in Bayern und einem
Umsatz von über 50 Milliarden Euro zählt die
Branche zu den Schlüsselbereichen der bayerischen Wirtschaft.
Insbesondere Ostbayern verfügt über eine
hohe umwelttechnologische Kompetenz und
innovative Unternehmen. Die Potenziale der
Umweltwirtschaft, insbesondere im Ausland,
gilt es aber, weiter zu erschließen.
In einer gemeinsam von der IHK Regensburg und
dem Landkreis Neumarkt initiierten Veranstaltung
unter der Schirmherrschaft von Staatsminister
Franz Josef Pschierer laden wir Sie herzlich dazu
ein, sich über neue Trends und mögliche Hilfestellungen zu informieren und den Austausch mit Experten und erfahrenen Unternehmen zu nutzen,
um sich für die Zukunft zu wappnen.
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Termin und Ort
Do., 25. Oktober 2018 | 15.00-18.00 Uhr
Landratsamt Neumarkt
Nürnberger Str. 1 | 92318 Neumarkt
Programm
14.30 Uhr Registrierung der Teilnehmer
15.00 Uhr Eröffnung und Begrüßung
Willibald Gailler
Landrat des Landkreises Neumarkt
Susanne Horn
Vorsitzende des IHK-Gremiums
Neumarkt
15.20 Uhr Die GreenTech Branche in
Deutschland und Ostbayern
Ralph Büchele
Roland Berger GmbH, München
15.50 Uhr Umwelttechnologien in Bayern
Alfred Mayr
Umweltcluster Bayern, Augsburg
16.20 Uhr Welchen Beitrag können Hochschulen leisten, Unternehmen der Umwelttechnik zu unterstützen?
Prof. Dr. -Ing. Franz Bischof
OTH Amberg-Weiden, Amberg
16.50 Uhr Best-Practice Beispiele aus der Region
Dr. Georg Huber
Huber SE, Berching
Susanne Horn
Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrns
perger KG, Neumarkt
17.10 Uhr Unternehmerrunde
Gesprächsleiter: Alfred Mayr
Umweltcluster Bayern, Augsburg
Anschließend bilaterale Gespräche und Imbiss
Anmeldung
Edith Wittmann | Tel. 0941 5694-243
wittmann@regensburg.ihk.de
www.ihk-regensburg.de/event/166113180
Anmeldeschluss: 17. Oktober 2018
Bei Anmeldung bitte Namen, Firma, Ort, E-Mail und
Telefon angeben. Eine Terminbestätigung erhalten
Sie ca. eine Woche vor der Veranstaltung.
Die Teilnahme ist kostenfrei!
Bernd Hofmann
Wirtschaftsförderung
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Unternehmer
Schule 2018
kostenfreie Seminarreihe
Veranstaltungsort:
Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.,
Nürnberger Straße 1, großer Saal,
92318 Neumarkt
Tel. 09181 470212
Online-Anmeldung:
www.weiterbildung-in-ostbayern.de/
unternehmerschule
www.wirtschaft-neumarkt.de/
unternehmerschule

Wirtschaftsförderung

Seminar 1 – 18.09.18, 18:30 Uhr
Von der Person zum Markt
Unternehmerpersönlichkeit
Seminar 2 – 25.09.18, 18:30 Uhr
Vom Markt zum Firmenaufbau
Gründungsformalitäten, Businessplan,
Unternehmensnachfolge und Beratung
Seminar 3 – 02.10.18, 18:30 Uhr
Vom Firmenaufbau zum Geschäft
Informationen der Agentur für Arbeit und
des Finanzamtes, Rechtsformen, Steuern und Buchführung
Seminar 4 – 09.10.18, 18:30 Uhr
Vom Geschäft zu den Planzahlen
Planung der Investitionen und der Lebenshaltungskosten, Umsatz-, Ertragsund Liquiditätsplanung, Finanzierung
Seminar 5 – 16.10.18, 18:30 Uhr
Von den Planzahlen zur Wirklichkeit
Vertragsrecht, Forderungsmanagement,
Sozialversicherungen und Versicherungen
Seminar 6 – 23.10.18, 18:30 Uhr
Von der Wirklichkeit in die Virtualität
Marketing

Wirtschaft
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Ausbildungsmesse
Neumarkt 2018
– es liegt in
Deiner Hand!
Am 17. Oktober 2018 findet im Staatlichen
Beruflichen Schulzentrum Neumarkt dieses
Jahr zum 14. Mal die landkreisweite Ausbildungsmesse statt.
Viele Jugendliche wissen oft noch nicht was
sie werden wollen. Woran liegt das?
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Unter manchen Berufsbezeichnungen kann man
sich oft nicht vorstellen, was sich wirklich dahinter
verbirgt. Viele Berufsbilder sind in der Öffentlichkeit wenig bekannt. Informationen und Ratschläge
gibt es viele – die Entscheidung, welchen beruflichen Weg die Jugendlichen schlussendlich einschlagen werden, liegt allein in deren Hand. Eltern
sollten ihren Kindern in dieser Entscheidungsphase beratend und unterstützend zur Seite stehen.
Die Ausbildungsmesse ist eine hervorragende Möglichkeit für Eltern und Jugendliche, sich gemeinsam
vorab ein genaues Bild über die verschiedenen Ausbildungsberufe zu verschaffen. Die Ausbildungsmesse bietet zu zahlreichen Ausbildungsberufen
ein breites Angebot an Informationen, Workshops
und Vorträgen. Das Spektrum reicht vom cleveren
Handwerksberuf bis hin zur Tätigkeit in Handel und
Industrie. Viele Firmen sind als Aussteller präsent
und vermitteln aus erster Hand einen Einblick in die
jeweiligen Tätigkeiten.
Weitere Informationen zur Ausbildungsmesse mit
Messeplan, workshop-Übersicht etc. finden Sie
unter
www.ausbildungsmesse-neumarkt.de
www.berufliches Schulzentrum.com
Bernd Hofmann
Wirtschaftsförderung
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Mit dem Weg in die Selbstständigkeit befassten
sich im abgelaufenen Schuljahr 2017/18 exakt
202 Teams bzw. 820 Schüler. Im Gründungsspiel
der Hans-Lindner-Stiftung schlüpften sie in die
Rolle eines Unternehmers. 16 Wochen lang wurden die Konzepte ausgearbeitet, Businesspläne
und Finanzpläne erstellt, Produkte entwickelt und
Gespräche mit Steuerberatern, Banken sowie
Versicherungen geführt.
Von insgesamt 102 Teams in der Juniorstaffel
belegte die Edith-Stein-Realschule Parsberg
einen herausragenden dritten Platz. Mit dem
Teamnamen „BML“ führten Lena Laßleben, Marie Bruckbauer und Benedikt Meier eine tolle Geschaftsidee vor, nämlich eine Traditions-Gaststätte im Herzen Neumarkts.

von links: Lena Laßleben, Benedikt Meier, Marie Bruckbauer,
Bernd Hofmann
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Ideen machen
Schule Edith-SteinRealschule
Parsberg belegt
3. Platz
Jeder kann Unternehmer sein! Von der Schulbank zum Geschäftsführer. Beim Finale des
Gründungsspiels „Ideen machen Schule“ auf
Schloss Mariakirchen war die Edith-Stein-Realschule Parsberg besonders erfolgreich.

Wirtschaft
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Auch Kultusminister Bernd Sibler (dritter von rechts) war in diesem Jahr mit dabei und gratulierte den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern.

Bernd Hofmann vom Landratsamt Neumarkt
i.d.OPf. gratulierte den drei Jugendlichen zu einem
tollen, kreativen Vortrag. „Diese außergewöhnlich
gute Präsentation war eine Glanzleistung und
hat verdient einen Platz auf dem Treppchen gebracht. Danke auch an die Betreuungslehrer der
Edith-Stein-Realschule für die großartige Unterstützung“.
Einen ebenfalls hervorragenden siebten Platz in
der Juniorstaffel belegte die 9. Klasse der Staatlichen Wirtschaftsschule Neumarkt i.d.OPf..
Katharina Zidar, Miriam Wuttke, Anita Klausing,
Theresa Amann und Tim Herrmann gründeten unter dem Teamnamen „Rent a box“ ein Unternehmen, das qualitativ hochwertiges Essen servierbereit in Schulen liefert.
Bewertet wurden die Kriterien „Inhalt, Performance und Vortragssicherheit“ durch eine fachkundige Jury, die aus Vertretern der Wirtschaft, Banken
und anderen Institutionen bestand.
Insgesamt stellte die Hans Lindner Stiftung für die
punktbesten 10 Teams aus der Junior-/ sowie der
Seniorstaffel ein Preisgeld von 5.500 € zur Verfügung.

Aufruf zum Mitmachen:
Für das Projektjahr 2018/2019 sind noch Plätze
frei. Das Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. ermutigt
alle Schulen im Landkreis, sich für das Projektjahr
2018/2019 zu melden.
Anmeldung und Fragen zu dem Gründungsspiel richten Sie bitte an Frau Urlberger von der
Hans-Lindner-Stiftung:
Mail: Brigitte.Urlberger@Lindner-Group.com
Tel: 08723 20 2898
Bernd Hofmann
Wirtschaftsförderung
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Die Gesamtheit der Handlungen einer Spezies
nennen wir Verhalten.
Die Verhaltensweisen sind bei einzelnen Arten
verschieden; aber jede Art hat ihre stets gleich
bleibenden und sehr kennzeichnenden Merkmale, Lebensräume und Handlungsabläufe.
Die Verhaltensweisen verlaufen meist zweckmäßig und sinnvoll. Aber nicht immer.
Ein gutes Beispiel ist der Flächenfraß (lat. Hektarius gigantea).
Er gehört zur Unterfamilie der Gattung Vielfraß
(lat. Gulo gulo), der auch als Gierling, Gierschlund oder Järv bezeichnet wird.
Der Flächenfraß ähnelt in seinem Körperbau
dem Vielfraß, wird aber deutlich umfangreicher
und hat eine erheblich größere Ausdehnung.
Der Lebensraum vom Flächenfraß erstreckt
sich über die ganze Bundesrepublik und auch
in Neumarkt kann man ihn antreffen. Er ist teilweise nachtaktiv und verrichtet seine Tätigkei-
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ten eher im Stillen und am Liebsten von der
Öffentlichkeit unbeobachtet. Er bewegt sich in
kleinen Schritten voran, versucht seine Auswirkungen auf sein Umfeld mit ausholenden Gesten und Erklärungen darzustellen, schwimmt
jedoch sehr schnell und bewegt sich selten
auf festem Grund. Seine Organe sind in vielen
separaten, sich manchmal widerstrebenden
Interessengruppen organisiert und handeln
teilweise unkoordiniert, parallel oder komplett
gegeneinander. Oft weiß die Linke nicht, was
die Rechte tut – und umgekehrt. Der einäugige Kopf beherbergt zwar den richtigen Riecher
und mit dem Lautsprecher auch ein entsprechend großes Zentralorgan. Die Frage jedoch,
ob der Flächenfraß wirklich sinnvoll handeln
kann oder ob er überhaupt Hirn hat, konnte
bisher nicht abschließend ergründet werden.
Man findet den Flächenfraß seltener in Ni-
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schen, dafür umso häufiger in der schönsten
Landschaft – im Landkreis zum Beispiel am alten Kanal.
Der Flächenfraß ist keinesfalls scheu – im Gegenteil, so manche Spezies wird als recht aufdringlich, ja fast dreist beschrieben. Trotzdem,
oder vielleicht gerade deshalb vermehrt er sich
zwar im Stillen aber recht gleich- und gesetzmäßig.
Nachkommen des Flächenfraß sind der sog.
Motorradfrosch (lat. Litoria moorei), die Hirnkoralle (lat. Fiviidae) oder die Ah ha (lat. Spheciformes), besser bekannt als Grabwespe.
Die werden wir brauchen, wenn wir dem Flächenfraß zu viel Handlungsspielraum einräumen.
Peter Respondek
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Schreibt sich so dahin. Eine einfache Zahl. Beliebig.
Vierstellig. Neunzehnachtundneunzig – klingt nach
Sonderangebot. 1998 war aber auch mal eine Jahreszahl. Vor zwanzig 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
Wahlprogramm 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 Kai
sers
lautern 1998 Deutscher Fußballmeister. Nach der
Welt
meis
terschaft verlor Berti Vogts seinen Bun
des
trainerjob und machte „Sir“ Erich Ribbeck Platz.
Platz 1 belegte Gastgeber Frankreich. Reich wurde Pfizer. Die US-Pharmafirma erhielt die Zulassung für „Viagra“. Was die Pharmabranche zu leisten imstande war,
wurde anlässlich der 85. Tour de France demonstriert.
Demonstriert wurde 1998 gegen die CASTOR-Transporte, gegen die Rechtschreibreform, gegen den Großen Lauschangriff und gegen Rechts. Erstmals zog mit
der DVU eine rechtsextreme Partei in ein Parlament der
neuen Bundesländer ein.
Bei der Bundestagswahl im September 1998 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“. Auch der ANSPORN will go on! Bis zu
einem Vierteljahrhundert sind es nur noch 5 Jahre. Wir
schaffen das!
Wolfgang Seitz
Redaktion Ansporn
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“Sport ist
mein Leben”
Interview mit Ulrike Wechselberger

Das Studio Wechselberger ist seit vielen Jahren
eine Institution in Neumarkt. Dabei ist Ulrike
Wechselberger gar keine gebürtige Neumarkterin.
Wir sprachen mit Ulrike Wechselberger über ihr
vom Sport geprägtes Leben.

Frau Wechselberger,
erzählen Sie uns, wie
alles begann.
Geboren bin ich in
Freiburg im Breisgau
und habe auch dort
Sport und Englisch
studiert. Als Kind war
ich sehr krank und
durfte erst nach einem
viertel Jahr Kinderklinikaufenthalt wieder
nach Hause, mit der
Ulrike an ihrem LieblingssportBegründung: Ich wergerät dem Trampolin
de nie mehr gesund.
Meine Mutter hat den Kampf aufgenommen. Ein
ganzes Jahr – ohne Haare waschen, Kalbschnitzel, salzfreies Brot usw. So wurde ich im Kreise
meiner Familie gepflegt. Mein Herz ist damals
nicht mitgewachsen, so dass mir viel Sport verordnet wurde.
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1957 wurde ich Mitglied der Freiburger Turnerschaft. Dort ergaben sich viele Möglichkeiten:
Zum Beispiel Rollkunstlaufen auf einer schicken
Bahn mit Musik und abends mit Beleuchtung. Der
größte Erfolg im Rolltanz, den ich feiern konnte
war der 2. Platz bei einer Badischen Meisterschaft in Mannheim. (Wir wurden leider immer
2., weil mein Partner Richard seine Füße nicht
strecken konnte). 1958 hat der Verein das erste
Trampolin gekauft und gleich einen Trainer mit engagiert. Herr Dr. Braecklein, der später Bundestrainer wurde.
Wenn es dunkel wurde, hat das Häuflein an Turnern das neue Trampolin auf die beleuchtete Rollschuhbahn gestellt, und die kleine Ulrike hat die
Rollschuhe ausgezogen und zum Trampolin gewechselt. Das Gerät hat mich so fasziniert, dass
ich durch fleißiges Trainieren einige Erfolge einheimsen konnte, z.B. 1. Deutscher Mannschaftsmeister zum 100-jährigen Turnfest in Coburg.
(1960) und 1. Platz bei den Deutschen Jugendmeisterschaften des DTB in St. Ingbert/Saarland.
(1960) und Bürstadt/Hessen (1961).
1961 durfte ich dann auch an der Gymnastrada in
Stuttgart teilnehmen.
1970 Umzug nach Bad Schussenried. Hier habe
ich neben 30 Stunden Sportunterricht auch meine erste Damengymnastik geleitet. Mit Jugend
trainiert für Olympia haben sich meine Mädels bis
ins Landesfinale hineingeturnt.
1977 Umzug nach Neumarkt wegen beruflicher
Veränderung meines Mannes. Da musste ich die
gute Stellung als Sportlehrerin und die vielen Aktivitäten im Verein aufgeben. Meine dortige Gymnastiklehrerin Erika Mikuteit habe ich sehr verehrt.
Sie hat u.a. in ganz Deutschland und darüber hinaus die Großraumdarbietungen für alle nationalen und internationalen Turnfeste choreographiert
und organisiert. Sie ist durch ganz Europa getourt, um die Choreographien unters Volk zu bringen. Sie war es auch, die mir den entscheidenden
Rat gab: ”Du musst dich unbedingt einmal selbstständig machen, ich habe es leider versäumt”.
1978 bin ich Mitglied beim BSC Woffenbach geworden. Hier gründete ich die Kinderturnabteilung, in der ersten Stunde waren gleich 30 Kinder
da. Gleichzeitig habe ich noch einige Sportstunden im Ostendorfer Gymnasium und in der Fachoberschule in meiner neuen Heimatstadt gegeben.
1979 Gründung meiner eigenen Schule: Gymnas-
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tik- und Turnstudio Ulrike Wechselberger in Neumarkt, in der Bahnhofstrasse 19. Zusammen mit
einem Kollegenehepaar wurde die alte Druckerei
Wittmann ausgebaut. Zur Eröffnung war natürlich
meine Mentorin Erika Mikuteit zu Gast.
Fünf meiner allerersten Mitglieder sind mir treu
geblieben und heute noch aktiv! Und das obwohl
meine Schulkollegen damals zum Umbau meinten: “und das alles wegen einem halben Jahr!”
Es war neben Familie, Haustieren, Haus und Garten eine herausfordernde, aber auch erfolgreiche
und spannende Zeit. Denn viele Schulen, die
sich mit Ballett, Turnen oder Fitness selbständig
gemacht haben, haben ihre Wurzeln in meiner
privaten Schule. Aber mit jeder Schule, die sich
selbstständig gemacht hat, ging natürlich auch
ein Teil von mir. Manche Menschen unterschätzen die große Aufgabe der Selbstständigkeit. Es
heißt: man arbeitet selbst und ständig und man
übernimmt eine große Verantwortung, die einen
selbst und sein Umfeld ab sofort und permanent
personell, finanziell und auch gesundheitlich sehr
fordert.
Sport in den 1950er Jahren war irgend etwas
zwischen Turnvater Jahns ”Leibesertüchtigung” einerseits und andererseits Joseph Hubert Pilates, der in den 1960er Jahren in den
USA Tänzer und Schauspieler trainiert hat und
lehrte Muskeln mit dem Geist zu steuern.
Warum haben Sie persönlich sich für Sport
entschieden?
Jedem Menschen, denke ich, ist schon etwas Talent in die Wiege gelegt, in welche Richtung er
sich entwickelt kann. Meine Mutter hat mir als
Kind schon immer gesagt:
”Du hast olympiaverdächtige Beine” – nicht ganz,
aber bis zur Qualifikation zur ersten Weltmeisterschaft am 21.03.1964 im Trampolinturnen in London habe ich es dennoch geschafft. Wenn man
vom Turnvater Jahn spricht denkt man uralt, veraltet und verstaubt. Aber er war ein moderner Pädagoge, der Begründer der Turnbewegung, aus
dem die heutige Sportart ”Geräteturnen” hervorgegangen ist und das im 18. bis Mitte 19. Jahrhundert!
Zwischen Turnvater Jahn und Joseph Pilates hat
unsere Fitnesswelt weitere Einflüsse erlebt und
damit auch unserer Arbeit in Neumarkt sehr beeinflusst.
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Ab den 80iger Jahren
schwappte eine Fitnesswelle aus den USA mit
Aerobic zu uns. Begründerin war Jane Fonda,
eine richtige Revolution.
Sie hat weltweit Massen
bewegt. Davon hat auch
die Textilindustrie profitiert: Knallige Outfits
und viel Zubehör. Jedem
wurde ein jüngeres Aussehen zugesagt. ”Enorm
in Form”! Statt Training
hieß es jetzt ”Workout” –
der Beginn der Fitnessstudios. Kurz danach,
ebenso eine Gymnastikform aus den USA, entwickelte Callan Pickney
das
“Wundertraining”
Callanetics.
Ulrike mit Partner Richard
Es versprach purzelnde „..mit dem man leider immer
Pfunde in kurzer Zeit nur Zweiter werden konnte“
und straffere Muskeln. bei den Rolltanzmeisterschaften in Mannheim.
Joseph Pilates (1883
– 1967!), ein deutsch- amerikanischer Körpertrainer war seiner Zeit weit voraus. Er war lange
vor Aerobic und Callenetics aktiv und Pilates ist
heute noch eine angesagte Gymnastikform. Seine Schwerpunkte sind Beweglichkeit, Gleichgewicht, Koordination,
Kraft und Ausdauer. Ein
ganzheitliches Körpertraining bei dem Atem
und Bewegung in Einklang gebracht werden.
Was Turnvater Jahn für
die Turner war, ist bis
heute Pilates für den gesamten Fitness- und Gesundheitssektor.
Höher, schneller, weiter. Spitzensport ist
heute eher Entertainment. Warum ist Breitensport mindestens
ebenso wichtig?
Zu meiner aktiven Zeit,

Mit Adalbert Dickhut, Begründer und ab 1959 Rektor der
Deutschen Sporthochschule,
Frankfurt am Main
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war Spitzensport noch machbar, hat uneingeschränkt Spaß gemacht, war einigermaßen gesund und förderte die Persönlichkeit und einen
sportlichen Körperbau. Heute sieht das ganz anders aus. Auch ich bin der Meinung, Spitzensport
wird immer mehr zu reinem Entertainment. Dabei überschreitet er oft gesundheitliche Grenzen
und ist reine Geldmacherei oder entwickelt sich
zu oberflächlicher Unterhaltung. Wie der Name
schon sagt, beim Breitensport ist die Zielgruppe
wesentlich größer. Hier werden Massen bewegt.
Ob Schwimmen, Ballsport wie u.a. Handball, Tennis, Volleyball, Leichtathletik, Reiten, Kampfsport,
Fußball, Ballett, Gymnastik Tanzen oder Turnen…
Egal in welcher Sportart du dich engagierst,
Hauptsache ist du
bewegst dich und
hast Spaß. Und das
oft in einer Gruppe, die über Jahre
zusammen wächst
und sich gegenseitig motiviert und
fördert. Du hältst
dich körperlich fit
und geistig rege,
ohne dich unbedingt mit anderen
messen zu müssen
oder vor einem großen Publikum zu
Wie alles in Neumarkt begann …
präsentieren.
Du findest einen
Ausgleich zu deiner täglichen Arbeit, denn der
Leistungsdruck in Schule und Beruf ist schon groß
genug. So sind wir auch schon bei den sozialen
Aspekten, die sehr wichtig sind. Im Verein findest
du Freunde und erfährst ein Zugehörigkeitsgefühl. Du wirst selbstbewusster, was sich auf die
Persönlichkeitsentwicklung positiv auswirkt.
Mein Leben lang war ich bemüht, Spaß an der
Bewegung zu vermitteln. Die wenigen Kinder, die
bei mir weder einen Felgaufschwung noch Handstand abrollen lernen konnten, kann ich an einer
Hand abzählen und sind mir heute noch im Sinn.
Von Zumba über den Circusverein bis RehaSport; das Studio Wechselberger ist in zweiter
Generation nun unter dem Namen Artico in
Neumarkt aktiv.
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Was sind die Unterschiede zu früher; hat sich
der Sport heute mehr zum Körperkult entwickelt und was sind die Gründe?
Der Erfolg fällt nicht vom Himmel, harte und konsequente Arbeit stecken dahinter.
Die 2. und sogar die 3. Generation sind sehr aktiv, was mich als Mutter, bzw. Ulioma sehr stolz
macht. Es ist zwar alles professionell, was jedoch
den familiären Charakter nicht ausschließt. In
meiner Schule und im heutigen ARTICO arbeiten
in allen Bereichen hochqualifizierte und motivierende Lehrer.
Ja, Körperkult ist ein Schlagwort. Die Medien
suggerieren ”Schönheit sei machbar”. Extrem finden wir den Körperkult im Fitnessbereich.
Ab wann und bis
zu welchem Alter
sollte man Sport
machen – und was
und wie lange?
Ich denke, diese Frage habe ich
selbst schon fast
beantwortet. In jeder Altersklasse ist
es wichtig sich zu
bewegen.
Aber pauschal kann
man das halt nicht
immer sagen. Körperliche
Verfassung, das heißt der
biologische Organismus kann Grenzen setzen.
Generell sage ich: Von Beginn an sammelst
du Bewegungserfahrungen und erlernst Bewegungsfähigkeiten, die für deine Persönlichkeitsentwicklung außerordentlich wichtig sind.
Und im Alter gilt es, die erlernten Fähigkeiten
zu bewahren.
Sport, sobald als möglich und so lange wie möglich, am besten mehrmals in der Woche.
Sie konnten auch Ihre Kinder und Enkelkinder
zum Sport begeistern. Die dritte Generation
steht schon in den Startlöchern. Wie denken
Sie, werden sich sportliche Aktivitäten weiterentwickeln: werden wir in Zukunft nur vor
dem Computer turnen - und was wünschen
Sie sich?
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Tatsächlich, unsere dritte Generation ist schon
sehr sportlich unterwegs. Unser Jannik Radeck
bringt da beste Voraussetzungen mit.
Klar, vor dem Fernseher oder mithilfe von Videos
kannst du ja schon turnen, aber nein, der Computer hat langfristig keine Chance. Es fehlt absolut
die soziale Komponente. Wenn ich das so beobachte, wird überall sehr viel geleistet, angefangen
im Kindergarten, der Schule usw. Da ist Neumarkt
eine tolle Stadt, die Jedem etwas zu bieten hat.
Wir, sprich meine Kinder Heidi und Alexander
Radeck, die die Geschicke schon fast neun Jahre mit größtem Einsatz leiten sowie meine ältere
Tochter Ute, die leidenschaftlich als Physiotherapeutin arbeitet und meine Jüngste Bärbel, die
ebenso leidenschaftlich und unermüdlich u.a.
ADTV Tanzlehrerin ist, leisten unseren Beitrag zu
einer lebenswerten Stadt.
Wünschen würde ich mir, dass ich meine wöchentliche Gymnastikstunde, die ich mit einer
Gruppe von Frauen und einem Mann, mit teilweise noch Mitgliedern der ersten Stunde, weiter unterrichten kann, und das so lang wie möglich.
Besonders liegt mir am Herzen, den Eltern unse-
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rer vielen Kinder ein Dankeschön zu sagen, für
das uns entgegengebrachte Vertrauen.
Nicht vergessen möchte ich auch die Stadtverwaltung und zahlreiche Bürgermeister, die sich für
mich eingesetzt und mir meine Arbeit erleichtert
haben.
Ich höre heute noch unseren Alt OB Karl bei
der Suche nach einem geeigneten Standort für
die neue Schule sagen: “Die Eltern können ihre
Schäfchen im Trockenen abliefern: Sie fahren
durch das Parkhaus (Ringstraße) rein und bei der
Ausfahrt dürfen sie wieder aussteigen.” Unsere
Lage in der Gartenstraße bietet diese Annehmlichkeit.
Acht Jahre durfte ich Jugendschöffe im Amtsgericht Neumarkt sein und 1997 wurde mir sogar der
Kulturpreis der Stadt Neumarkt verliehen. Danke!
Ich wünsche mir, dass die Schule, wie sie auch
immer heißen mag, sich nach fast 40 Jahren weiter entwickelt, um vielen Menschen eine sportliche Heimat zu geben und zu erhalten.
Danke, Frau Wechselberger, für die offenen
Antworten.
Peter Respondek
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