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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
seit dem Beginn der Corona-Pandemie wurde und wird nahezu weltweit das Leben
jedes Einzelnen in ungeahntem Ausmaß eingeschränkt und reglementiert, um dadurch letztlich genau dieses Leben schützen zu können. „Lockdown“ ist längst zum
Synonym eines nie dagewesenen Experiments geworden, in dem man viele Rechte
beschneidet, um mit dieser Strategie die weitere Verbreitung des Virus und seiner
Varianten möglichst zu unterbrechen. Ob, wann und in welchem Maße dies letztlich
zum Erfolg führen wird, kann niemand vorhersagen. Wir haben uns daran gewöhnt,
nur noch von einer Verlängerung des Lockdowns zur nächsten zu denken, langfristige
Pläne mag kaum jemand noch machen, zu ungewiss ist die Lage.
Dennoch ist, ungeachtet aller sich mehrenden Öffnungsdiskussionen, die gesellschaftliche Akzeptanz unserer weit reichenden „Freiheits-(rechte)beraubung“ erstaunlich
stabil. Denn die Nebenwirkungen, nicht nur die aktuellen, sind zahlreich, heftig und in
ihrem ganzen Ausmaß oft noch gar nicht abzusehen: Wie viele wirtschaftliche Existenzen werden vernichtet? Wie viele Kinder aus ohnehin benachteiligter sozialer Herkunft
werden zu uneinholbar abgehängten Bildungsverlierern? Wie viele schwerwiegende
Erkrankungen wurden im Schatten von Corona nicht mehr oder zu spät behandelt?
Zahlreiche Fragen, deren konkrete Beantwortung noch lange dauern kann. Fest steht
jedoch schon jetzt, dass wir für die Eindämmung der Pandemie einen hohen Preis
zahlen werden. Und dazu bereit sind, weil er (vielleicht) alternativlos ist.
Ohne dies zynisch zu meinen, haben die Lockdowns jedoch auch positive Seiten. So
ist in vielen Ländern der C02-Ausstoß im vergangenen Jahr signifikant gesunken, da
Wirtschaftsleistung, Energieverbrauch, Mobilität etc. deutlich reduziert waren. Im Hinblick auf den Klimawandel ist das also eher eine gute Nachricht, aber auch nur eine
Momentaufnahme. Steht doch zu erwarten, dass nach dem erhofften Sieg über das
Virus die meisten Menschen wieder zu ihrer ursprünglichen Lebensweise zurückkehren werden, soweit es ihnen möglich ist.
Laut Umweltbundesamt ist bis zum Jahr 2100 von einem mittleren globalen Temperaturanstieg zwischen 1,8 (mit einer Schwankungsbreite von 1,1-2,9) und 4,0 (mit einer
Schwankungsbreite von 2,4-6,4) Grad Celsius auszugehen. Eine solche Temperaturänderung wäre größer als alle während der letzten Jahrhunderte beobachteten natürlichen Temperaturschwankungen. Sie erfolgt mit einer Schnelligkeit, wie sie in den
letzten 10.000 Jahren nicht vorkam und wird ohne Gegensteuern in einer Klimakatastrophe münden, deren Ausmaß wohl Covid-19 noch bei weitem übertreffen würde, weil
unsere Lebensgrundlagen insgesamt massiv gefährdet und zerstört werden.
Das Wissen darüber ist schon lange da. Viel Zeit bleibt uns nicht mehr. Und doch
bleibt unser Handeln in Sachen Klimarettung weitgehend im Unverbindlichen, während wir die Bekämpfung eines kleinen Virus mit kompromissloser Entschlossenheit
durchführen. Nur ein kleiner Teil dieser Entschlossenheit würde dem Klima schon weiterhelfen …
Roland Hadwiger
Redaktion ANSPORN

Aktuell
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Bereits am 18.03.2019 stellten Dietmar Blaß von
Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband und Michael Vogel von der Jurenergie eG
aus Neumarkt das Thema in der AG MINT vor.
Die AG MINT ist das mehrmals jährliche Treffen
von engagierten Schulleiter*innen, Lehrkräften,
Wirtschaftsvertretern etc., in dem immer wieder
neue und frische Themen in die MINT-Region eingebracht werden sollen.

Abstimmung per Handzeichen

WGGenossenschaft
gegründet

Foto: P: Buttenhauser

Aus der ursprünglichen Idee einer schulartübergreifenden Genossenschaft mit dem Geschäftsmodell erneuerbare Energie ist zwar nichts geworden – dafür aber eine tatsächliche eSG mit dem
Geschäftsmodell „Hausaufgabenheft WGG“. Ein
langer Weg also, doch nun war es geschafft. Das
Besondere an einer Schülergenossenschaft ist,
dass hier Verantwortung und Entscheidungen auf
viele Schultern verteilt werden. Eine Genossenschaft baut auf Kommunikation, Kooperation und
demokratische Mitbestimmung auf. Das sind auch
in der Schule zentrale Bildungsziele. „Die Arbeit in
diesem Projekt bietet also besondere Lernchancen im Hinblick auf Demokratieerziehung und konkretem Lebensbezug“, so Philipp Dull, der diese
Initiative als Wirtschaftslehrer am WGG betreut.

Neuland für das Willibald-Gluck-Gymnasium:
am 25.11.2020 gründete sich die „WGGenossenschaft eSG“. Dass diese Idee bis zur Realisierung kam, war am 05.11.2019 beim ersten
Treffen in der REGINA GmbH, an dem noch
das MINT-Management die Feder führte, nicht
vorherzusehen.
Eine umfangreiche Tagesordnung war abzuarbeiten.
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umfangreiche Tagesordnung und eine 7-seitige
Satzung der nachhaltigen Schülergenossenschaft
mit dem Namen „WGGenossenschaft eSG“. Alles
von den Schüler*innen selbst ausgearbeitet. Man
konnte den Stolz der Ansprechpartner in den Augen der Steuerungsgruppen-Vertreter richtig sehen – trotz coronabedingter Maske.

Der neu gewählte Aufsichtsrat.

Vor allem in der Startphase benötigt eine Schülergenossenschaft professionelle Begleitung, dies erfolgt
üblicherweise durch eine Partnergenossenschaft
aus dem realen Wirtschaftsleben. Im Falle der WGGenossenschaft esG haben sich sogar zwei Partner
zur tatkräftigen Unterstützung gefunden, nämlich
die Bürgerenergiegenossenschaft Jurenergie eG
und die Raiffeisenbank Neumarkt eG

Niklas Pfeiffer erläutert den Satzungsentwurf
Foto P Buttenhauser

Der neu gewählte Vorstand

Schulleiter Bernhard Schiffer begrüßt alle Versammlungsteilnehmer.

In der Gründungsversammlung lobte Michael Vogel, der Vorstand der Jurenergie eG die anwesenden Schüler*innen des Willibald-Gluck-Gymnasiums: „Ich finde es toll, dass ihr euch so engagiert
– und in den Bewerbungsunterlagen macht sich
das auch gut!“.
Bei der Gründungsversammlung lief alles sauber
strukturiert wie bei einem großen Unternehmen
ab: Es gab eine förmliche Einladung, eine (äußerst)

Und wie in einer „richtigen“ Genossenschaft wurde
von der Gründungsversammlung ein Vorstand und
ein Aufsichtsrat gewählt. Beide Gremien nehmen
die ihnen durch die Satzung zugewiesenen Aufgaben wahr und vertreten die Genossenschaft nach
außen.
Tatkräftig unterstützt wird die Initiative von Herrn
Schiffer, Direktor am WGG, der das Thema einfach
nicht aus den Augen verloren hat, von der Raiffeisenbank Neumarkt, der Bürgergenossenschaft
Jurenergie e.G, dem Digitalen Gründerzentrum
Parsberg, dem Genossenschaftsverband Bayern
e.V., sowie ursächlich eben vom MINT-Management der REGINA GmbH.
Petra Buttenhauser
Regina GmbH

Natur + Landschaft
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Blutmilchpilz (Lycogala epidendrum) aus der Gattung der Myxomyceten – ein Schleimpilz.

Hirnlose
Schleimer –
ganz
besondere
Wesen

An was haben Sie gedacht, als Sie die Überschrift gelesen haben? Genau. Aber hier geht
es um etwas ganz anderes.

In unseren Wäldern hausen zauberhafte Wesen,
die nicht von dieser Welt zu sein scheinen. Die sogenannten Schleimpilze zählen zu den bizarrsten
Schöpfungen der Evolution. Sie sind weder Pilz,
noch Tier, noch Pflanze. Sie besiedeln fast jeden
Winkel der Erde und lösen schwierige Aufgaben,
bilden komplexe Gemeinschaften und bestehen
meist nur aus einer einzigen Zelle. Und das schon
seit fast einer Milliarde Jahre.
An einen Spülschwamm erinnert Fuligo septica.
In der Mitte der 1970er Jahre schaffte er es als
„Alien-Invasion“ auf
die Titelseite amerikanischer Zeitungen. Die
Schleimpilze haben
sich damals in Parks
und Gärten ausgebreitet und wurden
von Feuerwehrleuten
beseitigt, kehrten aber
in doppelter Anzahl
und Größe zurück.
Erst einem herbeigerufenen Biologen gelang es, die BevölkeGelbe Lohblüte oder Hexenbutter
rung zu beruhigen.
(Fuligo septica)
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Sie werden sich vielleicht schon gewundert haben, was da im Garten auf dem Komposthaufen
oder Totholz, im Wald auf Moos oder Rindenhaufen sich befindet. Beim genauen Hinsehen fällt
auf, dass das Wesen sich fortbewegt hat. Pflanzen und Pilze können sich ja nicht fortbewegen.
Es muss also etwas anderes sein. Es handelt sich
hierbei um Schleimpilze oder Myxomyceten, die
irdische Gesetze und Gewissheiten infrage stellen. Als Gestaltenwandler sind sie mal gefräßige
Monster, mal anmutige Schönheiten. Sie denken
ohne Hirn und lösen binnen Tagen Aufgaben,
die Menschen oft jahrelang beschäftigt haben.
Sie wachsen oft zu quadratmetergroßen Gebilden heran, bleiben aber ein Leben lang Einzeller.
Sie sind eine der merkwürdigsten Wesen, die die
Evolution hervorgebracht hat. Wahrscheinlich gehören sie zu den Urahnen höherer Lebensformen,
infolge des Landganges vor knapp einer Milliarde
Jahren. Also Hunderte von Millionen Jahren bevor
Pflanzen und Tiere das Land eroberten.
Fast jeder Winkel der Erde wird von ihnen besiedelt. Etwa 1000 Spezies sind bekannt und sind
von Schneefeldern bis in Sandwüsten anzutreffen. Den allermeisten Menschen bleiben diese
Wesen verborgen, denn es braucht meist hochauflösende Mikroskope um ihre Verwandlungskünste zu entdecken. Die meiste Zeit verbringen
sie als Tausendstel Millimeter kleine Sporen, um
anschließend als Wesen sich kriechend vor allem
auf dem Waldboden, in Laubstreu- oder Totholzhaufen zu bewegen. Es bilden sich grellfarbene
Kleckse, die Waldspaziergänger eher als Erbrochenes von Tieren fehldeuten. Aber wer sollte darin Extravaganz erkennen, Intelligenz, überhaupt
ein Lebewesen?
In Deutschland hat Karlheinz Baumann in drei
Büchern diese Gattung mit etwa 400 Arten beschrieben und mit herrlichen Fotos ergänzt. Sie
stellen ein Standardwerk der wissenschaftlichen
Forschung über Schleimpilze dar. Das Werk wurde aber nicht von Biologen verfasst, sondern von
Hobbyforschern. Da sich kein Verlag für dieses
Thema interessierte, wurden die Bücher im Eigenverlag für 150.000 € selbst finanziert. In dem
Film „Als wären sie nicht von dieser Welt“ wird
das Leben der Schleimpilze auf eindrucksvolle
Weise dargestellt, vor allem wie der Weg durch
den Irrgarten gefunden wird.

Natur + Landschaft

Durch Schleimspuren ist die Fortbewegung erkennbar.

Wie ein Netz überzieht der Schleimpilz auf der Suche nach
Nahrung die Nadelstreu.

Naturkundler vergangener Jahrhunderte meinten,
diese sonderbaren Formen kämen den Pilzen am
nächsten, darum der Name. Andere ordneten sie
in das Tierreich ein. Erst durch jüngerer Genforschung wurde festgestellt, dass sie im Stammbaum des Lebens einen eigenen Zweig bilden.
Lange haben sich Wissenschaftler nicht für die
Myxomyceten interessiert, weil zu merkwürdig.
Ein Irrtum, wie sich später herausstellte.

Fadenstäubling (Stemonitis axifera)

Natur + Landschaft
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Als Winzlinge keimen sie aus Sporen, manche
von ihnen besitzen Geiseln, tauchen in den feuchten Erdboden ab. Dort suchen sie nach Bakterien, die Hauptnahrung am Lebensbeginn. Andere
Schleimpilze bewegen sich mit füßchengleichen
Ausstülpungen voran. In regelmäßigen Abständen teilen sich die Zellkerne, ohne dass sich die
Zelle selbst verdoppelt. Sie wachsen dann oft zu
handgroßen Gebilden heran und bleiben weiter
eine einzige Zelle. Es sind Organismen, die als
primitiv bezeichnet werden, ohne Sinnes- und
Steuerorgane. Sie nehmen aber die Umgebung
wahr und bewegen sich gezielt darin. Stößt ein
Schleimer auf Essbares, wälzt er sich in diese
Richtung mit einer Geschwindigkeit von etwa einem Zentimeter pro Stunde. Enzymartige Blasen
übernehmen die Aufgabe der Zersetzung. Nur bei
anhaltender Trockenheit verfällt der Schleimpilz
in eine Art Trockenstarre, was über Jahre dauern
kann. Beim nächsten Regenguss saugen sich die
Myxomyceten voll und leben wieder auf. Dank
robuster Zellwände können manche Schleimpilze
über viele Jahrzehnte ruhen um dann wieder neu
zu entstehen.

Natur + Landschaft

Die Lohblüte wandert über einen Moosteppich. (Fuligo septica)

Die einzellige Lohblüte (Fuligo septica) mit der Struktur eines
Putzschwammes.

Blutmilchpilz (Lycogala epidendrum) neben Schneckenhaus
auf zersetztem Holz.

In Japan wurden mit Schleimpilzen Versuche unternommen, das Verkehrsnetz von Tokio und seinen
Nachbarstädten mit Haferflocken zu simulieren.
Dabei wurde festgestellt, dass es dem Schleimpilz
ziemlich genau gelang, dass es fast genau dem
Schienennetz im Großraum Tokio entsprach. Die
Trassen wurden sogar noch effizienter dargestellt,
als Trassenplaner sich in jahrzehntelanger Arbeit
ausgedacht haben. Da könnten wir ja in Deutschland Schleimpilze als kostenlose Berater für eine
effiziente Verkehrsplanung einsetzen.

Setzt man Physarum polycephalum in ein Labyrinth, findet der schlaue Schleimer einen Weg hindurch zum Futterhaufen. Besonders beliebt als
Nahrungsquelle für den Laborversuch sind Haferflocken. Dabei findet der schlaue Schleimer den
Weg durch das Labyrinth, sendet Probestränge um die Ecken und Kanten herum, lässt eine
Schleimspur hinter sich. Erreicht er das Ziel, zieht
er die ganze Zelle nach. Die Einzeller legen dabei
Fähigkeiten an den Tag, die man auch viel höher
entwickelten Lebewesen nicht unbedingt zutrauen würde.

Stemonitopsis typhina auf Totholz.

Natur + Landschaft
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Wie Experimente zeigten, sind Myxomyceten sogar in der Lage, zu lernen und ihr Wissen weiterzugeben, zum Beispiel beim Überwinden von Hindernissen. Das einstige Desinteresse gegenüber
Schleimpilzen hat in den vergangenen Jahren
umgeschlagen zu einem Hype. Forscher erhoffen
sich Erkenntnisgewinne, weil die Schleimpilze so
anders sind. Es wird wissenschaftlich versucht,
den Übergang von Ein- zu Vielzellern erklären zu
können, um ein wichtiges Kapitel der Evolutionsgeschichte fortzuschreiben.
Was kann nun der Mensch von den ersten ursprünglichen Lebewesen lernen? Prof. Harald
Lesch hat die Entwicklungsgeschichte der Erde
anhand der Größe eines Fußballfeldes erklärt.
Wenn man von einem Tor zum anderen geht, war
zuerst die Erde, die sich formte und stabilisiert.
Nach und nach entwickelte sich Leben und wurde durch die unterschiedliche Zusammensetzung
der Gase geprägt. Auf den letzten Metern im gegnerischen Strafraum entwickelten sich nach dem
Aussterben der Dinosaurier Säugetiere. Erst auf
den letzten Zentimetern vor der Torlinie tauchte
der Mensch auf. Trotz der sehr kurzen Zeit hat der
Mensch die Erde so verändert wie kein anderes
Lebewesen. Durch die technische Entwicklung
wurden Bodenschätze in großem Maße abgebaut. Zur Herstellung von Metallen konnte man
zuerst nur Holz verwenden, was schon eine gewaltige Veränderung in unserer Landschaft bedeutete. Zeitweise gab es in Bayern kaum mehr
Wald. Erst durch den Abbau und die Verwertung
der Kohle ging es durch gezielte Aufforstungen
dem Wald wieder besser.
Die Kohleverbrennung führte aber zu einer gewaltigen Luftverschmutzung. Durch die massenhafte
Herstellung von Waffen durch Kohle kam es zu
zwei verheerenden Weltkriegen im 20. Jahrhundert. Beim späteren Wiederaufbau wurde durch
ergiebige Funde die Energieverwendung nach
und nach auf Erdöl und Erdgas umgestellt. Die
Industrie entwickelte sich dadurch rasant zu einem heute noch nicht abzusehenden Ausmaß.
Die Weltbevölkerung stieg auf eine bisher nicht
bekannte Größe. Durch den Siedlungsdruck, die
Ausbeutung von Bodenschätzen und das Verbrennen von fossilen Brennstoffen hat sich die
Atmosphäre verändert und wurden zum Teil große Schäden an der Natur angerichtet. Dem Menschen gefährlich werdende Tiere wurden schon
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früher ausgerottet. Eine Wiedereinbürgerung gestaltet sich auch wegen zum Teil erheblicher Widerstände recht schwierig. Obwohl zur Verbesserung der Lebenssituation dieser Arten und deren
Lebensräume viele gute Vorschläge gemacht
werden, hapert es an der Umsetzung.
Nun taucht so ein kleiner Virus beim Menschen
auf, der in einer noch nie gekannten Form den
Menschen befällt und zu schweren Schäden führt
oder gar den Tod zur Folge hat. Der Virus macht
dadurch den Rang des Menschen streitig, über
allem erhaben zu sein. Ob es gelingt, auch diesen Virus zu besiegen ist derzeit noch unklar. Ob
Impfungen den gewünschten Erfolg bringen, wird
sich erst zeigen. Bisher wurde der Pandemie allerdings nicht mit dem nötigen Ernst begegnet.
Außerdem ist noch nicht genau bekannt wie der
Infektionsweg vonstattengeht. Die bisherigen
Maßnahmen führten offensichtlich nicht zu dem
gewünschten Erfolg. Das bedeutet aufgrund
der Einschränkungen bereits für viele Menschen
durch Arbeitslosigkeit den finanziellen Ruin mit
ungewissem Ausgang. Es wird behauptet, dass
wenn es dem Menschen schlecht geht, der Erfindergeist auflebt. Scheinbar geht es uns noch
nicht so schlecht, denn die Umsetzung von guten
Ideen lässt in der Pandemie noch auf sich warten.
Nun ist zu beobachten, dass es viele Menschen
gibt, die in ihrer Hilflosigkeit auf die Straße gehen
und ihren Unmut über die geforderten Beschränkungen zum Ausdruck bringen. Dazu passt der
Spruch des Kabarettisten Dieter Hildebrandt, der
einst sagte: Und die dürfen wählen? Ja, sie haben gewählt. Nun sitzen welche, wo sie keiner
haben möchte. Da hilft es auch nicht, wenn man
wie der Teufel mit seinem Pferdefuß stampfend
das Rednerpult im Parlament verlässt, weil man
kein Gehör findet. Auch in den Medien, Internetplattformen werden abstruse Gedanken massenhaft verbreitet. Wahrheit wird zur Lüge, Lüge zur
Wahrheit um es vereinfacht auszudrücken. Demnach wäre alles nur eine „Infaketion“? Wir müssen aufpassen, dass wenn die Intelligenz versagt,
nicht die Dummheit das Regiment übernimmt.
Aber das hilft alles nichts, wenn wir uns den Herausforderungen nicht stellen und stattdessen
durch den herrschenden Ungeist die Situation
noch verschlimmern. Wähnen sich manche in einer Diktatur, ohne scheinbar zu wissen was das
wirklich ist, und lassen den braunen geistigen
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Muff von 1000 Jahren wieder aus der Flasche,
der schon genug Unheil anrichtete. Tauchen da
plötzlich Querdenker auf. Sie sind Menschen, die
eigenständig und originell denken und deren Ideen und Ansichten oft nicht verstanden oder akzeptiert werden. Sie halten sich zwar dafür, haben
aber vergessen, dass in diesem Wort das Wort
„-denken“ steht, was bei ihrer Verhaltensweise
vermisst wird. Drücken sich hier nur Lebensängste aus oder soll unsere Gesellschaft destabilisiert
werden? Da fällt einem ein dazu passendes Zitat
ein: Gesegnet seien jene, die nichts zu sagen haben und den Mund halten!
Was unterscheidet nun unsere Schleimer von den
Menschen? Sie haben etwas, um über einen so
langen Zeitraum ohne Hirn zu überleben. Davon
hat der Mensch zwar genug, ist aber scheinbar
nicht in der Lage es so zu gebrauchen, dass das
Überleben für die Zukunft gesichert ist. Durch
die derzeitige Pandemie werden andere größere Probleme auf die lange Bank geschoben und
scheinen nicht mehr wichtig zu sein. Klima, Urwaldabholzung, Vermüllen der Landschaft und
Meere, Verkehrsprobleme, Chemieeinsatz in der
Landwirtschaft, Fleischproduktion und vieles
mehr treten in den Hintergrund. Der Flächenfraß mit unwiederbringlicher Versiegelung des
Bodens, hohem Landschaftsverbrauch und Verschandelung derselben stellt eine Kriegsführung
gegen die Natur dar. Im Landkreis Neumarkt findet derzeit ein regelrechtes Wettrüsten unter den
Gemeinden statt. Heben da Gemeinderäte bei
der Abstimmung mit Freuden die Hand, wenn es
wieder um neue Ansiedlungen von Gewerbe geht,
bei dem im Vorfeld viel versprochen wird und man
den Verlockungen nicht widerstehen kann. Natürlich bewegt sich alles im gesetzlichen Rahmen.
Flächenfraß? – doch nicht in unserer Gemeinde.
Hauptsache, es spült viel Geld in die Gemeindekasse. Jetzt wäre Zeit darüber nachzudenken,
was man nicht nur ändern kann, sondern dringend muss, um Spätfolgen zu vermeiden, die von
den Entscheidungsträgern heute nicht beachtet
werden. Denn sie wissen nicht, was sie der Natur antun. Alibi-Ersatzmaßnahmen sind meist nur
eine Augenwischerei.
Selbst wenn der Virus überstanden sein wird, geht
dann alles wieder so weiter wie bisher und wird all
das Versäumte schnell wieder nachgeholt? Man
kann immer wieder auf die Reaktion der Natur hin-

Natur + Landschaft

weisen, um diese zu verstehen. Denn in der Natur
hat alles seinen Sinn. Nur müssen wir das auch
verstehen wollen. Wenn nicht, wird die eigentliche
Pandemie, der menschliche „Gierus“, das größte Problem mit all seinen schlimmen Folgen sein.
Kann man letztendlich nichts dagegen machen,
weil der Mensch einfach so ist? Zumindest wird
auch den Schleimpilzen eine gewisse Gier bei der
Nahrungssuche nachgesagt. Schäden für die Natur entstehen in diesem Fall für die Natur nicht. Es
handelt sich dabei um ein perfektes natürliches
Recyclingsystem, wie dies dem Menschen bisher
in keiner Weise gelungen ist zu realisieren.

Fadenstäubling. (Stemonitis axifera)

Wenn es Ihnen persönlich einmal nicht so gut
geht und sie im Wald solche rätselhaften Schleimer entdecken, machen Sie sich Gedanken, wie
diese so lange ohne Hirn überleben konnten. Das
würde auch uns helfen. Denn wenn wir beim Beispiel Fußballfeld bleiben, sind wir vor die Tatsache gestellt, ob wir den Ball wirklich einmal im
Netz sehen oder nicht. Es sollte unser Ziel sein.
Aber wir können nicht noch Jahrmillionen warten, bis uns die Evolution zu einer anderen Handlungsweise hin entwickelt. Zum Abschluss noch
ein Satz eines Freundes, der fast jeden Tag beruflich in der Natur ist: Die Natur ist voll im Wandel.
Das ist alles sehr spannend und der Mensch gelangt langsam an die Grenzen seines Tuns. Dem
ist nichts mehr hinzuzufügen.
Christian Wolf

Natur + Landschaft
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Die Blauflügelige Prachtlibelle gilt als Indikator für saubere Gewässer. Vor den Renaturierungen kam sie an der Sulz nicht vor.
(Foto: Georg Knipfer)

Die
Sulz
lebt!

Beispielhafte ökologische Umgestaltung der
begradigten Sulz mit Nebengewässern

Umrahmt von Zeugenbergen erstreckt sich das
Sulztal als ebene, offene Landschaft im Westen
und Südwesten von Neumarkt. Die Sulz entspringt
an den Südhängen des Tyrolsbergs und fließt in
Nord-Süd-Richtung durch den westlichen Teil des
Landkreises Neumarkt i.d.OPf., bis sie schließlich
südlich von Berching in den Main-Donau-Kanal
mündet. Mit der Flurbereinigung in den 1960er
Jahren veränderte sich das Sulztal grundlegend.
Die Sulz samt Nebengewässern wurde komplett
begradigt und floss seitdem als befestigtes Gerinne durch eine von intensiver Landwirtschaft geprägte Landschaft.

Vorher: Befestigte und begradigte Sulz bei Wettenhofen
(Foto: LPV Neumarkt)
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Nachher: Sulz bei Sondersfeld nach der Renaturierung 					

Bereits seit 1997 führt der Landschaftspflegeverband Neumarkt i. d. OPf. unter dem Motto „Die
Sulz lebt!“ zusammen mit den Anliegergemeinden
Berngau, Freystadt, Mühlhausen und Sengenthal
ökologische Umgestaltungsmaßnahmen durch.
Stück für Stück wird die Sulz samt ihrer Zuflüsse
im Gebiet zwischen Berngau, Wettenhofen und
Reichertshofen aus ihrem engen Korsett befreit
und Raum für eine natürliche, eigendynamische
Gewässerentwicklung geschaffen. Mittlerweile
ist die Sulz in 13 Abschnitten auf zwölf Kilometern Lauflänge naturnah umgestaltet. Insgesamt
31 Hektar sind in die Renaturierungsmaßnahmen
mit einbezogen und stehen nun wieder als natürlicher Hochwasserrückhalteraum und wertvoller
Lebensraum für die Tier- und Pflanzenwelt zur
Verfügung.

Die Sulz lebt
Seit Beginn des Vorhabens wird die Entwicklung der renaturierten Bereiche dokumentiert.
So wurden bereits 1997/1999 erste Erfassungen
ausgewählter Tierarten an den frühen Renaturierungsabschnitten durchgeführt. 2008 wurde dann
erstmals an allen bis dato renaturierten Bereichen

Natur + Landschaft

(Foto: LPV Neumarkt)

der Sulz eine umfassende Aufnahme der Pflanzen und ausgewählter Tiergruppen vorgenommen, mit dem Ergebnis: Die Sulz lebt (wieder)! Im
Zuge der Erhebung konnten an den damals neun
renaturierten Abschnitten insgesamt 268 Pflanzen- und 148 Tierarten nachgewiesen werden.
Darunter insgesamt 20 Arten, die auf der Roten
Liste der gefährdeten Tier- und Pflanzenarten
Bayerns (ohne Vorwarnliste) geführt werden. Die
Erfolgskontrolle zeigt einen deutlichen Anstieg
der Artenvielfalt aufgrund der bisher durchgeführten Renaturierungsmaßnahmen auf. Der überwiegende Teil der bedrohten Tier- und Pflanzenarten
muss nach der Renaturierung in das Gebiet eingewandert sein, denn vorher waren Vorkommen
dieser Arten am Oberlauf der Sulz nicht bekannt.
Im Frühling und Sommer 2020 wurde die Erfassung der Tier- und Pflanzenarten an den alten und
neuen renaturierten Bereichen der Sulz und Lach
wiederholt. An den inzwischen 13 umgestalteten
Abschnitten konnten insgesamt 306 Pflanzenund 197 Tierarten erfasst werden. Davon sind
44 Arten auf der Roten Liste Bayern (ohne Vorwarnliste) geführt. Die Zahlen zeigen, dass sich
inzwischen wieder ein erstaunliches Spektrum

Natur + Landschaft
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Der stark gefährdete Wegerich-Scheckenfalter profitiert von der extensiven Bewirtschaftung der Wiesen entlang der Sulz
(Foto: Georg Knipfer)

an Tier- und Pflanzenarten an der Sulz und ihren
Nebengewässern angesiedelt haben. Besonders
erfreulich ist, dass eine Vielzahl an gefährdeten
Arten hier wieder einen geeigneten Lebensraum
gefunden hat.

Die Sulz im Wandel
Die Renaturierung der Sulz geht nicht von heute
auf morgen. Nur dort, wo Flächen zur Verfügung
stehen oder angekauft werden können, kann auch
renaturiert werden, denn ein naturnaher Bach
braucht viel Platz. Aufgrund der zeitlichen Staffelung der Umsetzung gibt es an der Sulz und an
der Lach Renaturierungsabschnitte unterschiedlichster Entwicklungsstadien. Die Wiederholung
der Erfolgskontrolle im Jahr 2020 bildet genau
diesen Umstand ab: Die Sulz ist im Wandel!
Direkt nach der Umsetzung der Maßnahmen besiedeln sogenannte Pionierarten die renaturierten
Bereiche. Durch den Eingriff bestehen zu Beginn
noch viele offene Bodenstellen mit Sandbänken,
auf denen einzelne Pflanzen und Tiere erst langsam Fuß fassen. Durch natürliche Sukzession
stellen sich dann mit der Zeit an den Gewässer-

randstreifen typische Arten der feuchten Hoch
staudenfluren ein, während sich in Bereichen mit
angeschwemmten Sandüberlagerungen Arten
der trockenen Sand-Magerrasen etablieren. Im
Laufe der Zeit kommen vermehrt Gehölze auf, die
sich ohne menschlichen Eingriff hin zu Auwaldbereichen entwickeln. So verändert sich die der
Bach mit seinen Ufern und Randbereichen über
die Jahre und dabei auch die Tier- und Pflanzenwelt.
Anspruchsvolle Libellen finden wieder einen
Lebensraum
Besonders Libellen reagieren sehr schnell positiv
auf Renaturierungsmaßnahmen an Bächen. Die
Erfolgskontrolle 2008 zeigte einen sprunghaften
Anstieg der Libellenarten entlang der renaturierten Abschnitte von ausgangs wenigen, hauptsächlich anspruchslosen Arten auf insgesamt 33,
darunter viele hochwertige Fließgewässerarten.
Die Blauflügelige Prachtlibelle kam beispielsweise bis Ende der 1990er Jahre am Oberlauf der
Sulz nicht vor. Mittlerweile zählt sie hier zu den
häufigen Fließgewässerarten. Da besonders ihre
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Larven recht hohe Ansprüche an ihren Lebensraum stellen, gilt die Art als Indikator für saubere Gewässer. Die Renaturierungsmaßnahmen
fördern die Selbstreinigungskraft der Sulz und
führen zu einer verbesserten Wasserqualität. Das
fördert die Artenvielfalt im und am Gewässer.
Auch bei der Erfassung 2020 konnten wieder 33
Libellenarten nachgewiesen werden, doch im Vergleich ist eine leichte Verschiebung innerhalb des
Artenspektrums erkennbar. Aus vielfältigen Gründen, wie zum Beispiel das Fehlen von Bereichen
mit Pionierstadien und offenen Bodenstellen aufgrund der natürlichen Sukzession, dem flächenhaften Aufstau des Bibers an vielen Bereichen der
Sulz und eine durch die Trockenheit der letzten
Jahre bedingte, verminderte Abflussmenge, ist
ein leichter Rückgang bei den Libellenarten der
Fließgewässer zu verzeichnen. Die Libellenarten
der neugeschaffenen Feuchtmulden verzeichnen hingegen weiterhin eine positive Entwicklung. 2020 konnte beispielsweise erstmals die
stark gefährdete Kleine Binsenjungfer an der Sulz
westlich von Berngau nachgewiesen werden. Die
anspruchsvolle Art profitiert von den im Rahmen
der Renaturierung angelegten Tümpeln und Mulden entlang der Sulz und Lach.

2020 konnte die stark gefährdete Kleine Binsenjungfer an der
Sulz erstmals nachgewiesen werden. Sie profitiert von den
im Rahmen der Renaturierung angelegten Mulden
(Foto: Georg Knipfer)

Extensivgrünland fördert Vielfalt der Tagfalter
Auch das Monitoring der Tagfalter zeigt eine positive Bestandsentwicklung auf. 2008 konnten
bereits 30 Schmetterlingsarten nachgewiesen
werden, 2020 sind es sogar 40 Arten, die die Renaturierungsabschnitte und die angrenzenden
Wiesen besiedeln. Die Tagfalter profitieren hierbei
besonders von der Umstellung der landwirtschaft-
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lichen Nutzung im Umfeld der Renaturierungen.
Durch eine extensive Bewirtschaftung der Wiesen
in der Aue sollen sich langfristig wieder für den
Lebensraum typische, artenreiche zweischürige
Talwiesen entwickeln. Die Vegetationsaufnahmen
im Jahr 2020 zeigen, dass die Wiesenflächen im
Gebiet bereits deutlich magerer und blütenreicher
geworden sind. Dadurch besiedeln zunehmend
auch seltenere Arten das obere Sulztal. Der in
Bayern stark gefährdete Wegerich-Scheckenfalter
hat sich beispielsweise inzwischen an fast allen
Renaturierungsabschnitten der Sulz und Lach angesiedelt.

Der Kiebitz brütet in den angrenzenden Feuchtwiesen entlang
der renaturierten Sulz und Lach
(Foto: Verena Rupprecht)

Positive Entwicklung bei den Brutvögeln
Bereits die Erfassung von 2008 verdeutlichte, wie
stark Brutvögel von den Renaturierungsmaßnahmen profitieren. Viele Arten, die vorher an der Sulz
keine geeigneten Brutmöglichkeiten vorfanden,
sind zurückgekehrt. Damals konnten 40 Brutvogelarten nachgewiesen werden, darunter auch
einige stark bedrohte Arten wie Kiebitz, Rebhuhn
oder Eisvogel.
Die Erfassung 2020 zeigt mit 55 nachgewiesenen
Brutvogelarten einen weiterhin positiven Trend
auf. Erfreulich ist, dass typische Feldbrüter wie
Kiebitz, Rebhuhn, Wachtel und Feldlerche in ähnlichen Beständen wie 2008 vorkommen. Diese
Arten weisen landesweit starke Rückgänge auf
und sind auf der Roten Liste als gefährdet eingestuft. An den renaturierten Abschnitten der Sulz
und der Lach profitieren sie unter anderem von
der extensiven Bewirtschaftung der angrenzenden Wiesen.
Durch die Renaturierungen entstehen komplexe
Biotope mit einer höheren Strukturvielfalt und
einem Mosaik unterschiedlicher Lebensräume.
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Dies spiegelt sich auch in den Untersuchungsergebnissen wider. Neben den Brutvögeln des
Extensivgrünlands besiedeln vermehrt gehölzbesiedelnde Arten und Arten der Stauden- und
Hochstaudenfluren die Uferbereiche der Sulz und
Lach. Viele dieser Vogelarten kamen vorher nicht
oder nur sporadisch im Gebiet vor. Der in Bayern auf der Vorwarnliste geführte Neuntöter ist
beispielsweise inzwischen an fast allen Renaturierungsabschnitten der Sulz und Lach zu finden.
Die Art bevorzugt halboffene, durch Gebüschgruppen strukturierte Landschaften, die genügend exponierte Sitzwarten für die Jagd bieten.
Diese findet er ausreichend in den üppigen Hochstaudenfluren und aufkommenden Gehölzen entlang der Renaturierungsabschnitte. Besonders
erfreulich ist der Neunachweis des stark gefährdeten Wendehals an der Lach bei Reichertshofen.
Die Renaturierungsabschnitte werden auch von
vielen durchziehenden Vogelarten, wie Silberreiher oder Bekassine, und von Nahrungsgästen wie
Rotmilan, Rohrweihe oder Baumfalke aufgesucht.

Natur + Landschaft

tenden Fließgewässerabschnitte. Es ist eine abwechslungsreiche, erlebnisreiche Bachlandschaft
entstanden, die einen vielfältigen Lebensraum für
viele Tier- und Pflanzenarten bietet. Durch die
Renaturierung sind zahlreiche Tritt
stein
biotope
als wichtige Elemente für den Biotopverbund im
Sulztal entstanden.
Die zukünftige Entwicklung der Artenvielfalt ist
dabei stark von der Pflege der renaturierten Bereiche abhängig. Durch gezielte Maßnahmen sollen zukünftig verschiedene Sukzessionsstadien
und Lebensraumtypen erhalten beziehungsweise
wieder neu geschaffen werden, um den unterschiedlichen Ansprüchen der verschiedenen Arten gerecht zu werden.

Besonders erfreulich ist der Nachweis des sehr seltenen Wendehals an der Lach bei Reichertshofen (Foto: Georg Knipfer)

Und auch der Mensch profitiert von den Renaturierungen durch eine verbesserte Gewässerstruktur,
einen natürlichen Hochwasserrückhalt und einen
erheblich gestiegenen Erholungswert des Sulztals
durch eine lebendigere Landschaft. Ob zu Fuß
oder mit dem Fahrrad - überzeugen Sie sich selbst!

Der Neuntöter findet wieder genügend exponierte Sitzwarten
zur Jagd an der renaturierten Sulz
(Foto: Hubert Schraml)

Wichtige Biotopverbundsachse entsteht
Aus floristischer und faunistischer Sicht ergibt sich
eine erhebliche Aufwertung der renaturierten und
ehemals naturschutzfachlich nahezu unbedeu-

Die Ergebnisse der Kartierung und Infos zum Projekt
„Die Sulz lebt!“ sind in einem neu aufgelegten Infoblatt des Landschaftspflegeverbands anschaulich
aufbereitet. Der Flyer steht zum Download auf der
Homepage des Landschaftspflegeverbands Neumarkt i. d. OPf. e. V. (www.lpv-neumarkt.de) zur Verfügung und ist zudem in der Geschäftsstelle (Neuer
Markt, Nürnberger Straße 2a, 92318 Neumarkt; Telefon: 09181/ 470-311) sowie in den Rathäusern der
Projektgemeinden Berngau, Freystadt, Mühlhausen
und Sengenthal erhältlich.
Tina Koschatzky
Landschaftspflegeverband Neumarkt i.d.OPf. e.V.
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Die Gewöhnliche Robinie
(Robinia pseudoacacia) –
Baum des Jahres 2020

Gewöhnliche Robinie

Baum des Jahres
2020 + 2021
Der Baum des Jahres hat 2020 Pandemie bedingt nicht rechtzeitig den Weg in unser ANSPORN-Magazin gefunden. Christian Wolf stellt
Ihnen daher in einer Doppelausgabe den Baum
des Jahres 2021 und seinen Vorgänger aus dem
Jahr 2020 vor.

In ihrer nordamerikanischen Heimat, den Wäldern
der südlichen Appalachen und des Ozark-Plateaus westlich des Mississippis, ist sie eine unter
vielen Baumarten – eine, die sich nicht besonders hervortut. Lediglich nach einem Brand oder
Sturm – da ist sie der Pionier, der die verwüstete
Fläche schnell und meist vollständig besiedelt,
um dann nach zwei bis drei Jahrzehnten den übrigen dort heimischen Baumarten nach und nach
wieder ihren Platz einzuräumen. In Deutschland
wurden die ersten Robinien 1670 gepflanzt.
Robinien besiedeln sehr schnell selbst die unwirtlichsten Lebensräume. Das Geheimnis ihres Erfolges steckt unter der Erde. Sogenannte
Knöllchen-Bakterien, die an der Wurzel leben,
fixieren Luftstickstoff, und dieser reichert sich im
Boden an. Diese Eigenschaft ist typisch für Hülsenfrüchtler (Leguminosen). Für stickstoffarme
Naturräume wie Magerrasen oder Binnendünen
ist das ein Problem, da die Anreicherung spezialisierte Pflanzenarten verdrängt und sich stattdessen „Allerweltsarten“ ansiedeln. Die Robinie ist
außerdem im Stande, sich durch Wurzelschösslinge vegetativ zu vermehren, die letztlich zu einer
Verdichtung bereits bestehender Bestände führt,
und hat unliebsame Dornen.
Mit 0,1 Prozent ist der Anteil der Robinie in deutschen Wäldern verschwindend gering und soll es
auch bleiben. Doch wo die Baumart sich etabliert
hat, ist sie nahezu
unverwüstlich. Die
Robinie steht daher
auf der Liste der
invasiven Baumarten. Tolerant gegenüber Salz und
Luftverschmutzung,
kommt die Robinie
mit städtischem Klima und schwierigen
Bodenverhältnissen
gut zurecht. Imker
lieben die Robinie,
da die cremeweißen Blüten reichlich
Robinienwald in Neumarkt am Nektar geben.
Weinberg Richtung Lähr.
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Die gelegentlich mit der Akazie verwechselte
Robinie – deshalb auch „Scheinakazie“ genannt
– zierte im 17. Jahrhundert zunächst Barockgärten und Parks. Bald fand sie aufgrund ihres ungewöhnlich harten Holzes Verwendung im Grubenbau. Als Pionierbaumart beeindruckt sie durch
ungewöhnlich schnelles Wachstum in den ersten
Lebensjahrzehnten. Ihr zähes Holz ist sehr witterungsbeständig und damit auch im Freien gut verwendbar, zum Beispiel für den Bau von Brücken,
Gartenmöbeln, Spielplatzgeräten und Terrassen.

Robinie im Siedlungsbereich.

Robinie in Paris 1601 gepflanzt.

Diese 1601 gepflanzte Robinie steht am Square
Rene Viviani-Montebello unweit der Notre Dame
in Paris. Die Baumhöhe beträgt ca. 11 Meter bei
einem Stammumfang von 3,85 Meter, und sie ist
auch der älteste Baum in Paris.
Mit Blick auf die fortschreitende Klimaerwärmung
könnte die Robinie nun nach über 300 Jahren erneut zum Hoffnungsträger werden. Ist sie doch erstaunlich hitze- und trockenheitstolerant, wächst
ungewöhnlich schnell, und ihr Holz ist Spitzenrei-

ter unter den heimischen
Hölzern, was Langlebigkeit und Energiegehalt
betrifft. Es wird auch bereits nach neuen Möglichkeiten geforscht und
getestet. Dabei geht es
um Kurzumtriebsplantagen auf landwirtschaftlichen Grenzertragsböden und auf Flächen, die
der Braunkohletagebau
hinterlassen hat. Und
Borke der Robinie.
es geht auch um effizientere Nutzungsmodelle für solche Robinienbestände, die in den Wäldern bereits seit langem
vorhandenen sind, aber die holzwirtschaftlichen
Erwartungen bislang enttäuscht haben.
Die Robinie als Baumart zur Überwindung der
Klimaerwärmung ist keine gute Wahl. Denn dazu
braucht man Jahrzehnte um die Schadflächen
aufzuforsten. Außerdem, was wollen wir überhaupt mit dieser Baumart? Es bleibt nur der Weg,
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die notwendigen Maßnahmen zur Klimaverbesserung zu schaffen, damit auch heimische Baumarten wieder gut wachsen können. Dabei wird es
möglicherweise zu einer Verschiebung der Baumartenzusammensetzung in unseren Wäldern
kommen. Fremdländische Baumarten als Ersatz
für angestammte autochthone Arten zu pflanzen,
ist keine Lösung der Klimaprobleme.

Die Stechpalme
(Ilex aquifolia) –
Baum des Jahres 2021
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Die Stechpalme wirkt wie eine Exotin in unserer
mitteleuropäischen Landschaft. Alle heimischen
Laubbäume werfen hier im Herbst ihre Blätter ab.
Die Stechpalme tut es nicht. Sie ist immergrün und
behält ihre Blätter sommers wie winters, jedes über
drei Jahre und länger. Ungewöhnlich sind auch ihre
satt dunkelgrün glänzenden Blätter. Sie sind ledrig-steif und haben einen welligen und mit unangenehm spitzen Stacheln bewehrten Blattrand. Diese
Beschaffenheit haben sie aber nur im unteren Bereich. Aus dem Äser des Wildes entwachsen, werden die Blätter glattrandig ohne Stacheln.
Nicht wenige werden sich fragen, ob sie überhaupt ein Baum ist. Man kennt sie doch eher als
ein strauchartiges Gehölz in Laubwäldern, meist
ein, zwei Meter, gelegentlich auch mal bis zu fünf
Meter hoch, doch eher in die Breite gehend, umgeben von Ablegern aus bewurzelten Seitenästen
und ausgetriebenen Wurzelsprossen. Die Antwort
ist einfach: Die Stechpalme kann beides – Baum
oder Strauch sein – abhängig von den Lichtverhältnissen. Auf sehr lichten Waldstandorten oder in
Grünanlagen oder Gärten – dort kann man sie sehen, hoch aufgeschossen, oft mit einem geraden,
bis in die Spitze ziehenden Stamm, vom Wuchs
her an die kegelförmige Gestalt von Nadelbäumen
erinnernd. Zehn Meter, seltener auch bis fünfzehn
Meter hoch können sie hier werden. Die Stechpalme – wenn auch nicht gerade ein Gigant – ist somit
doch zweifelsohne ein Baum.

Früchte der Gemeinen Stechpalme.

Gemeine Stechpalme (Ilex aquifolia) aus Thome Flora.

Die kugeligen, 7-10 mm breiten, gestielten Steinfrüchte sind ab Juli grün, später leuchtend rot. Vögel, vor allem Drosseln, aber auch Tauben fressen
sie, allerdings eher als Notnahrung; die Früchte bleiben daher nach milden Wintern oft bis zur nächsten
Blüte und länger am Baum. Die Steinfrüchte sind
auch in geringen Mengen für den Menschen giftig
und können zu mittelschweren Vergiftungen führen.
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Die Ostgrenze ihrer natürlichen Verbreitung zieht
sich in Deutschland diagonal etwa von der Odermündung bis ins Saarland. Weiter südlich kommt
sie noch in voneinander getrennten Wuchsgebieten im Pfälzerwald, im Schwarzwald und am Nordrand der Alpen vor. Aber ansonsten ist es der
Stechpalme jenseits dieser Linie für ein dauerhaftes Überleben in der freien Natur oft zu frostig
oder zu trocken.
Aber auch diesseits der Linie braucht sie meist
den klimatischen Schutz höherer Bäume. Man
trifft sie daher in Deutschland nur recht selten
und vereinzelt auf Heiden und anderen baumfreien Flächen an. Lediglich in England und Irland
mit ihrem rundum atlantischen Klima gibt es auch
Stechpalmenbestände, die ohne jegliche schützende Baumschicht gut zurechtkommen.

Ilex auf der Unteren Lauchalpe bei Steibis im Allgäu auf 1070 m.

Die Stechpalme wuchs schon vor über zwei Millionen Jahren hier auf diesem damals allerdings
deutlich wärmeren Kontinent, und zwar in einer
subtropischen Waldgesellschaft, wie sie heute in
Europa nur noch auf den geologisch bereits zu
Afrika gehörenden Kanarischen Inseln zu finden
ist. Die Stechpalme ist aber trotz des sich abkühlenden Klimas in Europa geblieben. Sie hat sich in
die sich ändernden Lebensverhältnisse eingelebt
und nur während der periodisch auftretenden Eiszeiten in den Südwesten der Iberischen Halbinsel zurückgezogen. Eine Exotin ist sie also nicht,
aber doch immerhin ein bemerkenswertes Relikt
aus einem anderen Erdzeitalter.

Stechpalme vor dem Schloss in Trippstadt

Stechpalme in der Rheinaue bei Umkirch in Baden-Württemberg.

Aus dem harten, zähen und gut polierfähigen
Ilexholz werden zum Beispiel Schirm- und Gehstöcke gefertigt. Franz Liszt hatte einen, Johann
Wolfgang von Goethe sogar zwei schmucke Spazierstöcke, die aus kräftigen, nicht entrindeten
Stechpalmen-Schösslingen gefertigt waren. Sie
sind im Goethe-Haus in Weimar zu besichtigen.
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Insgesamt ist das zunächst weiß-grünliche, später grau-weiße Stechpalmenholz gut geeignet für
Drechsel-, Furnier- und Intarsienarbeiten. Da es
sich gut und dauerhaft schwarz beizen lässt, wird
es auch als Ebenholzersatz verwendet. Früher
wurde es wegen seiner Härte und Zähigkeit auch
für Zahnräder, Flaschenzüge und Werkzeugstiele
verwendet.

gel vier Blütenblätter. In den Blüten ist das jeweils
andere Geschlecht (Staubgefäße, Griffel) in verkümmerter Form noch zu erkennen. Die Bestäubung findet durch Käfer, Fliegen, Schwebfliegen,
Wespen und Bienen statt.

Gepflanzte Stechpalme auf dem Friedhof in Wappersdorf.

Ilex von Matthioli 1580

Die Stechpalme ist zweihäusig, d.h., männliche
und weibliche Blüten befinden sich auf getrennten Bäumen; Blütenknospen stehen dicht gedrängt in den Blattachseln. Die Stechpalme blüht
im Mai, gelegentlich bis in den Juni hinein. Ihre
Blüten sind bis etwa 8 mm groß, weiß, meist zart
rötlich oder cremefarben, und haben in der Re-

Es gibt heute eine kaum überschaubare Fülle
von Gartenformen der Stechpalme. Meist sind es
weibliche Sorten, damit sie auch die dekorativen
roten Früchte im Herbst und Winter tragen. In der
Oberpfalz gibt es keine natürliche Verbreitung der
Stechpalme. Sie kommt bei uns nur in Gärten und
Parks vor.
In dichten Laubwäldern entwickelt sich der immergrüne Baum strauchförmig bis 5 m, oft zu einem Gebüsch aus Wurzelsprossen und sich bewurzelten Seitenzweigen auswachsend; in lichten
Laubwäldern und im Freistand baumförmig bis
10, selten 15 m hoch und mit einem Stammumfang, der nur selten 1 m überschreitet; durchgehender gerader Stamm, Seitenäste fast waagerecht; kegelförmiger Kronenhabitus, bei alternden
Bäumen oval.

Briefmarke aus Dänemark mit Ilex.

Weihnachtsbriefmarke aus Slowenien.
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Die Blätter sind wechselständig, 6-8 cm lang und
gestielt (ca. 1-1,5 cm); die Blattoberfläche lederartig, dunkelgrün und stark glänzend und an
der Unterseite heller. Im unteren Kronenbereich
sind die Blattränder unverwechselbar mit bis zu
sechzehn Blattstacheln, meist abwechselnd nach
oben und nach unten zeigend, besetzt. Weiter
oben nehmen die Stacheln meist nach und nach
ab bis hin zu völlig glattrandigen, lorbeerartigen
Blättern.

Natur + Landschaft

offensichtlich am wohlsten. Dort gibt es Exemplare, die über 20 Meter hoch sind, und mehrere
Methusalems, die wohl um die 500 Jahre alt sind.
In der heutigen menschengemachten Klimaerwärmung wird die Stechpalme zur Krisengewinnerin.
In den letzten drei, vier Jahrzehnten hat sie sich
bereits in West-Norwegen entlang der Westküste
weiter nach Norden und in Dänemark weiter nach
Osten ausbreiten können. Sie hat den Sprung rüber nach Südschweden geschafft. Und von ihren
Vorkommen an der deutschen Osteeküste aus erschließen sie sich mittlerweile bereits jenseits der
Odermündung in Polen neue Lebensräume.
Aber nicht nur an den Grenzen ihres Verbreitungsgebietes, sondern auch innerhalb ihres
natürlichen Vorkommens wird sie von dieser Klimaveränderung wohl profitieren. Denn als immergrünes, höchst schattentolerantes Unterholz
in Laubwäldern läuft ihre Fotosynthese am wirkungsvollsten in den lichtreichen Monaten des
Winterhalbjahres, wenn diese Wälder ohne Laub
dastehen. Lediglich an Frosttagen findet keine
Fotosynthese statt. Da nun aber infolge der Klimaveränderung die Winter milder werden und die
Frühjahrstemperaturen eher ansteigen, wird das
der Stechpalme sicherlich einen Vitalitätsschub
bringen. Ob und wie stark sich dies auf die Ausbreitung und Dichte der Stechpalmenvorkommen
innerhalb der Wälder auswirken wird, lässt sich
derzeit noch nicht abschätzen.
Christian Wolf

Newlands Grove.

Eine mächtige Stechpalme wächst in Südengland
in dem Eibenwald von Newlands Grove in etwa
2 m Höhe aus dem Innern einer mächtigen Eibe
empor. Sind es schon sensationelle starke Eiben,
aber ein Ilex dieser Dimension, noch dazu auf einem anderen Baum mit Innenwurzel in der Eibe
wachsend, ist eine ganz besondere Rarität.
Harry-Potter-Fans werden es wissen, dass Harrys
magischer Zauberstab aus einem geschnitzten
Ast einer Stechpalme bestand.
In Irland und England mit ihrem rundum vom Atlantik geprägten Klima fühlt sich die Stechpalme

Jugend
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Zusammen mit unseren zahlreichen Kooperationspartnern stellen wir uns aber dieser Herausforderung und planen optimistisch für die Zukunft.
Zentrales Element dabei waren und sind die Hygiene- und Schutzkonzepte der Bayerischen Jugendarbeit, die u.a. auf den Webseiten der Kommunalen Jugendarbeit (www.koja-neumarkt.de) und des
Kreisjugendrings Neumarkt (www.kjr-neumarkt.de)
nachzulesen sind.

Kommunale
Jugendarbeit –
Projekt- und
Netzwerkarbeit,
auch in Zeiten
von Corona!
Eigentlich wollte ich nicht
(auch noch) über Corona
schreiben: viele Menschen,
darunter auch Kinder und Jugendliche, sind dem Thema
überdrüssig oder leiden darunter. Seit knapp einem Jahr ist aber Corona unser ständiger Begleiter, weiterhin gibt
es neue Meldungen aus Politik und Wissenschaft, und alles hat natürlich Einwirkungen
auf die Jugendarbeit. Somit kommen auch
wir als Jugendarbeiter nicht an Corona vorbei, das Thema beschäftigt uns und ist/bleibt
zum jetzigen Zeitpunkt eine Herausforderung.

Projekt „Mini Landkreis Neumarkt“
Diese zurzeit notwendigen Vorsichtsmaßnahmen
erlauben es uns auch, neue Projekte vorzuplanen:
so arbeitet die Kommunale Jugendarbeit momentan an dem Konzept für einen „Mini Landkreis
Neumarkt“. Angelehnt an die bekannten Veranstaltungen „Mini München“ und „Mini Regensburg“
wollen auch wir im Landkreis Neumarkt dieses
attraktive Bildungsprogramm für unsere jüngeren
Landkreisbewohner*innen anbieten. Zusammen
mit den Jugendbeauftragten in den Gemeinden
werden wir in den ersten beiden Sommerferienwochen (02.-13.08.2021) diese Art von Spielelandkreis umsetzen.

Angedacht ist dabei u.a. die Zusammenarbeit
mit örtlichen Unternehmen aus den Bereichen
Handwerk, Industrie und Dienstleistungen. Wir
von der Kommunalen Jugendarbeit setzen dabei
auf die alt bewährte Methode der „Win-Win Situation“. So haben die Unternehmen die Möglichkeit, im Kontakt mit jungen Menschen soziales
Engagement zu steigern, umgekehrt profitieren
die Kinder von Einsichten in diverse Berufsfelder.
Ebenso sind die Vereine und Verbände im Landkreis Neumarkt herzlich eingeladen am „Mini
Landkreis Neumarkt“ mitzuarbeiten. Bei dieser
Kooperationsmöglichkeit erhofft sich die Kommunale Jugendarbeit sehr gute Synergieeffekte:
zum einen ist bei den Vereinen und Verbänden
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ein großes pädagogisches Knowhow und viel
Empathie vorhanden, im Gegenzug können die
Vereine und Verbände Nachwuchsarbeit betreiben, in dem sie auf ihre Angebote hinweisen.
Netzwerkarbeit
Neben der Projektarbeit ist die Kommunale Jugendarbeit originär dafür zuständig, sich um die
notwendigen Dienste und Einrichtungen der Jugendarbeit in einem Landkreis zu kümmern. Hier
geht es also um die Entwicklung und den Erhalt
von Strukturen und Netzwerken von Jugendarbeit
und Jugendpolitik, hier ein kleiner Einblick: für die
Kommunale Jugendarbeit im Landratsamt Neumarkt ist die Zusammenarbeit mit den Gemeinden von großer Bedeutung. Zentrale Ansprechpartner für die Kommunale Jugendarbeit sind die
Jugendbeauftragten, die im Landkreis Neumarkt
aus Vertreter*innen der Kommunalpolitik und aus
Vertreter*innen der Gemeindeverwaltungen bestehen. Im Interesse und im Auftrag sowohl der
Kinder/Jugendlichen selbst, als auch der Funktionsträger der Jugendarbeit vor Ort, arbeiten sie
zusammen und bringen die notwendigen Themen
voran. Die Jugendbeauftragten werden von der
KOJA geschult und betreut, Inhalte dabei sind
z.B. Fördermöglichkeiten, Jugendschutz, Offene
Kinder- und Jugendarbeit, Vereinsarbeit, Ehrenamt, Partizipation, Planung von Jugendarbeit und
Strukturförderung.

Jugend

zwei Generationennetzwerkerinnen zum Wohle
und im Interesse unserer Kinder und Jugendlichen.

Bild: Oliver Schmidt

Es lässt sich festhalten, dass an Stellen wo
hauptamtliches Personal in der Kinder- und Jugendarbeit das Ehrenamt unterstützt, ein deutlicher Mehrwert zu erkennen ist. Die Interessen der
Kinder und Jugendlichen werden verstärkt gehört
und zur Umsetzung gebracht. In diesem Sinne
wünschen wir uns natürlich eine möglichst flächendeckende Ausstattung hauptamtlicher Unterstützung im Landkreis Neumarkt, die auch in
Krisenzeiten wie unter Corona Entlastung bietet.
Wie immer gilt: Anfragen, Rückmeldungen und
Ideen sind bei uns jederzeit gern gesehen,
Kommunale Jugendarbeit Neumarkt,
Dr.-Grundler-Str.9, 92318 Neumarkt,
Tel.: 09181/470 428 oder 470 438,
Mail: koja@landkreis-neumarkt.de,
Web: www.koja-neumarkt.de
Oliver Schmidt
Kreisjugendpfleger – Kommunale Jugendarbeit

Zunehmend an Bedeutung gewinnt das Thema
Qualitätsentwicklung in der Kinder- und Jugendarbeit, beispielhaft sei hier auf die Lokalen Kinder- und Jugendpläne verwiesen, die wesentlich
mit Hilfe der Gemeindlichen Jugendpfleger*innen
umgesetzt und evaluiert werden. Im Landkreis
Neumarkt arbeiten mittlerweile in vier Kommunen
Gemeindliche Jugendpfleger*innen (aktuell sind
drei Stellen ausgeschrieben!), sechs hauptamtliche Treffmitarbeiterinnen, drei Streetworker und

Tourismus
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Berching 											

Mittelalterliche
Stadt Berching
folgt der
Slow-Bewegung
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Foto: Archiv Stadt Berching

Die Cittàslow-Bewegung ist
in einem international tätigen
Verein (1999 in Italien gegründet) integriert. Dieser
Verein wird inspiriert von
der Slow-Food-Bewegung,
Hauptziele sind die Verbesserung der Lebensqualität in Städten und das
Verhindern der Vereinheitlichung von Städten.
Die Kriterien erstrecken sich auf die sieben Themenbereiche Umweltpolitik, Infrastrukturpolitik,
urbane Qualität, Aufwertung der einheimischen
Erzeugnisse, Gastfreundschaft, Bewusstsein und
landschaftliche Qualität. Seit 2006 gibt es das
Cittàslow-Netzwerk auch in Deutschland, die Betonung von kulturellen und eigenen Werten der
jeweiligen Stadt und ihres Umlandes sind dabei
zentrale Cittàslow-Ziele. Die Stadt Berching ist
eine solche Cittàslow-Stadt, die im weiteren Sinne dem Trend der sogenannten Slow-Bewegung
(Entschleunigung) folgt. Seit vielen Jahrhunderten
ist Berching das Zentrum im ländlich geprägten
Sulztal. Handel, Handwerk und Gastfreundschaft
haben das historische Stadtbild geprägt. Die eindrucksvollen Bürgerhäuser, die stattlichen Gasthöfe, der offene Stadtbach, die mittelalterliche
Stadtmauer und die herrlichen Parkanlagen der
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Berching Altstadthotel Brauerei Winkler 								

Foto Christine Riel

Berching Musikalische Führung

Foto Christine Riel

Foto: Archiv Berching

Stadt bezeugen diese alte Kultur. Berching ist
eine lebenswerte Stadt mit kulturellen Werten und
deshalb hat 2013 das internationale Netzwerk die
Stadt Berching als 12. Deutsches Mitglied aufgenommen. Wer die Cittàslow-Stadt Berching einmal kulinarisch entdecken möchte, der kann dies
im Rahmen einer kulinarischen Stadtführung tun.
Klangvoll wird es bei der musikalischen Stadtführung, oder Sie begeben sich auf eine Zeitreise in

Berching Hotel Post Eingang 		

einer klassischen Stadtführung. Ein Stadtrundgang mit den Berchinger Gästeführern versetzt
Sie zurück in die Vergangenheit und bringt Ihnen
die bewegte Geschichte, Tradition und Gastfreundschaft der Stadt näher.
www.berching.de/Fuehrungen
Christine Riel
Tourismusbüro

Tourismus
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Dietfurt Labertal Erbmühle 									

2020 Touristisches
Krisenjahr und
Wanderoffensive
Die Corona-Pandemie 2020
touristisch gesehen
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Foto: Stefan Gruber

Corona hat die ganze Welt verändert, insbesondere hat sie die Tourismusbranche zu einer
gewaltigen Krise geführt. Der Tourismussektor
steht vor massiven Herausforderungen: Verändertes Urlaubsverhalten, Reise- und Übernachtungs-verbote und teilweise leere Urlauskassen.
Bereits Anfang des Jahres, nach Ende des ersten
Lockdowns, kam es zu spürbaren Folgen durch
die Zunahme an Freizeitaktivitäten in der Region, und durch Reiseverbote plante jeder vierte
Deutsche (26,4 %) 2020 erst gar keinen Urlaub.
Deutschland ist von jeher das beliebteste Reiseland der Deutschen und Bayern speziell die Nr. 1.
Der Heimaturlaub boomte, und es galt Auto statt
Flugzeug, Kurzurlaub im Land statt Jahresurlaub
im Ausland. Vor Corona verbrachten drei von zehn
Deutschen (29,8 Prozent) ihre Ferien im eigenen
Land, nun planen sechs von zehn Befragten (61,0
Prozent) Urlaub in der Heimat.
Und wo genau geht es hin? Jeder vierte will nach
Bayern (23,6 Prozent), knapp jeder fünfte nach
Mecklenburg-Vorpommern (18,8 Prozent) und jeder zehnte nach Baden-Württemberg (10,6 Prozent). Es stellt sich die Frage nach dem Weg aus
der Krise. Die Pandemie wird oft als Chance gesehen, um radikale Veränderungen durchzuführen, andere wiederum erhoffen sich ein Zurück
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zum alten Zustand. Es deutet aber viel darauf
hin, dass es einen sog. bounce-back (zurück
zum gewohnten Zustand vor der Pandemie) nicht
mehr geben wird. Das Reiseverhalten wird sich
nach der Pandemie zwar wiedereinstellen, doch
die Erfahrungen mit dem Heimaturlaub bringen
auch die Erkenntnis „Warum immer in die Ferne
schweifen?“ Zudem verschieben sich die Ansprüche der Deutschen auf das deutsche Tourismusangebot, diesem Qualitätsanspruch müssen wir
– vor allem die Betriebe – gerecht werden. Spontane Tagesausflüge und die stete Planungsunsicherheit haben das Zugreifen auf digitale Medien
verstärkt und Gäste haben sich an kürzere Fristen
und entgegenkommenden Service gewöhnt. Es
muss nicht immer Ausland sein - Nutzen wir also
die Krise als Chance, denn veränderte Rahmenbedingungen können im Tourismus gerade mit
Blick auf die Digitalisierung auch einen langfristigen Schub verleihen und neue Impulse für Betriebe und Destinationen liefern.

Kombibeschilderung Holnstein 1

Foto: Birgit Mirwald

2020 stand landkreisweit auch im Zeichen der
Wanderoffensive
Trotz oder gerade wegen der Pandemie haben wir
uns für eine Qualitätsoffensive im Outdoor-Sektor
Wandern entschieden. Das Outdoor-Angebot im
Landkreis kann sich sehen lassen, und meist sind
es die Radtouren, die bei Einheimischen sehr beliebt und bekannt sind. Im Corona-Sommer haben

Foto: Christine Riel

wir deshalb auch das Wanderangebot ordentlich
beworben und den Jurasteig-Wanderpass wieder
aktiviert. Jeder, der drei Wanderungen am Jurasteig vorweisen kann, erhält das Jurasteig-Plüschschaf oder eine Jurasteig-Sammeltasse. Die Weitwanderwege werden im Auftrag des Landkreises
Neumarkt i.d.OPf. regelmäßig beschildert und
einige sogar zertifiziert. Kern der landkreisweiten

Velburg Hohlloch 			

Familienwanderung 		

Tourismus

Foto: Stefan Gruber

Wanderoffensive aber war vor allem, auch an den
Tagesrundtouren der Kommunen einen zeitgemäßen Qualitätsstandard zu erreichen. Eine stete
Qualitätskontrolle an den kommunalen Rundwanderwegen ist unerlässlich, da ein Qualitätsmangel
auf die gesamte Wanderregion zurückfällt. Heißt,
regelmäßige Begehungen und Beschilderungen
der Rundwanderwege müssen von den Gemeinden gewährleistet werden. Die Gemeinden bestätigen nun jährlich ihre Wegepflege schriftlich, im Gegenzug werden die Wanderwege kostenlos in den
Werbemedien des Landkreises aufgenommen.
Entstanden ist hierbei eine kostenlose Landkreiswanderkarte mit dem Wanderwegenetz an der

Tourismus
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Parsberg Klapfenberg 									

Weißen und Schwarzen Laber (Erstauflage 15.000
Stück). Die Weitwanderwege Jurasteig, Burgensteig, Wasser- und Mühlenweg, Zeugenbergrunde
und Frankenweg werden beschrieben, aber eben
auch die kommunalen Rundwanderungen im Tal
der Weißen und Schwarzen Laber. Digital sind die
Touren auf den Webseite abrufbar:
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Foto: Stefan Gruber

www.tourismus-landkreis-neumarkt.de im Tourenportal „Touren & Wege“,
www.jurasteig.de, www.frankenweg.de
und www.zeugenbergrunde.de.
Christine Riel
Tourismusbüro

Auszug aus der Befragung des Deutschen Wanderverbandes zum Wandertourismus in Zeiten
von Corona. Die komplette Studie finden Sie auch online zum Herunterladen:
https://www.wanderbares-deutschland.de/Corona-info
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Berching Sulzplatz histor. Stadtmauer 							

Bürgermeister Ludwig Eisenreich begrüßte die
Gäste bei herbstlichem Sonnenschein und präsentierte stolz die neue Kulturhalle, die dem großen Sohn der Stadt „Christoph Willibald Gluck“
gewidmet ist. Im neuen Veranstaltungssaal der
Kulturhalle finden künftig rund 260 Gäste Platz,
zudem ist diese mit modernster Tagungs- und
Veranstaltungstechnik ausgestattet und verfügt
über eine Bühne mit versenkbarer Zuschauertribüne. Der Saal kann künftig für Theateraufführungen, Festivitäten, Kunstevents, Hochzeiten
und Firmenveranstaltungen gebucht werden.
Überhaupt habe die Stadt Berching im Zuge des
Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes bereits
viele schöne Orte für Einheimische als auch Gäste schaffen können. Eisenreich verwies unter anderem auf die Umsetzung des Konzeptes „neues
Leben in alten Mauern“, welches im Hotel „Post“,
der ehemaligen Poststation, vorbildlich gelungen
sei, sowie auf die Renaturierung der Sulz oder der
Schaffung des idyllisch angelegten Kufferparks.
Aktuell würde die Altstadt in die letzte Phase der
barrierefreien Umgestaltung gehen, um bald noch
bürgerfreundlicher zu werden.
Danach ging es hinunter zur neuen Sulzmauer
und weiter zum Altstadthotel Brauerei-Gasthof
Winkler. Dort zeigte Hotelier Markus Plank die
aufwendigen Renovierungs- und Modernisierungsnahmen seines Hauses. Die Teilnehmer des
Touristikertreffens durften auch einen Blick in die
hauseigene Brauerei samt Sudkessel werfen.
Anschließend führte Hotelchefin Denise Amrhein
vom Hotel „Post“ durch das denkmalgeschützte,
barocke Palais aus dem Jahre 1736. Das Hotel

(Foto: Christine.Riel)

53.

Touristikertreffen
des Landkreises
Neumarkt i.d.OPf.

Am 17.09.2020 trafen sich die Kolleg*innen
aus den Landkreis-Kommunen und der Gastgeberbranche bereits zum 53. Mal. Unter
den geltenden Hygieneregeln fand das Touristikertreffen in der mittelalterlichen Stadt
Berching statt.
verfügt über 32 stilvoll eingerichtete Zimmer, ein
Restaurant mit großem Biergarten direkt an der
Sulz und die Post-Bar mit Ganztages-Café. Nach
der Hotelführung fand das Touristikergespräch
mit einem Saisonrückblick statt.
Christine Riel
Tourismusbüro

Gesundheit + Soziales

René Klinger tritt
seinen Posten
als neuer
Vorstand für das
Klinikum
Neumarkt an

René Klinger hat am 01. Oktober 2020 den
Posten als Vorstand des Klinikum Neumarkt
von seinem Vorgänger Peter Weymayr übernommen. Landrat Willibald Gailler wünschte
ihm zu seinem Dienstantritt alles Gute und ein
glückliches Händchen.
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Der 47-jährige Wirtschaftswissenschaftler kann
auf eine langjährige und breite Erfahrung zurückblicken. Klinger hat bereits vielfältige Führungsaufgaben bei privaten und öffentlichen Trägern
übernommen, zudem war er unter anderem seit
2012 Kaufmännischer Leiter am Klinikum Fürth
und seit 2015 Geschäftsführer der Klinikum Fürth
MVZ gGmbH. Am 06.10.2016 wurde er zum stellvertretenden Vorstand am Klinikum Fürth berufen.
Mit dem Wechsel einher ging der Beginn des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der Sozialstiftung Bamberg. Der Betreiber des Klinikums Bamberg übernimmt nämlich zu dem oben genannten
Datum die Leitung des Kommunalunternehmens
„Klinikum Neumarkt“ und muss hierfür insbesondere die Person des Alleinvorstands stellen.
Landrat Willibald Gailler zeigte sich überzeugt,
dass die Entscheidung des Verwaltungsrats für
die Sozialstiftung Bamberg und Herrn Klinger genau die Richtige war. „Bei der Sozialstiftung Bamberg handelt es sich um einen sehr leistungsfähigen und breit aufgestellten Gesundheitsanbieter
in kommunaler Trägerschaft. Davon erwarten wir
uns eine langfristige und nachhaltige Fortentwicklung für das Klinikum Neumarkt und das geplante
Haus der Gesundheit in Parsberg.“
Oliver Schwindl
Klinikum Neumarkt

Gesundheit + Soziales
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Gesundheitszentrum Parsberg
Bauherr:

Architekt Theo Nutz konnte den Mitgliedern des
Verwaltungsrates schon sehr konkrete Planungen
für das Ärztehaus aufzeigen und auch über zahlreiche sehr erfolgreich geführte Gespräche mit Ärzten als zukünftige Mieter berichten. So haben viele
Fachärzte mit einem breiten medizinischen Spektrum signalisiert, ihre Praxis im künftigen Gesundheitszentrum zu errichten. Auch das Interesse von
Apotheken, Sanitätshäusern, Therapiepraxen und
Betreibern eines Cafés ist sehr groß.
Der Verwaltungsrat hat daher beschlossen, für die
detaillierten Planungen und die Ausschreibung der
Planungsteams grünes Licht zu geben.
Für die Räumlichkeiten des bisherigen Krankenhauses gibt es ebenfalls bereits weitgehende Planungen zur Errichtung eines Zentrums für Pflege und
Soziales. Dazu finden derzeit intensive Gespräche
mit dem Landesamt für Pflege zur Förderung der
nötigen Sanierungs- und Umbauarbeiten statt.
Nachdem auch der Bezirk Oberpfalz seine Bereitschaft bekräftigt hat, eine eigene Einrichtung zur psychosomatischen Versorgung mit 25 stationären Betten und auch ambulanten Angeboten zu errichten,
entsteht auf dem Gelände des ehemaligen Krankenhauses in den nächsten Jahren ein hervorragendes
und umfassendes Angebot zu einer bestmöglichen
medizinischen, pflegerischen und sozialen Versorgung der gesamten Bevölkerung. „Die gesamte Region Parsberg mit dem südlichen Landkreis gewinnt
damit enorm an Attraktivität“, zogen Bürgermeister
Josef Bauer und Landrat Willibald Gailler zusammen
mit allen Verwaltungsratsmitgliedern eine sehr positive Bilanz der bisherigen Arbeiten.
Oliver Schwindl
Klinikum Neumarkt

Landkreis Neumarkt
Nürnberger Straße 1
92318 Neumarkt
Planverfasser:

Architekturbüro Theo Nutz GmbH
Nürnberger Straße 48
92318 Neumarkt
09181-6940-0
09181-6940-26
info@nutz-architekten.de

VORABZUG
H/B = 297 / 650 (0.19m²)

Gesundheitscampus
in Parsberg
nimmt
Gestalt an

„Nach einer intensiven Machbarkeitsuntersuchung und den sehr vielversprechenden Vorgesprächen mit künftigen Mietern können wir
jetzt schon in die detaillierten Planungen für
unseren Gesundheitscampus in Parsberg eintreten“, freuten sich Landrat Willibald Gailler
und Klinikvorstand Renè Klinger bei der Sitzung des Verwaltungsrates am 16. November
über die großen Fortschritte in Parsberg.

Vore
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Die neuen
Seniorenbeauftragten*innen in
der
Kommunalwahlperiode
2020 bis 2026 im
Landkreis
Neumarkt i.d.OPf.

Im April 2020 wechselten in etlichen Gemeinden im Landkreis die Bürgermeister,
neue Gemeinderäte sind in Amt und Würden, und nicht zuletzt auch Beauftragte.
Und mit den neuen Beauftragten, insbesondere den Seniorenbeauftragten, gilt es wieder
zu fragen: Welche Aufgaben hat eine/ein Seniorenbeauftragte/r?
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1. Schon wieder Seniorenpolitik.
Es ist wie ein Déjà vu!
In der Absicht, Ihnen liebe Leserschaft die neuen Seniorenbeauftragten*innen der Landkreisgemeinden in Neumarkt i.d.OPf. vorzustellen
habe ich als erstes die alten ANSPORN-Ausgaben durchforstet. Hatten wir dieses Thema nicht
schon einmal?
Wenn ja, welche Aspekte waren in diesen Artikeln
die Grundaussagen?
Und ja, ich wurde fündig.
Über die Jahre wurde unter der Rubrik Senioren,
angefangen im ANSPORN 2013, das Thema Seniorenbeauftragte bzw. Seniorenpolitik bereits
sechs Mal angesprochen und beleuchtet.
Eigentlich sollte man nun denken, jetzt reicht es:
„Wir wissen es, wir haben verstanden!“
Mit „Wir“ sind nicht unbedingt nur die Leser des
ANSPORN gemeint, sondern auch die politisch
Verantwortlichen, diejenigen die unsere Kommunen gestalten, verwalten und letztendlich zukunftssicher für ein Altwerden in Würde machen
sollen.
Schon in der Bibel ist zu lesen: „Ehre deinen Vater
und deine Mutter“, als viertes Gebot. Dieses Ge-
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bot umfasst nicht nur die Aufgabe der Menschen,
die Eltern die Alten zu ehren, sondern viel mehr.
Der am Anfang im Alten Testament stehende he„kabed“ stammt von eibräische Befehl
nem Wort dessen Grundbedeutung „schwer sein“
aber auch „gewichtig sein“ ist. (Quelle Till Magnus Steiner/Bonn 28.04.2019).

דֵּבַּכ

Dies bedeutet auch für unsere heutige moderne
Gesellschaft, dass es die Pflicht aller auch der
politischen Verantwortlichen ist, sich um eine
angemessene Altersversorgung und würdige Behandlung der Älteren zu kümmern respektive diese zu schaffen.
Lassen Sie uns unter diesem Aspekt einen Blick
in den Landkreis Neumarkt i.d.OPf. werfen. Was
hat sich in diesen Jahren in unserem Landkreis
Neumarkt i.d.OPf. positiv verändert?
2. Die Veränderungen in dieser Zeitspanne im
Einzelnen:
• Jede Kommune im Landkreis hat sich zur Benennung einer Seniorenbeauftragten oder eines Seniorenbeauftragte entschlossen.
• Die Namen der aktuell Beauftragten*innen kann
man u. a. in der REGINA Webseite bei Netzwerken/Senioren erfahren.
• Inzwischen hat der Landkreis Neumarkt i.d.OPf.
ein Seniorenpolitisches Gesamtkonzept.
• Für die Umsetzung dieses Konzeptes wurde eine
Stelle im Landkreis geschaffen.
• Die Sozialraumkoordinatorin des Landkreises,
Frau Alexandra Ludwig (siehe auch Ausgabe
2020/2, S. 26) soll die Ideen im Seniorenpolitischen Gesamtkonzept begleiten und vorantreiben.
Somit muss man zugestehen, ja, es hat sich einiges verändert; aber ist damit nun auch alles
gut und wir „Alten“, (laut einem Ergebnis der DIA
Studie* ab ca. 60 Jahren, dazu gehöre auch ich
inzwischen), sollten endlich Ruhe geben!
Oder doch noch mal nachdenken, was noch der
Änderung oder Verbesserung bedarf? Diese Fragen bewegten auch die neuen Seniorenbeauftragten der Wahlperiode 2020 bis 2026.
Bitte lassen Sie sich durch mich, zu Ihrer Information, durch die Zeit der modernen Seniorenpolitik
führen und einen Blick in die notwendige Zukunft
aufzeigen, denn wir sollten noch keine Ruhe geben, es gibt noch viel zu tun.
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3. Warum braucht man Seniorenbeauftragte?
Das Handlungsfeld des Seniorenbeauftragten
(mit der männlichen Benennung sind natürlich
auch immer die weiblichen Seniorenbeauftragten
und umgekehrt gemeint), welche Aufgabe, welche Ziele und welche Befugnisse und Möglichkeiten sind umfasst bzw. gegeben?
Personen, die 2020 in diese Funktion berufen
wurden, hatten bei Treffen mit Frau Ludwig den
Wunsch geäußert, einen Handlungsleitfaden als
Orientierungshilfe zu erstellen, damit „man“ als
Berufener/Berufene auch richtig und erfolgsversprechend arbeiten könne.
Dieser nun konzipierte „Handlungsleitfaden für Seniorenbeauftragte“ wurde inzwischen durch Herrn
Regierungsrat Kühlwein, Abteilungsleiter des Sozialreferates des Landratsamtes Neumarkt i.d.OPf.
zur Begutachtung und Rückmeldung der Arbeitsgruppe Umsetzung Seniorenpolitisches Gesamtkonzept vorgestellt. Zum Zeitpunkt der Erstellung
dieses Artikels stand die Rückmeldung noch aus
und muss abgewartet werden.
Bezüglich dieser besagten Arbeitsgruppe erlaube ich mir auf den Artikel in der Ausgabe 2020/1,
Seite 37 zu verweisen.
4. Gesetzliche Grundlagen für Seniorenpolitik
Warum braucht es einen Handlungsleitfaden für
die Arbeit als Seniorenbeauftragte/r?
Dazu muss man wissen, dass Funktion und Stellung eines Seniorenbeauftragten nicht in einschlägigen Gesetzen oder in Verordnungen, wie z. B.
der Gemeindeordnung oder Landkreisordnung
geregelt sind, genauso wenig wie die Funktionen
oder Stellungen anderer Beauftragter. Auch im
Grundgesetz oder in der Bayerischen Verfassung
ist kein „Beauftragtenwesen“ geregelt.
Dennoch gibt es in fast jeder Gemeinde Jugendbeauftragte, Behindertenbeauftragte, Migrationsbeauftragte, Kulturbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte und Seniorenbeauftragte…., die
Aufzählung ist nicht abschließend.
Das System der Beauftragten hat sich im Rahmen
der Selbstverwaltungsgarantie der Kommunen nach
und nach in den letzten Jahren entwickelt und etabliert. Dies oft vor dem Hintergrund, dass z. B. die Jugendpolitische Aufgabe einer Kommune oder auch
die Behindertenpolitik durch gesetzliche Bestimmungen Pflichtaufgaben für die Kommunen geworden ist und fachliche Berater wünschenswert sind.
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Aus den Sozialgesetzen wie SGB VIII u.a. ergibt
sich die Schutzpflicht des Staates von Menschengruppen, die der besonderen Fürsorge bedürfen und der damit verbundenen Pflichten der
Kommunen gegenüber diesen Menschen.
Zur Vertiefung: wer sein Wissen bzgl. der Kinderund Jugendpolitik erweitern will, sollte einen Blick in
das Skript der Friedrich-Ebert-Stiftung „Grundwissen der Kommunalpolitik“, Auflage Febr. 2018, Kapitel 8.0 Kommunale Jugend-, Familen-, Bildungs-,
und Sozialpolitik, S. 48 v. Reiner Prölß werfen.
Ausgenommen aus diesen staatlichen „Sorgeaufgaben“ für bestimmte Menschengruppen sind Seniorenpolitische Themen oder Altenpolitik, die über
das Thema Pflege im engeren Sinne hinausgeht.
Zur Klarstellung die Definition aus Wikipedia - unter „Seniorenpolitik“ ist zu verstehen:
„Die Altenpolitik in Deutschland, auch Seniorenpolitik, ist der Politikbereich, dessen Schwerpunkt
auf Rolle und Bedeutung älterer Menschen in der
Gesellschaft liegt.“
Seniorenpolitik in dieser Form als Pflichtaufgabe
der Kommunen ist nirgends explizit als Staatsaufgabe geregelt.
Nach dieser ernüchternden Erkenntnis habe ich
nachgeforscht, warum das so ist.
5. Die Historie der Altenhilfe/Altenpolitik
Ein kurzer Überblick über die Entwicklung in
Deutschland.
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Altenpolitik in der gemeindlichen bzw. staatlichen Fürsorge oder Vorsorgepolitik wurde in der
Vergangenheit von den staatlichen Stellen eher
stiefmütterlich behandelt, war sie doch immer
den Zeitgeschehnissen, Zeitnotwendigkeiten und
dem Zeitgeist unterworfen.
Mittelalter:
Zwar gab es bereits im Mittelalter immer wieder einmal Häuser oder Institutionen, die sich
um Arme und auch um Alte gekümmert haben.
Diese waren meist soziale Projekte von reichen
Menschen oder auch kirchlich orientierten Vereinigungen, oft im Zeichen der Nächstenliebe und
widmeten sich reinen Pflegeaufgaben.
Nach 1945:
Die staatliche Fürsorge für die Alten wurde erst
spät nach dem zweiten Weltkrieg seitens der
staatlichen Politik in den Fokus genommen.
Nach dem zweiten Weltkrieg standen andere Themen im Mittelpunkt. Im Rahmen der sogenannten
„Verteilungspolitik“ musste doch die Bevölkerung
nach dem Krieg mit Nahrung, Bekleidung, Wohnraum und Arbeit versorgt werden. Hier war erst
einmal kein Platz für verpflichtende Altenpolitik.
1953 wurde erstmals ein Ministerium für Familienfragen ins Leben gerufen, und damit eingeschlossen
die Alten als Teil der Familie in den Blick genommen.
1957 wurde dieses Ministerium umbenannt in das
Ministerium für Familien- und Jugendfragen.
Erst 1994, dazwischen wurde der Namen des Mi-
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nisteriums mehrmals geändert, tauchte der Begriff Senioren explizit auf: „Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.“
1989 gab Bundesministerin Ursula Lehr dem Bereich „Altenpolitik“ eine neue Wendung und eine
neue Richtung.
Ab 1992 wurde mit dem 1. Deutschen Altenplan
gefordert, dass die Entwicklung der politischen
Richtung unter Beachtung auch der Bedürfnisse
der alten Bevölkerung zu sehen ist, Frau Lehr hatte die Zeichen der Zeit und die Notwendigkeiten
des demographischen Wandels erkannt und maß
ihm politische Bedeutung bei.

Seit dieser Zeit wurden sieben Deutsche Altenberichte von Expertenteams erarbeitet und verfasst.
Trotzdem gibt es nach wie vor bis heute keine
verpflichtende gesetzliche Grundlage, auf die
sich die älteren Menschen berufen könnten, um
Bemühungen, Bestrebungen und Notwendigkeiten für gelingende Projekte zugunsten der älteren
Bevölkerung durchzusetzen bzw. zu fordern. Explizit geht es um den Einbezug der Bedürfnisse
der älteren Bevölkerung in die Ortsentwicklungen
und der Entwicklung der Gesellschaft. Nach wie
vor sind solche Projekte und Programme „freiwillige Aufgaben“ der Kommunen.
6. Unterschied Pflichtaufgabe und freiwillige
Aufgabe für die Kommunen
Letztendlich ist es aber ein wichtiger Unterschied
für die Arbeit der Kommunen, ob es sich bei
der Erfüllung der ihr obliegenden Aufgaben um
Pflichtaufgaben oder freiwillige Aufgaben im Sinne der Gesetze handelt.
Im Rahmen der Selbstverwaltung der Kommunen
gibt es sowohl Pflichtaufgaben als auch freiwillige
Aufgaben.
Abgesehen vom „Wie“ des Durchführens der Auf-
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gaben und der Rechtsaufsicht ist es ein wesentlicher Unterschied bei der Finanzierung der Aufgaben, ob die Gemeinde eine Pflichtaufgabe oder
eine freiwillige Aufgabe umsetzt.
In Art. 83 Abs. 3 Bayerische Verfassung heißt es:
„Überträgt der Staat den Gemeinden Aufgaben,
verpflichtet er sie zur Erfüllung von Aufgaben im
eigenen Wirkungskreis oder stellt er besondere Anforderungen an die Erfüllung bestehender
oder neuer Aufgaben, hat er gleichzeitig Bestimmungen über die Deckung der Kosten zu treffen.
Führt die Wahrnehmung dieser Aufgaben zu einer
Mehrbelastung der Gemeinden, ist ein entsprechender finanzieller Ausgleich zu schaffen.“
Dies bedeutet, dass eine Kommune, die sich
entschließt z. B. einen Treffpunkt für Senioren zu
errichten, dies im Rahmen ihrer eigenen Finanzkraft stemmen muss, da es für Seniorenpolitische
Maßnahmen keine Verpflichtung zur Erfüllung gibt
(Ausnahme der finanziellen Unterstützung nur,
wenn es spezielle Förderprogramme gibt).
Somit ist es jeder Kommune selbst überlassen,
inwieweit sie seniorenpolitische Themen umsetzt,
in welchem Umfang Hilfestellungen/Teilnahmemöglichkeiten, Baulichkeiten für Senioren usw. in
den Fokus genommen werden und welche finanziellen Haushaltsmittel dafür eingeplant werden.
Dies ist ein wesentlicher Unterschied zu Finanzierungen für Kinder- und Jugendeinrichtungen,
die staatliche Pflichtaufgaben und damit für die
Kommunen leichter zu finanzieren sind, da es feste Kofinanzierungen des Staates gibt und nach
dem obigen Grundsatz („wer anschafft der zahlt“,
Konnexitätsprinzip) auch geben muss.
7. Die schwierige Aufgabe des Seniorenbeauftragten*innen
Schon aus dieser Finanzierungsproblematik für
Seniorenprojekte ergibt sich, dass es ein Seniorenbeauftragter schwer hat, in seiner Gemeinde z.B.
den Bau eines Haus für Treffen von Senioren, den
Bau barrierefreier Wohnungen für die Bedarfe von
Senioren*innen in der Kommune anzuregen und
umzusetzen, um nur ein paar Beispiele zu benennen.
Darüber hinaus ist es gerade jetzt verständlich,
wenn die Gemeinde/Markt/und Stadträte erst
einmal die Pflichtaufgaben der Kommune in die
politische Planung und Umsetzung nehmen,
sind doch gerade Corona bedingt nach den ver-
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schlechterten Einnahmequellen die finanziellen
Polster der Gemeinden eher dünn.
Neben diesen Aspekten
- keine konkret verpflichtende gesetzliche Grundlage für Seniorenpolitik,
- keine oder wenige Zuschüsse für Seniorenpolitische Projekte,
kommt noch die Tatsache, dass die Alten erst einmal für sich selber sorgen können sollten, anders
wie minderjährige Kinder oder auch Jugendliche,
die schon seit der industriellen Revolution als vulnerable Gruppen von der Gesellschaft gesehen werden und somit auch dem Schutz und der Förderung
des Staates mehr unterstellt wurden (siehe auch
hier z. B. Skript Grundwissen der Kommunalpolitik
der Friedrich-Ebert-Stiftung, wie oben schon zitiert.)
Darüber hinaus ist es zwar anerkannt und auch
politisch gewollt, dass Senioren als Pflegebedürftige/eher kranke Menschen/nicht mehr leistungsfähige Menschen gesehen werden.
Nach wie vor gibt es Gesetze und damit finanzielle Zuwendungen, die die Pflegesituation der älteren Menschen in den Fokus nehmen, aber eben
nur für Pflege bei Krankheit und Behinderungen.
Diese einseitige Sichtweise entspricht schon lange nicht mehr der Realität der heutigen Alten! Gibt
es doch neben der Gruppe der zu pflegenden und
umsorgenden Gruppe der Alten die Aktiven, Fitten und in gewissen Rahmen leistungsfähigen
Senioren*innen, die aber auch Bedürfnisse und
Notwendigkeiten haben.
Somit hat der Seniorenbeauftragte neben der Aufgabe, die zu pflegende Gruppe der Senioren nicht
aus den Augen zu verlieren, vor allem die Aufgabe,
die Bedürfnisse der aktiven, und agilen und teilweise
selbstständigen Senioren in den Blick zu nehmen.
Ausgehend von dieser Lebenswirklichkeit muss
der Seniorenbeauftragte in sämtliche Entwicklungsrichtungen seiner Kommune wie bauliche
Entwicklung (Barrierefreiheit), Infrastruktur des Ortes (Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte und Apotheken),
Mobilität innerhalb (Ortsbusse, Fahrdienste) und
auch außerhalb zu anderen Kommunen (OPNV),
Treffpunkten und Angeboten der Freizeitgestaltung (Lokalitäten, altersgerechte Sportmöglichkeiten, Unterhaltung) in der näheren Umgebung usw.
wachsame Augen haben und diese auch im Lichte
der Bedürfnisse aller Senioren betrachten.
Sollte er hier Missstände entdecken, muss und sollte
er dies in seine Bemühungen um Änderungen einar-

ansporn Frühjahr/Sommer 2021

beiten und an die verantwortlichen Kommunalpolitiker und die Verwaltungen weitergeben und konkret
tätig werden. Das bedeutet, ein Seniorenbeauftragter
muss lebensnah und situationsbedingt arbeiten. Er
muss vernetzen, über den Tellerrand Senioren, sowohl der bedürftigen als auch der aktiven, generationsübergreifend planen, entwickeln und im besten
Fall Ideen in die Kommunalentwicklung einbringen.
Wie gesagt: Die Gruppe der „Senioren“ ist nicht homogen und auch keine Randgruppe, sondern ein
gewichtiger Teil unserer Dorf- und Stadtgemeinden; ein Teil der Bürgerschaft der in den nächsten
40 bis 50 Jahren immer größer werden wird. Die
Gruppe der Senioren lebt in der Mitte der Kommune und ist am täglichen Leben ständig beteiligt.
Zusätzlich bilden die „Alten“ ein großes gesellschaftliches Potential, das die Gemeinschaft als
gesellschaftliche Kraft (Erfahrung, Zeit, Engagementbereitschaft) nutzen kann.
8. Welche Möglichkeiten hat eine/ein Seniorenbeauftragte/r?
Immer noch ist schwierig, diese Erkenntnisse den
Verantwortlichen zu vermitteln, herrscht doch oft
die Meinung vor, die Alten kümmern sich selbst und
sind eben „alt“, und haben keine Zukunftsfunktion.
Ein/eine Seniorenbeauftragte/r hat nur die Möglichkeit der Überzeugung und des Redens und
keine Möglichkeit eines verpflichtenden Anspruchs. Und die Möglichkeit des Redens nur,
wenn er denn das Recht des Redens hat!
In vielen Kommunen hat der Seniorenbeauftragte
bisher nicht einmal ein Rederecht in den Sitzungen
der Markt-/Gemeinde-/Stadträte. Solch ein Rederecht haben laut Gemeindeordnung nämlich nur
die gewählten Vertreter der Kommune, und Seniorenbeauftragte werden ernannt oder benannt, aber
nicht von den Bürgern gewählt. Der Gemeinderat
kann sich zwar in seiner Geschäftsordnung dazu entschließen, dass den „Beauftragten“ ein Rederecht
zusteht, das wurde allerdings nur sehr selten beschlossen, oft mit der Begründung, der Bürgermeister könne ja ein Rederecht erteilen bzw. jedes Mal
beschließen lassen, wenn es denn notwendig ist.
Ob diese Lösung auf Gnade und Wohlwollen des
Bürgermeisters in allen Fällen ausreichend und
sachgerecht ist, mag dahinstehen bzw. sollten
die Leser selbst bewerten.
Der Seniorenbeauftragte hat auch keinerlei Mitbestimmungsrecht und Vetorecht, wenn eine Ent-

Senioren

- 39 -

ansporn Frühjahr/Sommer 2021

Theresia März,
Lauterhofen

Judith Eichenseer,
Lupburg

Charlotte Lehner,
Mühlhausen

Gisela Stagat,
Neumarkt

Marlies Thiel,
Postbauer-Heng

Karin Larsen-Lion,
Pyrbaum

Stephan Kratzer,
Sengenthal

Karl Solfrank,
Seubersdorf

scheidung getroffen wird, die seinen Aufgabenbereich betrifft oder tangiert.
Ausgehend von diesen Vorgaben kann man nun
zum Ergebnis kommen, dass die Funktion des
Seniorenbeauftragte eher ein „zahnloser Tiger“
ist. Heißt dies nun, da bleibt nur resignieren?
Seit ca. 20 Jahren berate und arbeite ich intensiv
mit Seniorenbeauftragten vieler bayerischer Gemeinden. Unter ihnen habe ich prägnante Persönlichkeiten kennen gelernt, die sich mit Feuereifer
in die Aufgabe der Vernetzung, Überzeugung und
Anregung von guten Ideen gestürzt haben und
sich der Umsetzung von Projekten und Lebensumständen in ihren Kommunen widmen.
Keine Resignation, sondern eher Kämpfermentalität und Überzeugung etwas bewegen
zu wollen!
Inzwischen haben sich Zusammenschlüsse von
Menschen etabliert, die Seniorenpolitische Themen auf höheren politischen Ebenen in den Fokus
rücken z. B. die BAGSO Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen, der LSVB
Landesseniorenvertretung Bayern, der VdK, Sozialverband VdK Deutschland e. V. um nur einige
zu benennen.
In diesen Zusammenschlüssen arbeiten viele
Menschen mit, die sich die grundsätzliche Verbesserung der Seniorenpolitik zum Ziel gesetzt

haben, inzwischen auch mit Gesetzesvorlagen
wie z. B. das bayerische Senioren- und Seniorenmitwirkungsgesetz, siehe Drucksache 17/19755
der 17. Wahlperiode des Bayerischen Landtags.
In dieser Gesetzesvorlage geht es erst einmal
vordergründig darum, den Senioren auf verschiedenen politischen Ebenen ein Mitsprache- und
Beratungsrecht zu geben, Seniorenpolitik zu einer gesetzlich verpflichtenden Aufgabe zu machen wurde leider noch ausgeklammert.
9. Zurück in unseren Landkreis
Um Ihnen lieber Leser diese Menschen vorzustellen, diesen Menschen ein Gesicht zu geben
und Sie zu ermuntern, sich an diese Menschen
mit Ihren Vorschlägen, Ihren Nöten und Ideen zu
wenden. Finden Sie oben auf dieser Seite unsere Seniorenbeauftragten*innen in unseren Landkreiskommunen:
Nur wenn wir zusammenarbeiten, unsere Gedanken bündeln und auch immer wieder laut und
deutlich sagen, was im Argen liegt, wo es notwendige Änderungen, Verbesserungen geben muss
und neue Wege zu finden sind, kann es gelingen,
dass Dorf- und Stadtgemeinschaften entstehen
die erlebenswert sind.
Karin Larsen-Lion
Seniorenbeauftragte Pyrbaum
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ärbern – arbern – oawan
an der „Sprachmischstelle“
Der Schorschla und der Sepp, zwa ehemolige Kollegn, trafen sich, mäßich aber reglmäßich, in Neimagg zum Gedangnausdausch und an Seidla Bier.
Edz, under coronalen Bedingungen, mäin ses anders machen, sie brobierns digidól.
Schorschla (frängischa Bäggraund):
… dou mu i drafdrugga, dou mid dera Maus
gliggn, dou dann waddn, du Marchred woas mui
dou widda machen?
…aah i hobs edzedla: edz bin i onlein, ha, edz
hobis gschaffd.
Abbä wo isn da Sebb? Afm Bildschirm issa ned,
muin nu schnell orufn, wos los is…………
Sepp (oberpfälza Einschloch):
….. coronale Videokonferenz, der Schorsch
macht a Zeich. Und des mit mia.
Des hob i schou mal gmacht, oba dou hot ma mei
Bou gholfa.
Mei Dschecklistn liegt dou, ah, dej Tastn mouss i
drucka, und dort mit dera Maus klickn, ejtz mäista
doch glei kumma.
Ejtz schellt a nu as Telefon, wer ebba des wieda
is?
Der Schorsch is dran ….
Hallo Schorsch was isn los? Bist schou online?
Ja i scho, abbä Du fehlst ma noch am Labbdobb
Hasd a die Kamera eigschaldn?
Kamera eischaltn, wej gejt denn des?
Halt, i glaub, ejtz hob is, klick ……. siggst mi eitz?
Ja aber härn dou i Di blos übbäs Delefon. Do
gibds nu a anders Zeichn zum ogliggn, des mou
nemdro sei, schau a mol.
Dou hob i wos, i klicks mal drauf, hörst mi ejtz
aus`m Laptop?
Ja, scho, und hörsd und siggsd mi Du a übern
Labbdobb?
I glaub schou, des homma glei, leg mal ´s Telefon
aaf, red amal – weil seng tou i di schou.
….. Desd, desd, desd,
Ja, ejtz hom mas gschafft.
Ejtz kimma mitanand redn und uns seng, host dei

Halbe schou gholt?
Ja, und a Weisswurschd mit Senfd hob i a do.
Edzadla kenna mas uns goud geji loun.
Halt, i mou vorher no wou higejh, sunst hot mei
Weissbier koan Plotz. Bei mia gibt’s heint an
Wurschtsolot mit Schwarzbrout und vü Zwiebl.
Also, i kumm glei wieda, hoffentli schalt sie das
Laptop deraweil niat o. Sunst mou in halt numal
startn, des wern ma glei seng.
I loa mas dawal schmeggn.
… So, Schorsch, ejtz bin i wieda dou. Online bin i
a nu. Wos gibt’s Neiis?
Des mit da Corona rechd mi aaf.
Is alls sche und gud, bin a geduldich, abber
manchmol treibds scho Blüdn.
Mi gfreits a niat, so wej ma zur Zeit leben mäin. so
aloa mit meina Frau.
Dou hast zwar a Händi und an Laptop und as
Internet, aber aaf Dauer langt oan des niat. Als
Mensch brauch i nu wos anders.
Amal furtgeij, mit andere Leit redn, so vom echtn
Gsicht zum echtn Gsicht, niat von oana Maskn
zur andern oder üba d‘ Leitung.
Uns gehds a a su.
Zur zeid deafsd ja ned amol zusamä mit deina
Frau Deine Kinda bsung.
Weil es soll ja nur anä von an andern Haushald af
Bsuch kumma.
Abä af da andern Seidn, bis edzadla hobmä a nu
ka Corona grichd. So soll des a bleim, denn wos i
scho von Bekanndn midgrichd hob, ist des mähra
als a Gribb, und danoch bleibd da manchmol a
wos hänga.
Ja,und desweng mächtn mia uns a impfn laon,
sobald wejs geijt.
Wir scho a. Abbä hosd da des schomal durchn
Kopf geij loan, wie des funktioniern soll in unserm
Landkreis?
Des wird schou irgendiwej geij!
Irgendwi scho, abbä des „wie“ is subobdimol, wie
ma so sche sachd.
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Unser Landkreis hod cirka dreizähundertvierzg
Quadratkilometer mit hundertfünfadreissgdau
send Einwohnä.
Dou foahrsd von undn im Südn, vom Dorf Zell bei
Dietfurt nach obm im Nordn zum Ort Traunfeld
a Schdund midn Auto, des sin gude sechzg
Kilometer, und von links im Wesdn von Pyrbaum
nach Hohäfels im Osdn a guade sechzg Kilometer.
Do dengsd als normaler Mensch, treff ma si in dä
Middn, dort lou ma uns impfn, dann fohrsd widda
ham.
Abbä do hom si die Landkreislä scho wos
eifalln loan. Dou bladzierns ihr Impfzentrum ned
middich,i lassad mia a Zentrum in Neimagg nu
eigeh, am Besdn in der Näh vom Bohnhof.
Dou kumma die Züch und ganz viel Bus o, zwor
ned alle, abbä irgendwie kummst dou scho hi und
des a boar mol am Doch.
Abbä naa, nach Loderbo, om rechds im Landkreis
siedln ses o. Wo füän ÖPNV der Hund und Katz
verregd ist.
I bin amol in Gedangn so an Impfaufruf
durchganga.
Schdellda edzadla vur, du wohnst mit deinä Frau
in Wissing, des ghärd af Seibersdorf, ist also gor
ned so weid weg wie Zell bei Diedfurd.
Du hosd dein Führerschein aus Aldersgründn
ogebn und dei Frau fährd ka Auto sondern an
Rollador. Dann sogns im Landkreis, dou gibds
an Rufbus, subba, der fährd in der fräij kurz vor
achde in Wissing wech und mid dem kummst
sogar bis af Neimagg, zum Beischbil in die
Regnsburger Strass oder zum Krangnhaus, aber
ned zum Bahnhof, des is ned sei Stregg.
Vom Krangnhaus solls a wos af Loderbo gebn –
oda a ned, nix gwies woass i ned.
Du kannsd di abbä a alle 2 Schdund vom Rufbus
zum Seibersdorfer Bahnhof fohrn loan, dann
fohrsd von dort nach Neimagg und dann mit dem
Impf-Schaddl nach Loderbo ins Impfzentrum.
Wennsd des gschaffd hosd, bisd guade zwa
Stundn underwegs gwen. Blos wie machsd des
midn Rollador? Humbbl a mol midn Rollador
die Drebbn im Seibersdorfer Bahnhof nunder
und widda raf zum Gleis zwa wo dä Züch nach
Neimagg abfohrn, und des in dera Zeit wo da
Rufbus am Bohnhof okummd und der Zuch
weidaforn will.
Do dads Nod, dasd an Rufbus zwa Schdund
vorher nimmsd.

Senioren

Also fohrsd hald doch midn Rufbus ganz af
Neumagg, so kurz vor achde, weil dei Impfdermin
ist um zwa, abbä wie willsdn sunsd hikummä?
Hamwärds gejids da a ä so, blos andersrum,
dou is blos des Broblem, dass der Rufbus vom
Krangnhaus nach Wissing scho um halbzwölfa
wegfohrd, dei Impfdermin is abbä erst um zwa.
Also musd den Hamweg mit dem Impf-Schaddl
zum Bahnhof Neimagg nehma, dordn schdeigsd
um in die Agilis nach Seibersdorf, die fährd alle
Stund, dann kummsd in Seibersdorf o und wassd
ned wiesd af Wissing kummsd, denn du kannsd
ja den Rufbus ned kurzfrisdig bschdelln, sondern
am Doch vurher, dou wassd abbä ned, wannsd
aus dem Impfzentrum rauskummsd.
Zum Glügg homs im Seibersdorfer Bohnhof
edzadla an gheizdn Aufendhaldsraum mid anä
Behinderdndoileddn. Dou kannsd den Resd
vom Doch verbringa, im Wadderaum, ned in da
Doileddn, bis di evenduell a andernä Wissinger
der mid an andern Zuch kummd und di mid
hamnimmd. Dou bisd wega an suan Schbridzla
an ganzn Doch undäwegs.
Des Middochessn muasd da selbä im Ruggsagg
midnemä und zu Dringn a. Wennsd Bech hosd,
songsdä in Loderbo, dasd nüchdernd sei muassd,
dann dersfd numol komma.
Obbs dann füä dei Frau den gleichen Impftermin
rausgsuchd hom, känäs da wahrscheinlich heid
a nuned sogn. Wenn ned, dann muasd di hald
zwamol af die Reise machn.
Under dem Asbeggd Bürgernähe homs des
Impfzentrum ned im Landkreis bladzierd.
Do wird hald widda anä nur des Geld ogschaud
hom, ned die Menschn di damid zrechd kumma
solln. Dou kemmä ja vo Glügg redn, dass ned
irgendwo a billiche Scheuna mid Stromanschluss
underhalb von Zell gfundn hom, sonsd häddn ja
alle do runder mäin. Abbä dann häddns hald des
Impf-Schaddl dordhi gschiggd.
Allerhand, wenn ma se des a wenig durchn Kopf
geij laosst, dann host schou recht.
So abwägich is des niat, dou moanst wirklich,
des hot se so a Stodara ausdenkt, der nu nie vo
oan Landkreisend zum andern mit‘n ÖPNV hot
foahrn mäin.
Die Details machen des Kraut erst fett, dou überlegst da ja echt, ob da des as Impfa wert is.
Owa Du Schorsch, dou ergibt a des Schreim vom
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Bistum an Sinn, di hom den Wunsch gäussert
dass Ehrenamtliche de Leit helfä solln, des hoast,
die Leit zum Impfn fohrn solln.
Doch dou froch i mi, wej des geij soll? In da Kirch
derfst bloß mit FFP2-Maskn und anderthalb Meter Abstand, ohne Singa, owa mit Desinfektion
hint und vorn und Durchlüftn, am Gottesdienst
teilnehma. Owa die achtzgjährign Nachbern sollst
mitn Auto zum Impfzentrum foahrn.
Wie machstn des mitn Abstand und dem Durchlüftn? Momentan derfst ja bloß oa andere Person
aus an andern Haushalt treffa, des hoaßt, wenn
mehrere zum Impfn mäin, dann derfsd as bloß
einzeln foahrn, mit offane Fenster bei jedem Wetter.
Und als Fahrzeich braucht so a Ehrenamtlicha am
Bestn an Bus oda an Kastnwong oda a Stretschlimusine, woust hintn die Impflinge neihockst.
Owa find amal an Stretschlimusinenbesitzer, dea
ehrenamtle wos macht. So oana hot ja niat umasunst a Stretschlimusine.
Nachdemst ja selba nu niat zum Impfn dran bist,
du bist ja nu koane achzg, wirst dann wohl selba
zum Supersprätter?
Siggsd, bevorma dou zum Subbasbrädder
wird, wärs doch sinnvoller, wenn der Landkreis
zum Beischbiel für zwa Doch in da Wochn im
Südn a zweide Impfstation im aldn Parsberger
Krangnhaus eirichd, Dann brauchsd die Leid ned
so weid umananderkudschiern.
Selbä kennä ja die Stoderer, die Neimagger,
ja nach Loderbo geji oddä fahrn, wies wolln,
aber bürgernäher wär so a Ansatz mid zwa
Impfstationen scho.
Di Arbeit kännäs dann indelligend terminiern, so,
dass midn gleichen Bersonal an beiden Stationen
impfn kännä.
Dann kännas die Aldn, alle mid dem wärme
empfindlichn Impfsdoff impfn Mid dem andern
Impfstoff, welchä a leichders Händling hod, dens
ja a an die Ärzte ausliefern kännä, solln ja nur
jüngere Leid gräing.
Dou moch der kirchliche Aufruf aus Eichstädd
guad gmand sei, abbä wennsdn durchdengsd
isä ned konsequend. In dä Kirch sollsd dein
Mindestabschdand
eihaldn,
dich
laufend
desinfifiziern und a Masgn drogn, alls scheji und
gud, abbä bei an ehrenamdlichen, coronalen
Impfdransbord spield des anscheinend ka Rolln,
obwohls die gleichen Menschn bedriffd, di in der
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Kirch betn oder dann im Auto betn, dass widda
guad hamkumma.
Owa Du, vielleicht wissen die Eichstätter goar niat
wie ökonomisch und bürgernah in unserm Landkreis des Impfzentrum platziert worn is. Di leben
ja in a andern Welt, im Landkreis Eichstätt.
Du Schorsch dou wollt i dir nu wos anders song,
woasst as nu, letzts Joahr,
dou homma doch üba des Seniorenpolitischegesamtkonzept gred.
Wos si dou der Kreistoch dazu einfalln lässt.
Hod si dou wos dou? Wos isn dou draus worn?
Ja, a Frau Ludwig is ejgstellt worn. Dej derf sie
ejtz nembei a um des Seniorenpolitischegesamtkonzept kümmern.
Woaßt, dej wolln den ÖPNV puschn, und des
passt a in des Seniorenpolitischegesamtkonzept,
weil dort is a die Mobilität einegschriebn.
Fazit is, dou kinnas des oane mitn andern daschlogn.
Des klingt zwar a weng hoart, aber sinnvoll is des
ja, selba tat mas ja a so macha.
Ejtz mäi ma halt schaua, wej se des entwickelt.
So a Optimierung vom ÖPNV war schou guat,
bsonders für de Zulieferung der Impflinge zur
zentralen Impfstation in Loderbo und nu besser a
im Süden, zum Beispiel in Parsberg.
Du Sebb, i glab edzadla spüri mei zweids Weizn,
wasd wos, mir machen edz für heid Schluss und
rufen uns für die nächste Videokonferenz widda
zam.
Wünsch Deiner Frau Mari alles Gute, bleibds
sauber, von Corona man i, bis zum nächsdn mol.
Enk a alles Guade - Dia und Deina Frau Margret,
denkts positiv, bleibds negativ.
Servus Schorsch
Servus Sepp
Karl Solfrank
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Die Erfahrungen vor Ort und alle Studien zeigen:
Die Energiewende kann nur regional gelingen und
wenn sie auf die Akzeptanz der Bürger trifft. Neben einer guten und transparenten Kommunikation wird Akzeptanz vor allem dadurch geschaffen,
dass die Bürger vor Ort nicht nur in die Entscheidungsprozesse eingebunden werden, sondern
auch sichere finanzielle Beteiligungsmöglichkeiten erhalten. Das kann über Anteile an einer KG
oder an einem Fonds oder an einer Genossenschaft geschehen. Im Landkreis Neumarkt haben
sich die politischen Akteure und engagierte Bürger schon vor über 10 Jahren mit der Gründung
der Bürgerenergiegenossenschaft Jurenergie eG
für den genossenschaftlichen Weg entschieden.
Das genossenschaftliche Modell hat eine lange
Tradition und bietet im Vergleich zu anderen Modellen eine demokratische Mitwirkung und direkte und stärkere Teilhabe. Denn jedes Mitglied hat
unabhängig von der Höhe seiner Anteile gleichberechtigt nur eine Stimme. Geschäftsführung
(Vorstand) und Aufsichtsrat unterliegen dabei der
direkten Kontrolle der Mitgliederversammlung
und werden von ihr gewählt und abberufen, und
nicht von einem Mehrheitsinvestor. Die in einer
Genossenschaft eingezahlten Geschäftsanteile
gelten als sichere Geldanlage, da nur echte Gewinne nach der Bildung von Reserven ausgezahlt

Energie + Klimaschutz

Energiewende
mit Bürgerbeteiligung

In ihrem aktuellen Klimaschutzprogramm hat
sich die Bundesregierung u.a. verpflichtet, bis
2030 bei der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energie einen Anteil von 65 % am Bruttostromverbrauch in Deutschland zu erreichen.
Diese Zielvorgabe ist im Sinne des Klimaschutzes dringend notwendig, ihre Umsetzung stellt
jedoch eine enorme Herausforderung dar.
Umso wichtiger ist, dass die Weichen richtig
gestellt werden.

Energie + Klimaschutz

- 44 -

ansporn Frühjahr/Sommer 2021

werden dürfen und die einbezahlten Anteile bei
Ausscheiden aus der Genossenschaft wieder zurückbezahlt werden.

demokratische Modell des gemeinsamen Wirtschaftens zum Wohle aller kennenzulernen und zu
praktizieren.

In diesem Sinne hat die Jurenergie eG in den letzten 10 Jahren rund 35 Mio. Euro in 5 Windenergieanlagen und 11 PV – Anlagen investiert, die nicht
nur für stabile Dividenden bei den Mitgliedern,
sondern auch für regelmäßige Gewerbesteuereinnahmen in den Standort-Kommunen sorgen.
Über die Errichtung von Anlagen zur Energieerzeugung hinaus hat sich die Jurenergie eG auch
in anderen Bereichen engagiert. Die Informationsund Aufklärungsarbeit ist dabei ein wichtiger Aspekt in der Genossenschaft. So hat sie in den
letzten Jahren in nahezu jeder Landkreiskommune Informationsveranstaltungen zum Einsatz von
Energiespeichern durchgeführt oder auch in Zusammenarbeit mit Handwerkskammer und IHK
Veranstaltungen zum Thema PV-Nutzung und
Batteriespeicher gestaltet.

Diesen bürgernahen Weg will die Jurenergie auch
in den kommenden Jahren fortsetzen und setzt
dabei besonders auf PV-Freiflächen-Anlagen.
Wichtig ist den Verantwortlichen dabei, dass der
Ausbau der Erneuerbaren Energien mit möglichst
geringen Eingriffen in die Natur verbunden ist,
ohne die allerdings die Ausbauziele nicht erreicht
werden können. Die Jurenergie setzt deshalb vor
allem auf (auch Teil-)Flächen entlang von Bundesautobahnen und Bahngleisen zwischen 0,75 und
1 ha. Im Übrigen beschränkt sich die Jurenergie
auf sog. benachteiligte Gebiete und Flächen um
die 5 ha. Im Gegensatz zu Großinvestoren will die
Jurenergie eG nur Anlagen von überschaubarer
Größe realisieren. Dies vermeidet Konflikte und
erleichtert der jeweiligen Standortgemeinde, die
Energiewende auf kommunaler Ebene mit Augenmaß und konstruktiv zu unterstützen.
Eigentümer von potentiell geeigneten Flächen
können gerne Kontakt mit der Jurenergie eG aufnehmen, wenn sie bei der Verpachtung und Nutzung der Flächen auf einen lokalen Partner setzen.

Einen ganz neuen, zukunftsweisenden Weg beschritt die Jurenergie eG in 2020. Auf ihre Initiative gründete sich im November 2020 eine der ersten Schülergenossenschaften im Freistaat Bayern
überhaupt. Zusammen mit der Raiffeisenbank Neumarkt übernahm die Jurenergie die Patenschaft für
die „WGGenossenschaft eSG“, eine eingetragene
Schülergenossenschaft am Willibald-Gluck-Gymnasium. Sehr gerne und bevorzugt würde sich
die Jurenergie auch an Grund- und Mittelschulen
im Landkreis als Kooperationspartner für weitere
Schülergenossenschaften engagieren, um schon
Jugendlichen die Möglichkeit zu schaffen, dieses

Sie erreichen die Jurenergie eG unter
Tel.: 09181/2704944
e-mail: michael.vogel@jurenergie.de
Weitere Informationen zur Bürgergenossenschaft
Jurenergie finden Sie unter www.jurenergie.de.
Roland Hadwiger
Redaktion ANSPORN
Michael Vogel
jurenergie eG
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Um die Verbundenheit und die Bereitschaft der
Zusammenarbeit deutlich zu machen, wurde letztes Jahr an der Entwicklung eines eigenen Logos
gearbeitet. Der Anspruch war dabei, die Gemeinsamkeiten der Allianz herauszuarbeiten und grafisch umzusetzen. Im Herbst war es dann soweit
und das eigene Logo war erstellt: in frischen Grüntönen und einem modernen Schriftzug mit räumlichen Bezug präsentiert sich die ILE NM-Arge 10
nun nach außen. Parallel dazu wurde an der Erstellung einer eigenen Homepage gearbeitet. Unter
www.nm-arge10.de stellt sich die Allianz vor und
informiert über Projekte, aktuelle Termine und Veranstaltungen.
Die Teilnahme am Regionalbudget 2020 war von
Erfolg gekrönt: zehn von elf eingereichte Kleinprojekte wurden erfolgreich umgesetzt. Damit nahm
die NM-Arge 10 im Vergleich zu den anderen ILEs
in der Oberpfalz eine Spitzenposition ein. Folgende Kleinprojekte bereichern nun den Alltag und die
Freizeit - nicht nur der Allianz-Kommunen:
Der Markt Breitenbrunn verfügt nun über eine mobile Bühne, die neuen Raum für kulturelles Leben
bietet. Des Weiteren bereichert die Kühlzelle im
Dorfladen Deusmauer das Angebot der Nahversorgung zur optimalen Lagerung von Frischwaren. Ein weiteres Highlight ist der Felsenkeller in
der Langenmühle, der nun über eine Treppe mit
einem Geländer begehbar gemacht wurde. Eine
Informationstafel erläutert die geologischen Besonderheiten und die Nutzung von Felsenkellern.

Regionalmanagement

ARGE 10
auf
Erfolgskurs

Die interkommunale Zusammenarbeit der ILE
NM-Arge 10 nimmt weiter an Fahrt auf: der
erfolgreiche Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit,
die fruchtbringende Teilnahme am Regionalbudget 2020 und die Finalisierung des Kernwegenetzkonzepts zeugen vom Geist der Zusammenarbeit.
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Gerade rechtzeitig zur Wandersaison im Herbst
wurde der Meditationswanderweg zwischen Pilsach, Lauterhofen und Velburg als Kraftoase für
den Alltag eröffnet. Weitere Entschleunigung bietet der Pavillon in Finsterweiling, dessen Attraktivität durch neue Sitzmöglichkeiten verbunden mit
Wasser und neuer Bepflanzung gesteigert werden konnte.
Auf der Route des Regionalparkradweges sind
nun weitere E-Bike-Ladestationen errichtet worden mit drei neuen Standorten in Velburg, Lauterhofen und Pilsach. Ein Stück Ortsgeschichte
wird mit zwei folgenden Kleinprojekten wieder
erlebbar gemacht: Die historische Brunnenanlage in See wurde freigelegt und die Grundreste aufgemauert. Sitzmöglichkeiten laden an diesem geschichtsträchtigen Ort zum Verweilen ein.
Auch in Ittelhofen wurde ein kulturgeschichtlich
bedeutsamer Brunnen erneuert. Ergänzt wird der
Brunnen nun mit einem Kieselbecken, welches
Jung und Alt zum Wassertreten einlädt. Ein Highlight für alle Wintersportler: während des Skikursund Langlaufbetriebs können Kinder, Eltern und
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Gäste über den neuen Versorgungsstand des TV
1897 Velburg verpflegt werden.
Alle zehn Projekte, die für so manchen in der aktuellen Pandemiezeit zu kleinen Oasen werden
können, tragen zu mehr Lebensqualität im Gebiet
der NM-Arge 10 bei.
Das Förderprogramm Regionalbudget geht nun
in die zweite Runde!
Für 2021 ist wiederum eine hohe Beteiligung an
diesem attraktiven Fördermittel zu erwarten.
In der 3. Lenkungsgruppensitzung (siehe Foto)
wurde der Grundsatzbeschluss zum Kernwegenetzkonzept von den Mitgliedern der Lenkungsgruppe unterzeichnet. Das Kernwegenetzkonzept
wurde nun Ende 2020 finalisiert und liegt derzeit
zur Bewilligung dem Amt für Ländliche Entwicklung vor. 2021 laufen die Vorbereitungen zur Umsetzung der Kernwege (geplanter Start 2022) an.
Susanne Ott
REGINA GmbH
Umsetzungsmanagement ILE NM-Arge 10
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„Das genossenschaftlich betriebene ökologische Aufbereitungs- und Lagerzentrum Harenzhofen stellt einen entscheidenden
Baustein in der regionalen Wertschöpfungskette dar und erleichtert umstellungsinteressierten Familienbetrieben der Weg zur
Bio-Zertifizierung.“									
Foto: Sandra Foistner

„Ein modernes Lager bietet den Landwirten die
Möglichkeit, ihre Felderzeugnisse direkt nach
der Ernte aufzubereiten und zu lagern und somit
die Qualität der Druschfrüchte zu erhalten“, betont Markus Schenk, Vorstandsvorsitzender der
Bio-regionalen Genossenschaft Oberpfalz eG
(BIregO eG).
Motivation dafür, als Genossenschaft ein Getreidelager zu bauen, war, dass sich entlang der Produktionskette zunehmend strukturelle Defizite zeigten, die die Landwirte zukünftig gemeinsam lösen
möchten: Für die meisten Bio-Betriebe stellt bis
dato die professionelle Aufbereitung und Lagerung
von Druschfrüchten eine große Herausforderung
dar. Nur vereinzelt können Bio-Landwirte ihre Erzeugnisse am eigenen Hof qualitätserhaltend aufbereiten und einlagern. Der Bau und Betrieb eines
eigenen Hoflagers ist meist nicht finanzierbar oder
wirtschaftlich unrentabel. Auch die betriebliche Lagerung hinsichtlich steigender Qualitäts-, Hygieneund Dokumentationsrichtlinien im Lebensmittelbereich gestaltet sich zunehmend komplexer.
Ökolandbau seit den 1980er Jahren
Der ökologische Landbau hat im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. eine lange Tradition: bereits in den
1980er Jahren haben Betriebe auf „Bio“ umgestellt. Die Landwirte lieferten damals schon
Braurohstoffe in Bioqualität an die Neumarkter
Lammsbräu, die 1987 das erste Bio-Bier auf den
deutschen Markt brachte.

Bio-Getreidelager
Harenzhofen
– Druschfrüchte
qualitätserhaltend
lagern und regional
vermarkten

Für viele Bio-Betriebe ist die professionelle
Aufbereitung und Lagerung von Druschfrüchten eine große Herausforderung, selten bieten
Bio-Verarbeiter ihren Lieferanten die Lagerung von Druschfrüchten als Service an. Zentrale Dienstleistungslager, die Druschfrüchte
in Bio-Qualität aufbereiten, gibt es deutschlandweit nur sehr wenige. Deshalb hat die BIregO eG, sprich, die Bio-regionale Genossenschaft Oberpfalz eG ein Aufbereitungs- und
Lagerzentrum im Landkreis Neumarkt in der
Oberpfalz geschaffen, das sich selbst tragen
und den Mitgliedern faire Bedingungen und
Preise garantieren soll. Kooperationen mit
bio-zertifizierten Mühlen in der Region sollen
künftig Vertrieb und Verarbeitung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse garantieren.
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Von Ökolandbau und Nachhaltigkeit bereits geprägt, wurde der Landkreis Neumarkt i.d.OPf. im
Jahr 2014 zur „Staatlich anerkannten Öko-Modellregion“ ernannt. 20% mehr Bio bis 2020 setzte sich
das Bundesland Bayern zum Ziel. Den Wettbewerb
zur Ankurbelung der BioRegio2020-Strategie gewann der Landkreis 2013 mit einem überzeugenden
Konzept zur Produktion regionaler Bio-Lebensmittel
und Umsetzung nachhaltiger Projektideen. Seither
steht der Öko-Modellregion Landkreis Neumarkt
i.d.OPf. ein eigens dafür eingerichtetes Projektmanagement zur Beratung, Begleitung, Unterstützung
und Fördermittelberatung unter anderem für den
Aufbau regionaler Wertschöpfungsketten zur Seite.

Vier große Außensilos bieten eine Lagerkapazität für rund 2.000
Tonnen Braugetreide, das ab Lager die regionale Bio-Brauerei
Neumarkter Lammsbräu abnimmt.
Foto: Sandra Foistner

Arbeitskreis Druschfrüchte gegründet
Die Öko-Modellregion gründete für die Landwirtschaft den Arbeitskreis Druschfrüchte, in dem sich
interessierte Bio-Landwirte, aber auch Vertreter
aus Verarbeitung und Handel zusammenfanden.
Schnell stellte sich heraus, dass der Bedarf an einem modernen Lager für Bio-Druschfrüchte mit
Trocknungs- und Reinigungsmöglichkeiten nicht
nur bei den Bio-Landwirten vorhanden war. Auch
Verarbeiter und Händler waren daran interessiert,
qualitätserhaltend aufbereitete und gelagerte Druschfrüchte von den Bio-Landwirten aus der Region zu beziehen. Ihnen bietet das Lager die Möglichkeit, Rohstoffe ihrer regionalen Zulieferer zu
bündeln und somit größere Chargen mit einheitlicher Qualität abzunehmen. Kurzum, vieles sprach
dafür, den Bau eines Lagers genossenschaftlich
umzusetzen, um die qualitativen Anforderungen
des Agrarmarktes an Bio-Rohstoffe jetzt und in
Zukunft erfüllen zu können.
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Vom Arbeitskreis zur Genossenschaft
„Die Bio-Landwirte äußerten den Wunsch,
eine Genossenschaft zu gründen, in der neben
den Landwirten auch Verarbeiter und der Handel mit im Boot sind“, erzählt Markus Schenk
die Entstehungsgeschichte der Bio-regionalen
Genossenschaft Oberpfalz eG (BIregO). Die
Gründung der BIregO eG sowie die Planung, Finanzierung und Umsetzung des Bio-Getreidelagerbaus wurde durch das Projektmanagement
der Öko-Modellregion aktiv mit vorangetrieben.
Die Genossenschaft vereint derzeit rund 170
Mitglieder – überwiegend Bio-Landwirte aus
den Öko-Modellregionen Landkreis Neumarkt
i.d.OPf., Amberg-Sulzbach, Nürnberger Land,
Fränkische Schweiz und Regensburg sowie Verarbeiter und Händler.
Genossenschaftsbank erkannte Potenzial
Finanziert wurde das Bauprojekt durch eine regionale Genossenschaftsbank, die das Potenzial
des Bauvorhabens für die Region erkannte und
die Umsetzung ermöglichte. Zur Finanzierung
des Projektes wurden von Anfang an Genossenschaftsanteile zum Betrag von 2.500 Euro
pro Anteil verkauft. Über den Kauf von Anteilen
wird jeder Käufer Mitglied in der Genossenschaft
BIregO eG. Nach dem Prinzip „ein Kopf – eine
Stimme“ hat jedes Mitglied – unabhängig von der
Menge gezeichneter Anteile – das gleiche Mitspracherecht. Bis dato brachten rund 170 Mitglieder Kapital in das genossenschaftliche Projekt ein. Mit einer siebenstelligen Summe wird
das Projekt über die Marktstrukturförderung des
bayerischen Staatsministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten gefördert, da es die
Förderkriterien zur Verbesserung von Vermarktung und Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse in vollem Umfang erfüllt.
Genossenschaft betreibt keinen Handel
Die Genossenschaft schließt keine Verträge mit
Händlern ab, dafür sind die Landwirte selbst verantwortlich. Über Abnahmeverträge ist geregelt, dass
das gesamte Braugetreide die Neumarkter Lammsbräu abnimmt. Ab dem Zeitpunkt der Einlagerung
geht dies in das Eigentum der Bio-Brauerei über.
Andere Druschfrüchte werden von den Landwirten
selbst vermarktet.
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Markus Schenk ist leidenschaftlicher Schäfer und leitet als ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender der BIregO eG federführend
die Geschicke der Genossenschaft. 							
Foto: Daniel Delang

Kooperationen mit Mühlen und Bäckern
Die BIregO eG sowie die nordbayerischen
Öko-Modellregionen arbeiten daran, zertifizierte
Bio-Mühlen für die Verarbeitung der Bio-Druschfrüchte sowie Bio-Bäckereinen als Abnehmer für
die Mühlenprodukte zu gewinnen, mit dem Ziel,
die Wertschöpfung aus dem Bio-Getreideanbau
in der Region zu halten. Vereinzelt haben Mühlen
bereits Genossenschaftsanteile gezeichnet, um
sowohl Zugang zum Lager als auch den Kontakt
zu den Erzeugern zu haben – eine gute Basis für
die Entstehung von Geschäftsbeziehungen.
Lagerbetrieb im Probelauf
Das Lager, das derzeit im Probebetrieb läuft,
wird von einem in Vollzeit angestellten Lageristen
technisch betreut. Bauplanung und –leitung sowie Finanzierungsfragen, aber auch Verwaltungsaufgaben und Buchhaltung liegen bis dato auf
den Schultern von Ehrenamtlichen aus den Reihen der Mitglieder, der Geschäftsführung und des
Aufsichtsrates der Genossenschaft. „Die fachliche Zuarbeit und tatkräftige Unterstützung durch
das Projektmanagement der Öko-Modellregion
hat die Umsetzung des Projektes erst möglich ge-

macht“, betont Markus Schenk die enorme Bereicherung der Region durch die staatlich geförderte
Projektunterstützung. „Neben dem Management
der eigenen Landwirtschaftsbetriebe ist ehrenamtliches Engagement für solch ein Großprojekt
nur über einen begrenzten Zeitraum möglich und
professionelle, fachliche Unterstützung notwendig und extrem wertvoll“, ist Schenk überzeugt.
Zur Ernte betriebsbereit
Das Bio-Getreidelager verfügt derzeit über eine
Lagerkapazität von rund 6.800 Tonnen und soll
zur Ernte 2021 in Betrieb gehen. Technisch ist es
für die Lagerung und Aufbereitung einer Kapazität von 12.000 Tonnen ausgestattet und problemlos erweiterbar. Über modernste Technik werden
künftig die Druschfrüchte erfasst, aufbereitet und
eingelagert. Derzeit stehen vier 500 Tonnen fassende Edelstahlsilos sowie 52 Innenzellen mit
Lagervolumina zwischen 25 und 100 Tonnen zur
Verfügung. Flexible Lagerkapazitäten lassen es
zu, auch Kleinstmengen zu größeren, nachfragegerechten Chargen zu bündeln. Für die Zukunft
sind Anlagen zur Feinaufbereitung wie etwa Dinkelschäler, Farbsortierer und Trieur geplant.
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Druschfrüchte einlagern können künftig Mitglieder der Genossenschaft. Lagerzugang, Lagermengen sowie sichere Lagerplätze sind über die
Zeichnung genossenschaftlicher Anteile geregelt.
Zusätzlich fallen Kosten für Annahme und Verladung sowie für die Reinigung pro Tonne des jeweiligen Rohstoffes an. Die Trocknungskosten
hängen vom Feuchtegehalt der Druschfrucht ab.
Lagerkosten belaufen sich derzeit schätzungsweise auf rund drei Euro pro Tonne und Monat.
Wirtschaftlicher Lagerbetrieb wichtig
„Das Lager kann erfolgreich und dauerhaft bestehen, wenn es wirtschaftlich betrieben wird“,
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betont Markus Schenk. Über die Genossenschaft
und das Lager sind die Bio-Landwirte besser
mit den regionalen Bio-Unternehmen sowie den
Marktgesellschaften vernetzt. Wenn die Genossenschaftsmitglieder von der Investition in „ihr“
Lagerhaus wirtschaftlich profitieren, dann scheint
das langfristige Bestehen gesichert. Der wirtschaftliche Betrieb des Lagers eröffne künftig
auch Optionen zur Anstellung von haupt- oder
nebenberuflich beschäftigten Mitarbeitern, um
die Geschicke rund um die Genossenschaft und
das Lager zu leiten und um die Ehrenamtlichen
langfristig zu entlasten.

Online-Seminarreihe zu „Landwirtschaft & Nachhaltigkeit“
Zu einer Online-Seminarreihe vom 8. bis 16. April 2021 mit 9 Vorträgen zu „Landwirtschaft und Nachhaltigkeit“ laden die Öko-Modellregionen Neumarkt i.d.OPf. und Amberg-Sulzbach - in Kooperation mit den
Kreisverbänden des Bayerischen Bauernverbandes der genannten Regionen - alle Interessierten ein.
Verschwendung und Welthunger
„Welche Landwirtschaft taugt für die Zukunft?“, darüber spricht Agraringenieur Dr. Felix Prinz zu Löwenstein am 8. April. „Nicht die mangelnde Produktionssteigerung, sondern der verschwenderische
Umgang mit Lebensmitteln, die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen sowie mangelnde
Gerechtigkeit führen zum Zusammenbruch des globalen Ernährungssystems“, so der Biolandwirt.
An Beispielen zeigt er, wie es im Einklang mit der Natur gelingen kann, die Ernährungsgrundlage der
Menschheit zu sichern und Hunger zu bekämpfen.
Schutz unseres Grundwassers
„Wasser ist eine Frucht des Bodens – und stark gefährdet“, dafür möchte Dr. Franz Ehrnsperger in seinem Vortrag am 10. April sensibilisieren. Trinkwasser und Mineralwasser werden als natürliche Ressource „abgebaut“. Und die natürlichen Grundwasserquellen weisen gesundheitsschädliche Schadstoffe als
Folge intensiver Bewirtschaftung auf. „Wir müssen mit unserem wichtigsten Lebensmittel behutsam umgehen“, betont der Seniorchef der Neumarkter Lammsbräu. Am Beispiel seines Unternehmens schildert
er, wie er den Öko-Landbau zum Schutz der Grundwasserreservoirs in unserer Region mit vorantreibt.
Weitere Vortragsthemen:
• Solidarische Landwirtschaft
• Sepp Braun, der Bauer mit den Regenwürmern
• Klimaschutz in der Landwirtschaft u.v.m.
Das Vortrags-Programm mit Link zur Online-Anmeldung finden Sie in Kürze auf den Webseiten
der Öko-Modellregion Neumarkt i.d.OPf und des Bayerischen Bauernverbandes Kreisverband Neumarkt i.d.OPf. sowie in der Tagespresse.
Der Weg zum Bio-Landwirt – Online-Seminar am 20. und 21. April 2021 für Interessierte, die überlegen, ihren Landwirtschaftsbetrieb auf ökologischen Landbau umzustellen. Anmeldung bei Sandra
Foistner, Telefon 09181-50 929 14 oder per E-Mail unter foistner@reginagmbh.de
Information und Anmeldung:
Sandra Foistner, Öko-Modellregion Neumarkt i.d.OPf.
Telefon 09181 – 50929-14
E-Mail: foistner@reginagmbh.de
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Internet und Mundpropaganda
Beworben wird das Lager über die Webseiten der
Genossenschaft BIregO eG sowie der Öko-Modellregionen Bayern. Die wirksamste Werbung ist
allerdings die Mundpropaganda. Die Genossenschaftsmitglieder erzählen anderen Landwirten
von „ihrem“ hochmodernen Bio-Lagerzentrum
und geben die Begeisterung weiter. Dadurch
wird auch für umstellungsinteressierte Familienbetriebe der Weg zur Bio-Zertifizierung deutlich
erleichtert. So beeinflusst das Projekt langfristig
die nachhaltige Entwicklung der gesamten Region und trägt zum Erreichen der bayerischen
BioRegio2030-Strategie, nämlich 30 Prozent
Bio-Anbau bis 2030, bei.
Bio-Landwirtschaft zum Anfassen
Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung will
die BIregO eG über ein geplantes Bio-Innovationszentrum betreiben: „Über das Bio-Innovationszentrum machen wir die Menschen und Arbeitsweisen hinter den Bio-Produkten sichtbar.
Das ist wichtig, weil wir glauben, dass eine angemessene Wertschätzung für Bio-Lebensmittel
und den damit verbundenen Umwelt- und Ressourcenschutz nur durch das Verständnis der
Hintergründe und Produktionsweisen erreicht
werden kann. Mit dem Bio-Innovationszentrum
schaffen wir ein Stück mehr Bio-Landwirtschaft
zum Anfassen“, ist Markus Schenk überzeugt.
Auch lädt die BIregO eG die Menschen aus der
Region ein, sich aktiv zu beteiligen: Durch eine Mitgliedschaft kann jeder die Projekte der Genossenschaft mitgestalten und so die Entwicklungen in der
Region unterstützen. Denn unsere herrliche Heimat
wird zum Großteil durch extensive Nutzung unserer kleinbäuerlichen Familienbetriebe geprägt, und
sollte auch durch uns alle gemeinsam erhalten und
gestaltet werden. Über das Projektmanagement der
Öko-Modellregion können Interessenten mehr über
die Genossenschaft und Ihre Ziele sowie Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung erfahren. Im Internet
finden Sie weiterführende Infos zur BIregO eG unter
www.birego.de sowie zur Öko-Modellregion Neumarkt i.d.OPf. unter www.oekomodellregionen.
bayern/neumarkt-i.d.-opf.
Sandra Foistner
Regina GmbH
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Das Milchhäusl der Hofmolkerei Kneißl Foto: Alexandra Ludwig

Regionale Produkte
„auf einen Klick“
im Blick

Ob zu Hause oder im Urlaub, ab Feld oder
„auf Rädern“ – heutzutage kann man sich
auf vielfältige Weise mit regionalen Produkten eindecken. Einen Überblick über heimische Anbieter und Kaufoptionen liefert die
aktualisierte Ausgabe der Direktvermarkterbroschüre für den Landkreis Neumarkt
i.d.OPf. Daneben stellen wir Ihnen drei digitale Plattformen vor, auf denen Sie sich
über überregionale Angebote informieren
können.

In der heimischen Umgebung hat man sie klar
vor Augen – die Anlaufstellen für Lebensmittel
direkt ab Hof beim Landwirt des Vertrauens. Erfreulicherweise scheint es, als ob der Faktor Bequemlichkeit beim Wocheneinkauf in ländlichen
Räumen an Stellenwert abgenommen hat. Höfe
mit Verkaufsstellen für regionale Produkte werden
fest integriert in zurückgelegte Einkaufswege,
wobei auch sicher der eine oder andere Umweg
in Kauf genommen wird. Regionale Erzeugnisse
findet man mittlerweile auch vermehrt bei größeren Handelsketten als festen Bestandteil in den
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Regalen. Eine innovative Ergänzung bietet der im
Dezember 2020 in Neumarkt eröffnete Lokalmarkt
„Der Regionale“, entstanden durch eine Kooperation zwischen einem Getränkeanbieter und einem Kantinenbetreiber. Der Markt befindet sich in
direkter Nähe zu weiteren Läden mit Gütern des
täglichen Bedarfs und bietet mehr als 400 unterschiedliche Produkte aus familiärer, teils landwirtschaftlicher Produktion von über 30 regionalen
Erzeugern. Auch Kooperationen von Landwirten
mit Dorfläden in Deusmauer, Hohenfels, Sulzbürg, Lauterhofen und Mühlbach begünstigen
die Verfügbarkeit von heimischen Produkten. Erlebniseinkauf mit direktem Erzeugerkontakt bieten die sechs Bauernmärkte im Landkreis, die zu
festen Standzeiten in Berg, Dietfurt, Neumarkt,
Parsberg, Postbauer-Heng und Pyrbaum die Verbraucher locken.
In den letzten Jahren sind viele neue Vertriebswege
für regionale Produkte entstanden. Auf diese Weise können die Direktvermarkter die unterschiedlichsten Bedürfnisse der Kunden decken. Automaten ermöglichen sogar einen 24-Stunden-Einkauf
– ein Mehrwert für alle Berufstätigen, die einem
Online-Einkauf beim Einzelhändler ausweichen
wollen. Frische Saisonware per Mausklick gibt
es beim Landwirt „auf Rädern“, welcher die online oder per Telefon bestellten Produkte per Lieferdienst zum Konsumenten nach Hause bringt.
In Zeiten einer Pandemie und vor allem auch für
weniger mobile Bürger ein absoluter Hit. Wer beim
Einkaufen zudem noch aktiv werden möchte, für
den bietet der Ab-Feld-Verkauf die optimale Lösung. Aber keine Angst – zumeist liegt die Ware
schon fertig gepflückt in kleinen Verkaufshäuschen
zum Mitnehmen bereit.
Sie wollen den Blick über den eigenen, heimischen Tellerrand erweitern? Gewohnheiten beibehalten, auch unterwegs oder im Urlaub? Potenzielle Neu-Kunden generieren?
Verschiedene (digitale) Angebote erleichtern es
Ihnen als Verbraucher regionale Anbieter zu finden – aber auch die Produzenten, Dienstleister
und Direktvermarkter können sich so einem breiten Publikum präsentieren. Wir stellen Ihnen nun
nachfolgend vier gängige Broschüren bzw. Plattformen vor. Gleichzeitig erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, es gibt über diese vier
genannten Broschüren bzw. Plattformen hinaus
sicherlich noch weitere Angebote.
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Die Links zu den Angeboten finden Sie in der
übersichtlichen Zusammenfassung auf Seite 53.
Direktvermarkterbroschüre für den Landkreis
Neumarkt i.d.OPf.
Wir bleiben vorerst lokal. Über 50 Direktvermarkter – bis auf eine Ausnahme aus fast allen Gemeinden im Landkreis – sind in der aktualisierten Ausgabe der Direktvermarkterbroschüre zu
finden. Sie wurde im Januar im Rahmen eines
Besuchs bei der Hofmolkerei Kneißl der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Produkte der Hofmolkerei
können im direkt am Hof befindlichen Milchhäusl
zu jeder Tages- und Nachtzeit erworben werden.
Die Bezahlung erfolgt direkt im Häusl. Wer unter-

Bauernhof „zum Anfassen“ beim Einkauf bei der Hofmolkerei
Kneißl 				
Foto: Alexandra Ludwig

tags kommt und Glück hat, kann dort zudem einen Blick auf die Kälber erhaschen.
Die gedruckte Broschüre ist kostenlos bei der
• REGINA GmbH (Dr.-Grundler-Str. 5a, 92318 Neumarkt i.d.OPf.),
• dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten Neumarkt i.d.OPf. (Nürnberger Str. 10,
92318 Neumarkt i.d.OPf.)
• sowie dem Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. (Nürnberger Str. 1, 92318 Neumarkt i.d.OPf.) erhältlich.
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Auch an die Gemeinden wurden Exemplare verteilt
und können dort abgeholt werden. Online ist sie
auf der Seite der REGINA GmbH veröffentlicht und
kann unter https://www.reginagmbh.de durchgeblättert sowie unter Downloads heruntergeladen
werden. Die Broschüre wird durch das Bayerische
Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie gefördert.
Es handelt sich bewusst um eine Lektüre im „Pocket-Format“, da diese als regionaler Einkaufsführer in jede Tasche passen soll. Die Gestaltung
ist einfach gehalten und die jeweiligen Anbieter
sind nach Kommunen sortiert für eine schnelle
Auffindbarkeit. Unsere Direktvermarkter bedienen
fast alle genannten Verkaufskanäle. Sie müssen
sich nur noch entscheiden. Die Broschüre enthält entsprechende Angaben zu den Kaufoptionen. Ergänzend werden in der Broschüre dieses
Mal einige Güte- bzw. Prüfsiegel vorgestellt, mit
welchen Direktvermarkter-Betriebe im Landkreis
ausgezeichnet sind. Eines davon ist die Auszeichnung mit dem Siegel „Original Regional“, welches
nachfolgend näher vorgestellt wird.

(Digitales)
Angebot

Logo
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Original Regional aus der Metropolregion
Nürnberg
Bio-Bauernhof-Eis, Juradistl-Produkte, Kartoffelknödel, Emmerbrot, aber auch Spezialitäten-Kaffee: Sie alle sind „Original Regional aus
der Metropolregion Nürnberg“. Original Regional
ist ein Zusammenschluss von rund 1.500 Anbietern aus 31 regionalen Initiativen, darunter auch
die REGINA GmbH, aus der gesamten Metropolregion Nürnberg.
Die Metropolregion steht für eine außergewöhnliche Vielfalt und Bandbreite an Produkten und
Spezialitäten. Entdecken auch Sie in der Anbietersuche die Produkte, gefiltert nach Kategorien
und/oder nach Postleitzahl.
Die Produkte aus der Metropolregion stärken die regionale Kultur und sichern unsere einzigartige Kulturlandschaft. Damit eine hohe Qualität garantiert
wird, müssen die Anbieter verschiedene Standards
gewährleisten. Die Herstellung der Produkte erfolgt
zum überwiegenden Teil in der Metropolregion Nürnberg. Weiterhin sind 80 % der Grund- und Rohstoffe
des Produkts – soweit verfügbar – aus dieser Region. Wo möglich, sind kurze Wege einzuhalten. Die

Homepage

Verfügbarkeit

DirektvermarkterBroschüre

https://www.reginagmbh.de/fileadmin/
direktvermarkterbroschuere/index.html

Digital und
Print

Original Regional aus
der Metropolregion
Nürnberg

https://original-regional.metropolregionnuernberg.de/ Browser
einkaufen/anbietersuche

„Komm hin,
wo’s herkommt“

https://www.regionales-bayern.de

Browser

RegioApp

www.original-regional.de/regioapp

App und
Browser
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Produkte sind frei von Gentechnik; eine besondere
Kennzeichnung tierischer Produkte erfolgt nach den
Vorgaben des Verbandes Lebensmittel ohne Gentechnik (VLOG) mit dem Gütesiegel „Ohne Gentechnik“. Schließlich werden Qualitätsstandards gewahrt
und keine Dumpingpreise verlangt.
Vor Ort können Sie die Direkt- und Regionalvermarkter aus der gesamten Metropolregion bei der
jährlichen Bauernmarktmeile in Nürnberg, bei der
Consumenta und auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt erleben.
Hier erfahren Sie mehr zur Regionalkampagne „Original Regional aus der Metropolregion Nürnberg“:
www.original-regional.de , so auch zum Spezialitätenwettbewerb oder zu den Genusstouren, welche
die Anbieter der Spezialitäten mit Wander- oder
Radltouren verbinden.
„Komm hin, wo’s herkommt“
Lebensmittel und Spezialitäten auf der einen
Seite, aber auch die Themen „Erleben und Erholung“ auf der anderen Seite stehen im Mittelpunkt
der Informationsplattform https://www.regionales-bayern.de . Unter dem Motto „Komm hin,
wo’s herkommt“ laden mittlerweile über 2.500
Anbieter ein, ihre Produkte und Dienstleistungen
kennenzulernen und vor Ort zu erleben. Hier finden Sie Erlebnisgastronomen, Bauern, Landwirte
aber auch Wochenmärkte in und um Bayern.
Das Regionalportal enthält neben der Anbietersuche
auch Informationen zu regionalen Themen sowie
eine Veranstaltungsübersicht. Die Plattform wird wie
ihre Geschwister www.wirt-sucht-bauer.de (für Gastronomie) und www.regio-verpflegung.bayern (für
Gemeinschaftsverpflegung) von der Bayerischen
Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) im Auftrag
des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten (StMELF) getragen.
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RegioApp
Deutschlandweit finden Sie Erzeuger, Verkäufer
und Gastronomen in der RegioApp. Die App kann
für die gängigen Betriebsmodelle heruntergeladen werden, die Nutzung der Seite ist aber auch
einfach über den Browser am Handy oder Laptop
möglich: https://www.regioapp.org/
Übersichtlich werden die Treffer der Suche in
einer Listen- oder Kartenansicht angezeigt, auch
die Öffnungszeiten sind auf einen Blick erkennbar.
Sortiert nach Kategorien lernen Sie hier die
Produkte und Anbieter aus ganz Deutschland
kennen. Auf einen Klick können Sie regionale
Anbieter, die noch nicht registriert sind, der App
melden und so das Netzwerk erweitern. Seit 2013
ist die RegioApp, eingeführt in Mittelfranken, in
das ganze Bundesgebiet gewachsen und vereint
so mittlerweile 62 Initiativen, jetzt auch Original
Regional aus der Metropolregion Nürnberg. Dadurch sind nun nach und nach alle Anbieter von
Original Regional auch in der RegioApp vertreten.
Die digitalen Plattformen bedienen unterschiedliche Bedürfnisse. Ob die Anbietersuche für den
Wocheneinkauf, Unterstützung in der Urlaubsplanung oder als Plattform für kreative Ideen und
Erweiterung des Erfahrungshorizontes - schauen Sie doch mal genauer hin. Sicher entdecken
auch Sie einen Anbieter in Ihrer Region, den
Sie noch nicht kannten. Oder denken Sie bei Ihrem nächsten „Urlaub dahoam“ in Bayern oder
Deutschland an die lokalen Anbieter in Ihrer Urlaubsregion. Ganz sicher finden sich auch dort
regionale Schätze.
Alexandra Ludwig
Maria Regensburger
Regina GmbH

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde das generi-

sche Maskulinum verwendet. Weibliche und anderweitige
Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die Aussage erforderlich ist.

ansporn Frühjahr/Sommer 2021

- 55 -

Hr. Weigert, Stellv. Leitung Schulamt Neumarkt und Urkunde
für die Stadtgrundschulen Neumarkt
Foto: Petra Buttenhauser

Teilweise gehörte auch die Kontaktknüpfung mit
dem Elternhaus zu den Herausforderungen in
der Pandemie. „So machten die Lehrkräfte teils
auch Hausbesuche, um die Schüler ins Boot
zu holen, da vorhandene Sprachbarrieren einiger Eltern die Arbeit mit der Beschulung sonst
zuhause erschwert hätten. …“ so Frau Kölbel,
Rektorin an der Grundschule an der Bräugasse.
Auch innerhalb der Lehrerschaft ist ein von unterschiedlichem Alter geprägtes Kollegium vorzufinden – das technische Wissen war und ist breit
gefächert, die Lehrkräfte selbst waren und sind
genauso wie die Eltern vor ähnliche Probleme gestellt: Homeschooling mit den eigenen Kindern
und gleichzeitig die normale Arbeit stemmen. Je
nach Alter und Charakter der Kinder eine enorme
Herausforderung. Herr Wittmann, Schulleiter an
der Theo-Betz-Grundschule klärt, „der Eindruck,
dass an den Schulen oft nichts vorwärtsgeht, entsteht auch dadurch, dass Aussagen seitens der
politischen Ebene zum geplanten Umgang mit
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Die Fragebogenaktion der
MINT-Region:
Hat sich etwas
bewegt?

Als im Sommer der Online-Fragebogen der
MINT-Region Landkreis Neumarkt zur „Homeschooling-Phase“ ausgewertet wurde, waren die Rückmeldungen breit gefächert: von
mangelnder Ausstattung bei Schulkindern und
Lehrenden über fehlendes Wissen zur Umsetzung von digitalem Lernen, alles war drin.
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der Pandemie an Schulen sehr schnell von Medien aufgegriffen wurden, bevor die konkrete Umsetzung an den einzelnen Schulen auf den Weg
gebracht werden konnte“. Ein praktikabler Rhythmus wie z.B. in Bezug auf den Tages-/Wochenwechsel bei Wechselbeschulung musste erst
gesucht und gefunden werden. Auf Stadtebene
hatten sich die Grundschulen auf einen wochenweisen Wechsel geeinigt.
Nun sind einige Monate vergangen – und parallel zum erschwerten normalen Schulbetrieb
haben sich die Schulen auf eine erneute Phase
des Homeschoolings vorbereitet: „Hardware und
Software wurden eingekauft, Kinder wurden soweit möglich mit Leihgeräten versorgt, Lehrende
wurden geschult, ein einheitlicher Rahmen für
den Ablauf im Tageswechsel wurde an den Schulen vereinbart“, so Herr Weigert vom staatlichen
Schulamt. Eine kleine Einschränkung gibt es dabei allerdings: Leihgeräte wurden bestellt – aber
zum Teil können Sie nicht ausgeliefert werden.
Wie aktuell die Autoindustrie ächzt weil Computerchips nicht verfügbar sind, so knirscht es eben
auch an der Auslieferung von Computerbestellungen. Schließlich haben nicht nur Schulen in
Deutschland bestellt – weltweit ist der Bedarf an
Chips und deren Rohstoffen massiv gestiegen.
In Summe hat sich aber ehrlich und objektiv an
der konkreten Schule viel verbessert: Alle sind
wesentlich routinierter im Umgang und mit den
sinnvollen Möglichkeiten, die Bereitschaft Dinge einfach auszuprobieren ist immer noch da,
wenn etwas nicht klappt ist das kein Beinbruch,
Routinen haben sich etabliert, Tools wurden (pro
Schule) gewählt.
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Wichtig in dieser Diskussion ist: die techn. Ausstattung etc. ist nur ein Teil! Es geht auch darum,
daß endlich sinnvolle digitale Schulbücher – in einer zentralen und bundesweiten Kraftaktion – zur
Verfügung gestellt werden. Erst dann wird die einzelne Lehrkraft entlastet und es hängt nicht mehr
alles vom individuellen Engagement der Lehrkaft
oder Eltern ab. Und dieses Thema wurde seit
Jahren nicht angegangen – leider aber eben auch
nicht seit letztem Sommer. Von Seiten des Kultusministeriums kommen in Summe zu wenig sinnvolle oder klare Ansagen - oder zuviele und diese
dann fast gleichzeitig und widersprüchlich. Ein
professionelles Projektmanagement – wie in der
freien Wirtschaft anzutreffen - würde hier sicher
gut tun. Dann wäre vielleicht auch endlich die Frage „Wer macht Was bis Wann“ geklärt. Auch beim
Thema Datenschutz sollte zuerst gefragt werden:
Was ist wichtig? Nämlich der sichtbare Kontakt!
Das Thema Datenschutz erscheint mir aktuell oft
auch als Ausrede um verschiedene Dinge nicht
hinzubekommen….
Es bleibt dabei: Schul- und Kitaschließungen
sind für alle Beteiligten eine enorme Herausforderung. Auch stellt sich die Frage, wieso nicht die
Kinder, die aus verschiedensten Gründen nicht
ausreichend unterstützt werden oder werden
wollen, weiterhin per Notbetreuung in die Schule
kommen dürfen. Auf diese Weise könnten soziale
Härten gemildert werden. Denn allen ist bewusst,
um wieviel einfacher Lernen und Fürsorge mit
persönlichem Kontakt funktioniert. Da hilft auch
die beste Technik nichts. Technik ist und bleibt
nur ein „Transportmedium“, dessen Umgang allerdings sicher eingeübt und ständig genutzt werden sollte.
Petra Buttenhauser
Regina GmbH
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Das Digitale Gründerzentrum der Stadt Parsberg,
die Wirtschaftsförderung des Landkreises Neumarkt und die IHK Geschäftsstelle Neumarkt haben
sich auf die Suche nach den besten Geschäftsideen im Landkreis gemacht. Gründer*innen und solche die es werden möchten hatten die Möglichkeit, sich mit innovativen Geschäftskonzepten an
der 1. Startup Challenge zu bewerben. Neben der
Chance auf Preise im Gesamtwert von 1.750 EUR
erhielten alle Bewerber*innen Feedback zu den
eingereichten Ideen von einer unabhängigen Jury,
die sich wie folgt zusammengesetzt hat:
- Silke Auer,
Leiterin der IHK Geschäftsstelle Neumarkt
- Dr. Peter Burnickl,
Geschäftsführer der Burnickl Group
- Christian Preis, Gründer der Ideenplattform
„jemand müsste mal...!“
- Rudolf Reindl, Gründungsberater bei der
Raiffeisenbank im Oberpfälzer Jura e.G.
- Martin Iberl, Gründungsberater
bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg
In kleinem Kreis und
unter strengen Hygienevorschriften
fand
im September 2020
die Preisverleihung am
Technologie
Campus
Parsberg statt, bei der
die besten drei Teams
ausgezeichnet wurden.
Platz 3 und das Preisgeld
von 250 EUR holte sich (vgl.: Dr. Peter Burnickl, David Kalb, Christian Preis, Jakob Niggel, Anton Schmailzl, Martin
die Sellvision UG, vertre- Schmidmeier, Thomas Brandl, Silke Auer, Rudolph Reindl, Bürgermeister Josef Bauer
Foto: Werner Sturm, Parsberg)
ten durch den Lupburger
David Kalb. Sellvision entwickelt eine Software Sieg geht an Medizinsoftware
für den videogestützten Vertrieb und bietet die- Die Maganamed GmbH um den Gründer und
sen schwerpunktmäßig in Autohäusern in ganz gebürtigen Parsberger Jakob Niggel holte sich
Deutschland an (www.sellvision.de). Platz 2 und Platz 1 und somit den Hauptpreis von 1000 EUR.
ein Preisgeld von 500 EUR ging an die Heimat- Sein Unternehmen hat eine digitale Lösung entfriedhof UG. Mit dem Projekt Heimatfriedhof On- wickelt, die dabei hilft Gesundheitsstudien effiline widmet sich Gründer Martin Schmidmeier zienter und schneller durchzuführen. Eingesetzt
aus Laaber dem Thema digitale Traueranzeigen. wurde das tool u.a. bei der großen Coronastudie
„Wir möchten nicht, dass soziale Gerechtigkeit im Landkreis Tirschenreuth, bei der über 4000
beim Ableben eines geliebten Menschen endet. Probanden auf Antikörper des Virus getestet
Traueranzeigen kosten Geld – und so kann es wurden. (www.maganamed.com)
sich nicht jeder leisten, seine Mitmenschen über
Thomas Brandl
den Tod eines Angehörigen hinreichend zu inforDigitales Gründerzentrum am Technologie
mieren. Dafür haben wir unsere App entwickelt“
Campus Parsberg-Lupburg
(www.heimatfriedhof.online)

16 Startups
beteiligten sich an
der
1. Startup Challenge
des Digitalen
Gründerzentrums
Parsberg
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Erzählt doch mal von euch, damit wir erfahren,
wer hinter der Idee eines regionalen Unverpackt-Ladens steckt.
Wir sind Johanna und Laura, zwei Schwestern
aus einem kleinen Ortsteil von Parsberg. Wir
kommen beide aus dem Lebensmittelbereich.
Meine Schwester (Johanna) ist gelernte Konditorin und ich (Laura) bin Lebensmitteltechnologin. Wir beide legen sehr viel Wert auf hochwertige Lebensmittel. Der Genuss spielt natürlich
auch eine große Rolle. In unserer Freizeit kochen
und backen wir liebend gerne. So sind wir immer
offen für Neues. Wir probieren viel aus, es klappt
zwar nicht immer alles, aber auch das gehört ja
dazu!

Foto: Laura Hierl

Parsberger
Unternehmerinnen
sagen Plastik den
Kampf an

Laura und Johanna haben genug
von der Plastikflut und eröffneten in
Parsbergs Ortsmitte die „Genussfüllerei“
- einen Unverpackt-Laden samt Café.
Thomas Brandl, Projektleiter des vor Ort
ansässigen Gründerzentrums, hat die
beiden Jungunternehmerinnen besucht
und im Gespräch erfahren, wie Sie auf
diese Idee kamen und was Sie dazu bewegt hat, in Zeiten von Online Shopping
einen Laden zu eröffnen.

Woher kam die Idee für einen eigenen Laden?
Unsere Familie und wir achten schon seit Jahren
auf einen nachhaltigen Lebensstil und kaufen am
liebsten unverpackt und regional ein. Uns hat in
Parsberg aber einfach die Möglichkeit gefehlt,
alle Dinge des täglichen Bedarfs unverpackt einkaufen zu können. Wir haben uns dann umgehört
und wollten wissen wie die Menschen der Region
darüber denken. Nach vielen Gesprächen haben
wir uns dazu entschieden, es einfach zu machen!
Wenn nicht jetzt wann dann? Und auch in Zeiten
von Corona sind wir sehr zuversichtlich und freuen uns schon riesig darauf auch in unserem Café
Gäste bedienen zu dürfen.
Vor wenigen Wochen war es dann endlich soweit: Euer eigener Laden, die Genussfüllerei
Parsberg, wurde eröffnet. Erzählt doch mal,
was man bei euch so findet und welche Herausforderungen ihr zu bewältigen hattet.
Bei uns findet Ihr fast alles, was man für den
täglichen Bedarf braucht. So haben wir, neben
Lebensmitteln auch Kosmetik- und Haushaltsartikel. Bei uns auf der Website findet man eine
Übersicht mit unserem aktuellen Sortiment. Wie
bereits erwähnt, ist es uns sehr wichtig, dass wir
auf die Wünsche unserer Kunden eingehen. Bei
uns liegt ein Wunschzettel aus, zwei volle Seiten
haben sich unsere Kunden schon gewünscht.
Nach und nach arbeiten wir diese Liste ab und
erweitern unser Sortiment fast wöchentlich.
Die Frage nach Schwierigkeiten oder Herausforderungen in diesen Zeiten einen Laden zu eröffnen hören wir sehr oft von unseren Kunden.
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Da wir aber beide aus dem Lebensmittelhandwerk
kommen, steht bei uns seit jeher die Lebensmittelsicherheit an oberster Stelle. Wir haben daher - unabhängig von Corona - ein strenges Hygiene- und
Sicherheitskonzept, so dass man seinen Einkäufe
sicher und mit gutem Gefühl nachgehen kann.
Wieso habt ihr euch gerade in Zeiten von Online
Shopping für ein lokales Ladengeschäft entschieden, statt eure Waren über das Internet zu
verkaufen?
Wir wollen unseren Kunden die Möglichkeit geben, möglichst regional und nachhaltig einkaufen
zu können. Dabei ist uns vor allem unser Kundenkontakt sehr wichtig. Durch Gespräche und
den direkten Dialog können wir auf die Bedürfnisse unserer Kunden viel besser eingehen. Außerdem soll das Einkaufen bei uns ein Erlebnis
sein. Dazu möchten wir möglichst vielen regionalen Lieferanten die Möglichkeit geben, bei uns
ihre Produkte für die Menschen aus der Region
anbieten zu können. Neben dem Ladengeschäft
werden wir uns aber weitere Möglichkeiten offenhalten - vom Onlineshop bis zum Lieferservice ist
dabei vieles denkbar.
Wie laufen die nächsten Wochen und was sind
eure Pläne für die Zukunft?
Die Weihnachtszeit ist vorbei. Besinnlich und ruhig wird die nächste Zeit bei uns bestimmt nicht.
Wir haben immer alle Ohren und Augen für Neues
offen! Neben unseren regionalen und nachhaltigen Produkten möchten wir auch Seminare und
Kurse rund um das Thema Nachhaltigkeit und
Zero Waste anbieten. Man kann sich also auf einiges freuen.
Infos zur Genussfüllerei samt einer kompletten
Sortimentsliste findet man unter:
www.genussfüllerei-parsberg.de
Weitere Infos zu den Angeboten des Digitalen
Gründerzentrums gibt es unter:
www.dgz-par.de
Thomas Brandl
Projektleiter
Digitales Gründerzentrum am Technologie
Campus Parsberg-Lupburg

Wirtschaft

UnternehmerSchule
2021

6-teilige Seminarreihe startet im Herbst
„Gründen will gelernt sein“. Jeder erfahrene Unternehmer kann diese Aussage bestätigen. Existenzgründung oder Betriebsnachfolge – in einer
fundierten Vorbereitung und detaillierten Planung
liegen 90 Prozent des Erfolges.
Die Seminarreihe der Wirtschaftsförderung des
Landkreises Neumarkt i.d.OPf. beginnt wieder im
Herbst dieses Jahres. An sechs Abenden vermitteln fachkundige Experten kostenfrei Existenzgründer- und Unternehmer Know-how.
Alle Infos hierzu erhalten Sie telefonisch im
Landratsamt unter 09181/470-212 oder unter
www.wirtschaft-neumarkt.de .

Monatliche Sprechtage für
Existenzgründer, Jungunternehmer und Betriebe, die
Unterstützung benötigen
Die Wirtschaftsförderung des Landratsamtes Neumarkt i.d.OPf. bietet in Kooperation mit den Aktivsenioren Bayern e.V. regelmäßige Sprechstunden und
Beratungsangebote an.
Beratungsschwerpunkte sind u.a. Erläuterungen
zum Gründungskonzept, Umsatz- und Finanzplanung, Gründung aus der Arbeitslosigkeit mit Trag
fä
hig
keitsbescheinigung und Anmerkungen zu
betriebswirtschaftlichen Auswertungen. Bei den Terminen sollen Informationsdefizite, Planungsmängel
und die Überschätzung der eigenen Betriebsleistungen ausgeräumt werden.
Im Rahmen der Beratung wird gemeinsam mit dem
Ratsuchenden ein betriebswirtschaftlich orientiertes und am Markt durchsetzbares Unternehmenskonzept entwickelt. Der Beratungsbericht, der eine
tragfähige Vollexistenz erkennen lässt, kann auch
im Finanzierungsgespräch mit Banken eingesetzt
werden. Anmeldung und Information unter Rufnummer 09181/470-212 oder per Mail unter
hofmann.bernd@landkreis-neumarkt.de
Bernd Hofmann
Wirtschaftsförderung
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v.l.: Die Gründer der ti4f GbR Thomas Brunner, Constantin Vogel, sowie Projektleiter Thomas Brandl vor dem Rathaus der
Stadt Parsberg 										
Foto: Irene Braun

Digitales
Gründerzentrum
erfolgreich gestartet –
positives
Zwischenfazit nach
dem ersten Jahr

Zum 1. Januar 2020 hat das Digitale Gründerzentrum Parsberg seinen Betrieb aufgenommen und ergänzt seitdem die Hochschul- und
Forschungsaktivitäten am Technologiecampus Parsberg. Das Fazit nach einem Jahr fällt
sehr positiv aus und zeigt, dass man mit innovativen Ideen auch in der aktuellen Situation
erfolgreich sein kann.

Bereits im ersten Jahr haben sich fünf junge Unternehmen, teilweise noch in der Vorgründungsphase niedergelassen. Zwei weitere Startups
werden noch in Januar das Gründerzentrum einziehen. Insgesamt 16 Arbeitsplätze wurden so
bisher geschaffen – weitere Stellenausschreibungen sind darüber hinaus schon in der Pipeline.
„Trotz der anhaltenden Krise die uns alle tagtäglich beschäftigt, sind wir mit dem Gründerzentrum am Campus gut aufgestellt“, so Projektleiter
Thomas Brandl. „Wir bieten Gründer*innen und
solchen die es werden möchten optimale Rahmenbedingungen. Neben umfassender Beratung
und günstigen Büros organisieren wir regelmäßig
Informations- und Netzwerkveranstaltungen, bei
denen sich Startups mit etablierten Unternehmen
austauschen und auch fachlich weiterentwickeln
können. Wir freuen uns, dass die Angebote so
gut angenommen werden und die Gründer*innen
der Region auch in diesen schwierigen Zeiten „ihr
Ding durchziehen“ und Projekte aktiv vorantreiben. Die Gründer am Campus sind wirkliche Macher – ein Jammern aufgrund der aktuellen Situation habe ich noch von keinem einzigen gehört,
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das beeindruckt
mich immer wieder“.
Kürzlich in Parsberg
gegründet
und
ganz frisch am
Campus ist auch
die Ti4f GbR um
die Gründer Constantin und Thomas, die mit ihrer
Wissensplattform
Unternehmen aus
dem Werkzeug und
Formenbau bei der Digitalisierung unterstützen.

terung um insgesamt neun Büros.
Rund 200 m² Büroflächen bieten
Raum für die Umsetzung von Ideen,
Büros werden exklusiv an Startups
vergeben und sind
bereits ab 45 EUR
zu haben – inklusive Nebenkosten,
Highspeed Inter(Foto: Werner Sturm, Parsberg)
net und der Nutzung von Seminarräumen im Campus.

„Ti4f verhilft Kunden als Sparringspartner zu einer durchgängig digitalen Prozesskette – vom
Auftragseingang bis zum Qualitätsmanagement“,
so Constantin Vogel. „Basis hierfür ist eine, in
Kooperation mit der TH Deggendorf entwickelte,
selbstlernende Wissensdatenbank“.

Zusätzlich werden während der Corona-Pandemie weitere digitale Angebote geschaffen, bei
denen sich Gründer*innen wichtiges Know-how
aneignen und sich mit Gleichgesinnten austauschen können. So wurde beispielsweise schon im
Februar eine wöchentliche Webinarreihe gestartet, die zu den zahlreichen Fördermöglichkeiten
im Freistaat Bayern informiert.
Unabhängig davon, wie weit eine Idee fortgeschritten ist, geben Experten von Hochschulen,
Banken, Projektträgern wie Bayern Innovativ einen Überblick zur Finanzierung von Startups (Infos
und Anmeldung unter www.dgz-par.de). Passend
dazu unterstützen Campus und Gründerzentrum
Startups, sowie kleine und mittlere Unternehmen
bei der Beantragung von passenden Förderprogrammen im Umfeld von Unternehmensgründung, sowie Forschung und Entwicklung. Bereits
im ersten Jahr wurden beispielsweise zwei erfolgreiche Anträge für den sogenannten Innovationsgutschein gestellt. Unternehmen können sich
dabei bis zu 50 % der Ausgaben ihrer Projekte
fördern lassen.
Weitere Informationen zum Gründerzentrum und
die Möglichkeit zur Anmeldung für den Newsletter des Technologie Campus unter:
www.dgz-par.de oder unter
www.facebook.de/dgzparsberg.

Freistaat und Sponsoren schaffen Voraussetzungen für den erfolgreichen Start
Sowohl die Infrastruktur, als auch die Netzwerk
aktivitäten rund um das Gründungsgeschehen
am Campus werden vom Freistaat Bayern im
Rahmen der Initiative „Gründerland Bayern“ gefördert. Für die Stadt Parsberg ist das Projekt
Gründerzentrum daher in der Anfangsphase kostenneutral. Ergänzend zur Förderung des Freistaats engagieren sich insgesamt 16 Sponsoren
aus der Region – finanziell, aber auch darüber
hinaus, wie das Beispiel von Dr. Peter Burnickl,
Gesellschafter der Burnickl Group GmbH, zeigt.
Im vergangenen Jahr hat der Unternehmer aus
Velburg als Jurymitglied bei der ersten Startup
Challenge mitgewirkt und seine Erfahrungen
an Startups aus der Region weitergegeben. Ein
Mehrwert, für junge Gründer*innen, der mit Geld
nicht aufzuwiegen ist. Alle Sponsoren werden auf
www.dgz-par.de vorgestellt.
Mehr Raum für Gründungen und Innovationen
Weitere Flächen für Startups, zahlreiche Events
und Unterstützung bei der Suche nach der passenden Finanzierung: Die Pläne des Gründerzentrums für das neue Jahr sind vielfältig. Bereits
jetzt schon gut sichtbar ist die räumliche Erwei-

Thomas Brandl
Projektleiter
Digitales Gründerzentrum am Technologie
Campus Parsberg-Lupburg

Nachgedacht

Wie: Frei?
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Paläoanthropologen sind Menschen, die sich mit
Menschen und deren Entwicklungsgeschichte
beschäftigen. Insofern haben sie einen Teil der
Aufgaben und Tätigkeiten von Philosophen übernommen.
Die sog. Deterministen unter den Philosophen,
z.B. Zenon, Th. Hobbes, oder d´Alambert waren
immer davon ausgegangen, dass der Mensch
nicht frei in seinen Auffassungen, Meinungen und
Entscheidungen ist, sondern durch innere und
äußere Ursachen “notwendig bestimmt” wird.
Mit wissenschaftlichen Methoden nachgewiesen
hat das der Paläoanthropologe R. Bilz in seinem
Buch “Wie frei ist der Mensch?” (1). Er kommt darin zu dem niederschmetternden Ergebnis, dass
der Mensch, so frei wie er meint, nicht ist. Ich
sehe das im täglichen Leben:
Mein Hund sagt mir, wann ich raus muss.
Meine Frau sagt mir, was ich anziehen soll.
Mein Navi sagt mir, wohin ich gehen und fahren soll.
Mein Auto sagt mir, wann ich in die Werkstatt muss.
Wo ist sie, die Freiheit, von der wir träumen und
die uns versprochen wird, wenn wir immer mehr
technische Systeme in unser Leben lassen?
Mein Arzt sagt mir, an welchen Apparat er mich
jetzt noch anschließen will, damit ich mich so lange wie möglich wohlfühle. Mein Haus sagt mir, wer
vor der Tür steht, wann das Licht angeht und wann
und wie ich mich wohlfühlen soll. Das Amt sagt
mir, wann ich den Mülleimer rausstellen soll und
wann ich das Wasser vom Dach bezahlen soll.
Das alles läuft unter dem Motto Bequemlichkeit
und Zeitersparnis.
Ein irisches Sprichwort sagt: Wenn Du so viel Zeit
gespart hast – was machst Du dann mit der gesparten Zeit?
Wer sagt mir das?
RTL 2? Alexa? Die Schwiegermutter?
Sein Schicksal kann der Mensch vielleicht nicht
ändern, aber wie er sich dem Schicksal gegenüberstellt, macht ihn zum Weisen oder Toren.
Peter Respondek
(1) Bilz, Rudolf; Wie frei ist der Mensch?; suhrkamp taschenbuch wissenschaft, 1973
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Zuletzt hatte man, sofern sich der Arbeitsplatz
nicht gerade in einem Krankenhaus, Altenheim,
Gesundheitsamt etc. befand, reichlich Zeit nachzudenken. Ob hier immer bzw. zumindest gelegentlich was Sinnvolles bei rumkam, sei mal
dahingestellt, aber bei zwei Themenkomplexen
kamen Grübeleien auf:
1. Krankenhäuser: Extreme Arbeitsbelastungen in
Kliniken bei gleichzeitig vorherrschenden monetären Defiziten des Krankenhausbetriebs. Es gibt
zwar hochqualifiziertes Personal, allerdings zu
wenig, und dennoch zahlen die Kliniken drauf, mit
der Folge, dass weiter eingespart werden muss.
2. Altenheime: Berichte über Pflegenotstand und
gleichzeitig hohe Zuzahlungen bei Heimplätzen.
Aufgrund unattraktiver Rahmenbedingungen
herrscht Personalknappheit, zudem wenig qualifiziertes Personal in Altenheimen. Dennoch sind
deren Zimmer im 5-Sterne Wellnesssegment eingepreist. Mangelnde Qualität muss man sich also
leisten können.
2 Punkte, 1 Frage: Warum kann ein Land wie
Deutschland nicht vernünftig mit seinen Kranken
und Alten und den dort arbeitenden Menschen umgehen? Ein Systemfehler? Oder „Kranke Pflege?“
Fangen wir am Anfang an. Kurz nach der Geburt
kommt der kleine Mensch in die KITA. Die Eltern sollen weiter dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen
und Geld verdienen. Das Leben ist teuer, der Konsum muss befeuert und die Wirtschaft am Laufen
gehalten werden. Dies erscheint so wichtig, dass
der Staat die KITA-Kosten teilweise übernimmt. Der
anschließende Kindergarten ist ebenso subventioniert. Gänzlich kostenlos ist die Schule, deren Besuch verpflichtend ist, weil man dem Arbeitsmarkt
ja qualifiziertes Personal zuführen muss. Und wie
ginge das erfolgreicher als mit einem folgenden
Studium? Auch hier genießt der Student den Stoff
ohne Kosten – zumindest den Lehrstoff.
Provokant festgestellt: beinahe alles, was der Zuführung zum Arbeitsmarkt dient, zahlt der Staat
- quasi von Kindesbeinen an. Und das ist ausdrücklich wie grundsätzlich völlig korrekt. ABER:
Fällt man wegen Krankheit/Alter aus diesem Modell der „Systemdienlichkeit“, wird das zur teuren
Privatsache. Die Krankenversicherung ist kostspielig und leistet oftmals nach Gutdünken. Oder
erst nachdem man sich „geupgradet“ hat, in Form
von Zusatzversicherungen. Einzelzimmertarif!
Wenn Sie krank am Klinikflur nach dem gebuch-

»abSeitz«

Kranke
Pflege!
ten Chefarzt flehen, können sie darüber sinnieren,
warum sie in der Aufnahme ob Ihrer Wünsche ausgelacht wurden. Und das Alter? Auch da soll man
sich zusätzlich absichern. Hilft aber nix, wenn ich
top versichert einer der 50 bin, um den sich eine
Präsenzkraft des Nachts im Heim kümmern soll.
Nur zwei von zahllosen Negativbeispielen.
Eigentlich gäbe es einen gemeinsamen und einfachen Lösungsansatz und der hat damit zu tun,
dass es beinahe pervers ist, dass ein Krankenhaus oder ein Altenheim Gewinn machen soll:
Genau wie die Zuführung in das System, muss
auch die Ausleitung verstaatlicht und somit kostenlos werden. Mit allen Vorteilen für die Beschäftigten wie die tarifliche Bezahlung im öffentlichen
Dienst, mit Sonderregelungen für Ärzte und Führungspersonal und einem eigenen transparenten
System der Aus- und Fortbildung und vor allem
des Personaleinsatzes. Der Mensch im Mittelpunkt des Systems. Nicht die Kosten.
Wer das alles zahlt? Sie! Und sie zahlen es ja bereits.
Nur womöglich an die Falschen? Vielleicht lässt das
Virus mittelfristig die “Kranke Pflege“ gesunden.
Wäre ja mal was Positives – zur Abwechslung.
Wolfgang Seitz
Redaktion Ansporn

Menschen im Landkreis

„Brauen ist
unserer
Familie auf
den Leib
geschnitten”
Johann Ferstl ist Kleinbierbrauer in
Velburg. Peter Respondek sprach mit
ihm über seine Leidenschaft.
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Die Wurzeln der Bierbrauerei liegen im alten
Ägypten. Mittelalterliche Mönche entwickelten das Bierbrauen zur Kunstform. 1516 wurde
in Bayern eine Vorschrift erlassen, die später
als Reinheitsgebot bekannt wurde. Was zeichnet die Oberpfälzer fürs Bierbrauen aus: Ist es
der Ideenreichtum, das gute Wasser oder der
gesunde Schluck?
Ca. 5000 - 4000 v. Chr. haben die Sumerer ein
Gebräu aus Getreide, Brot und Wasser hergestellt. Auch die Babylonier und Ägypter brauten
kräftig. Die Germanen kamen erst ca. 1000 v. Chr.
mit dem Gebräu (Met) in Kontakt. In das Gebräu
kamen unter anderem Kräuter, Gewürze, Baumrinde usw. (Hopfen kannte man noch nicht). Das
hatte oft schlimme Folgen! Um 1000 nach Chr.
befassten sich die Klöster mehr und mehr mit
dem Brauen von Bier. Sie entdeckten die Vorzüge des Hopfens, welcher der Würze beim Kochen
zugegeben wurde. Die Vorteile des Hopfens: Der
Brauprozess war stabiler und das Bier war lagerfähiger, nicht zuletzt wegen der Bitterstoffe.
1516 wurde von Herzog Wilhelm IV in Ingolstadt
das Reinheitsgebot erlassen. Für das Bier darf
nur Wasser, Gerstenmalz und Hopfen verwendet werden. Hefe kam erst später dazu. Weizen
durfte nicht verwendet werden. Man brauchte ihn
zum Brotbacken. Das Volk musste hungern.
Die Qualität des Wassers war damals nicht sehr
gut. Das Brauwasser zum Würzesieden wurde aus
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Brunnen, Quellen oder Gewässern entnommen.
Durch das Würzekochen wurde das Bier keimfrei
und haltbarer – daher der Ratschlag „Trinkt Bier
statt Wasser und ihr werdet weniger krank“. Die
Wasserqualität wurde immer besser und ist nun
sehr gut. Jedoch haben wir im Neumarkter Raum
Trinkwasser mit unterschiedlichem Härtegrad,
von weich bis sehr hart (bis 25 Härtegrade). Die
Stadt Neumarkt hat ein sehr gutes Trinkwasser.
Bier besteht aus ca. 90 % Wasser! Wenn bei gleicher Menge Schüttung (Malz, Hopfen usw.) unterschiedliches Wasser verwendet wird, ist das Bier
ähnlich, aber typisch für die Gegend. Neumarkter
Biere haben eine malzige Note. Helle Biere (Pils)
wollen weiches Wasser. Dunkle Biere (Bock) wollen härteres Wasser.

Im Landkreis Neumarkt gibt es elf größere
Brauereien. Nicht so viele wie in Oberfranken,
aber doch Biere die über die Grenzen Neumarkts hinaus bekannt sind. Was macht den
Geschmack von Bieren aus? Was machen die
Kleinbrauer, was die professionellen Brauereien nicht machen (können)?
Die Hauptsache beim Bierbrauen ist natürlich,
neben den guten Rohstoffen, das handwerkliche
Geschick des Braumeisters. Man ist in Neumarkt
in der glücklichen Lage, dass wir gute Braumeister und gute Brauereiführungen haben. Wir als
Hobbybrauer haben aber nicht den Druck, aus
den Rohstoffen das Optimale herauszuholen.
Diese Art der „Industrialisierung“, die darüber hinaus immer gleichbleibende Qualität bei optimalem Einsatz von Rohstoffen fordert, die haben wir
als Hobbybrauer nicht. Eine große Brauerei will
einen großen Kundenstamm ansprechen und viel
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Bier verkaufen. Diesen Anspruch haben wir auch
nicht. Denn wenn man ein Bier überregional, teilweise in der halben Welt vermarktet, muss man
es wegen der Haltbarkeit auch anders behandeln.
Das verändert eben auch den Geschmack. Das
Bier direkt von der Brauerei vor Ort schmeckt anders, als wenn es herumgefahren wird oder Temperaturschwankungen ausgesetzt ist.
Früher wurde das Bier in sog. Kommunbrauhäusern gebraut, bei denen die Bürger gegen
Einlage des “Kesselgeldes” ihr Bier brauten
und es anschließend auch ausschenken konnten. Wie geht das heute - gibt es da gesetzliche Auflagen, Steuern, Hygienevorschriften?
Bierbrauen darf jeder, wenn er die Voraussetzungen dafür hat. Jeder der braut, braucht eine
jährliche Genehmigung vom zuständigen Hauptzollamt. Bei uns ist das in Regensburg. Für 2021
habe ich den Antrag gestellt, dass ich in meinen
Räumlichkeiten für meinen Gebrauch z.B. 250 Liter Bier brauen möchte.
Alles was über 200 Liter hinaus geht, muss ich
versteuern. Dieses Bier darf ich nur für mich und
meine Familie zum Eigengebrauch brauen. Davon
darf ich nichts verkaufen. Dann erhalte ich eine
Genehmigung, dass ich brauen darf, muss aber
den Sud Bier vorher anmelden. Wenn man das
nicht macht, begeht man eine Straftat mit den
entsprechenden Folgen – und das wird teuer. Am
Jahresende melde ich dem Hauptzollamt dann
die tatsächlich gebraute Menge Bier und dann
wird nach dem Stammwürzegehalt des Bieres
daraus die Steuer berechnet.
Wenn das Bier zum Verkauf gebraut wird, ist die
Steuer allerdings erheblich höher und dann sind
auch die Hygienevorschriften erheblich schärfer.
Für den Eigengebrauch gelten aber keine weiteren Hygienevorschriften.
Ich merke, dass immer mehr Leute probieren, daheim ihr eigenes Bier zu brauen.
Früher, in den Hausbrauereien (Wirtshäusern)
hat schon jeder sein eigenes Bier brauen und
auch verkaufen können. Später dann haben sich
mehrere Wirte zusammengetan und gemeinsam
eine Braustätte betrieben, da brauchte nicht jeder seinen eigenen Topf, seine eigene Sudpfanne
und das notwendige Werkzeug dazu. Bei uns in
Parsberg war das so.
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Das Recht, in Neumarkt Bier zu brauen, geht
mindestens bis ins 14. Jahrhundert zurück.
Das älteste bekannte Brauhaus wurde 1440
direkt neben der Stadtwaage errichtet. Erzählen Sie uns etwas über Ihr Wappen als Bierbrauerfamilie Ferstl!
Früher hatten die Lehnsherren auch das Braurecht, das sie der Bevölkerung geben aber auch
nehmen konnten. In Notzeiten ist dann auch der
Gebrauch von Weizen untersagt worden, da Weizen zum Brotbacken benötigt wurde, weil die Bevölkerung hungerte. Weizen für Weißbier ist dann
eher nur den Landesherren vorbehalten gewesen.
Bierbrauen war auch von der Jahreszeit abhängig.
Bier ist sehr anfällig und wärmeempfindlich, wird
sauer und schlecht. Nur wenige hatten einen geeigneten Keller um Bier zu lagern. Im Winter musste aus Gewässern und von Eisgerüsten Eis in die
Keller geschafft werden. Es war eine harte Arbeit
für Mensch und Tier, um das Bier kalt zu halten.
Ab der Hansezeit bis ins 19. Jahrhundert gab es in
Norddeutschland bis zu 1000 Brauereien, die ihr
Bier bis nach Amerika und Asien verkauften. Um es
haltbarer zu machen, wurde es sehr stark gehopft
und eingebraut. Am Zielort wurde es dann mit Wasser verdünnt. Daher sollte im Sommer zwischen
Georgi und Martini kein Bier gebraut werden.
Bei uns daheim gehört das Bierbrauen schon immer zur Familientradition, genauso wie die Landwirtschaft und das Wirtshaus. Das ist wohl der
ganzen Dynastie auf den Leib geschnitten. Wir
haben einen kaiserlichen Wappenbrief mit Adelskrone von 1609 als “Schankwirt und Biersieder
aus bürgerlichen Geschlechts”.
Unsere Familie hat das Bierbrauen in Parsberg mit
ins Leben gerufen, und so hat sich das dann entwickelt. Auch der Bau der Bahnstrecke Neumarkt
– Regensburg hat zum Aufblühen unserer beiden
Wirtschaften “Bärenkeller” und “Gasthaus zu Ostbahn” (später Gasthaus zum schwarzen Bären)
beigetragen. Als mein Großvater gestorben war,
hat meine Mutter, die Bär‘nwirtsfanni, das Wirtshaus übernommen, deshalb sagen sie zu mir auch
heute noch Bär`nwirtshans. Schon als Kind wollte
ich immer Bierbrauer und Mälzer werden.
In Neumarkt in der ehemaligen Pfaffengasse
stand ab 1658 das erste Weißbierbrauhaus;
später wurde sie in Bräugasse umbenannt.
Lange vorher, bereits seit 1160, wurde Rotbier
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gebraut und auch das Braunbier erfreute sich
großer Beliebtheit. Welche Sorten brauen Sie
und welches Bier schmeckt Ihnen am besten?
Gibt es Biertypen, die mit den Charaktereigenschaften von Biertrinkern harmonieren?

Ich selber trinke am liebsten ein Helles Bier oder
Pils mit einer Hopfennote. Ein Bier, das ich besonders liebe ist der Helle Maibock, den ich aber
jedes Jahr im Winter selbst braue!
Biertrinker sind sehr unterschiedlich. Manche
trinken nur Weißbier. Dann gibt es auch die Biergenießer. Die wählen die Biersorte nach dem Gericht aus. Zum Wild und dunklen Fleisch trinken
sie nur dunkles Bier oder Märzen, ein helles Bier
eher zum Fisch oder hellen Fleisch.
Ob es typische Biertrinker gibt ist schwer zu sagen.
Beim Frühschoppen genießt man eher ein Weißbier,
auf Festen eher ein Helles, Festbier oder Pils und
Bockbier im Winter oder in der Fastenzeit. Aber das
hängt auch von der Jahreszeit ab, denn im Winter
möchte man eher ein kräftiges Bier trinken, so wie
die Starkbiere z. B. Salvator bei Starkbierfesten.
Aber das muss jeder selbst entscheiden.
Einige Großbrauereien brauen gar kein Pils mehr.
Die Jugend geht ganz stark auf helles Bier mit einem
Stammwürzegehalt um 11 bis 12% und einem Alko-
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holgehalt um die 5%. Das kommt auch daher, dass
heute nicht mehr so viel Alkohol im Bier sein soll.
Groß kommen im Moment auch die Mischgetränke.
Aber auch der Geschmack und die Qualität der alkoholfreien Biere haben sich seit den Anfängen gut
entwickelt. Von Craftbieren bin ich kein Freund.
In der Bierordnung von 1584, über die der sog.
“Umgelder” zu wachen hatte, heißt es: “Aus
40 Merzen Malz sollen 34 Eimer Bier gesotten werden.” Wie machen Sie das und wieviel
Chemie ist heute im Bier?
Das Reinheitsgebot von 1516 sagt alles! Mit den
darin zugelassenen Zutaten kann man ein wunderbares Bier brauen. Aber auch außerhalb Bayerns
kann man gutes, nach dem Reinheitsgebot gebrautes Bier finden. Auch aus alten Getreidesorten wie
Dinkel, Emmer oder Einkorn kann man gutes Bier
nach dem Bayerischen Reinheitsgebot brauen. Ich
habe für Weihnachten ein Bier mit Honig, Zimt und
Nelken gemacht. Das kommt dann beim Kochprozess mit in das Bier und bringt eine gewisse Note.
1626 urteilte der Rat der Stadt Neumarkt: “Das
Bräuwerk ist die beste Nahrung.”
Heute spricht die Werbung von der “Heimat
des Bieres”. Hat Bier etwas mit Heimat zu tun
und was ist für Sie Heimat?
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Für mich hat Bier mit Heimat ganz viel zu tun.
In Würzburg in Unterfranken verbinden sie ihre
Heimat eher mit Wein. Wir in der Oberpfalz sind
durch das Bier geprägt. Das hat nicht nur mit
dem Bier zu tun, sondern auch mit der Geselligkeit: Volksfeste, Bürgerfeste usw. Ein Bier gehört
halt bei uns dazu wie das Salz in der Suppe. Ich
würde auf alles eher verzichten als auf eine gute
Halbe Bier.
Für mich ist Heimat da, von wo unsere Familie
abstammt, wo unsere Familie über Generationen
gelebt hat und lebt. Heimat, Familie, Bier und gutes Essen gehören für mich zusammen. Das ist
für mich ganz wichtig. Das gilt auch für die Geschichte der Oberpfalz, die mich besonders interessiert. Deshalb habe ich mich auch in unserer
Region viel engagiert. Sogar so, dass ich 2005
eine Ehrenmedaille von der Stadt Velburg für viel
Öffentlichkeitsarbeit bekommen habe. Als “Vater”
vom Velburger Weihnachtsmarkt und der Gewerbeschau haben wir in den Vorjahren weit über 30
Stände gebaut und aufgestellt und dazu auf den
Weihnachtsmärkten ein breites Bühnenprogramm
geboten. Durch unsere Aktion “Eine Stadt zeigt
Herz”, die wir mit Radio Charivari zusammen machen, konnten wir seit 1997 einen 5-stelligen Betrag für Bedürftige in der Oberpfalz spenden.
Danke für die offenen Antworten.
Peter Respondek
Quellen:
Sonderbeilage der Neumarkter Nachrichten, 850 Jahre Neumarkt,
19. März 2010
http://www.nordbayern.de/region/neumarkt/einige-brauereibesitzer-sind-nicht-nur-seelenverwandt-1.3547092
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