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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
möglicherweise mussten Sie diesmal genauer hinschauen, bevor Sie sich sicher waren, den neuen
ANSPORN in Ihren Händen zu halten. Nach einigen Jahren mit unverändertem Erscheinungsbild haben wir unser Magazin einem kleinen „Facelifting“ unterzogen. Das kann man sogar wörtlich nehmen,
denn wir haben gezielt der Titelseite als „Gesicht“ des ANSPORN ein neues, moderneres und leichteres Outfit verpasst. Wir hoffen, es gefällt Ihnen!
Keine Änderung gab es bei den “inneren Werten“ unseres Magazins. Wir werden Sie also weiterhin mit
detailreichen Beiträgen über das gewohnte Themenspektrum informieren.
Ein Themenschwerpunkt in dieser Ausgabe ist das „Q“. Keine Angst, damit sind weder Querdenker
noch amerikanische Verschwörungstheoretiker gemeint. Vielmehr steht das „Q“ stellvertretend für eines der neuen Regionalentwicklungsprojekte, für den Regionalpark Quellenreich.
So ist es auch kein Versehen, dass Sie in dieser Ausgabe zwei Beiträge finden, die den neuen Regionalpark (aus unterschiedlichen Blickwinkeln) vorstellen. Während Katja Schumann vor allem über die
Konzeption des Projekts und seine Umsetzung berichtet, hat Christian Wolf den Wahrheitsgehalt des
„Quellenreich“ überprüft und den im Regionalpark tatsächlich zahlreich vorhandenen Quellen akribisch nachgespürt.
Daneben finden Sie natürlich wieder viele weitere Themen, bei deren Lektüre wir Ihnen viel Vergnügen
wünschen!
Roland Hadwiger
Redaktion ANSPORN

in memoriam
Im Juli dieses Jahres ist unser Altlandrat Albert Löhner im Alter von nur 72 Jahren nach schwerer
Krankheit verstorben.
Schon von Beginn an hat er während seiner Amtszeit sich leidenschaftlich für die Regionalentwicklung im Landkreis Neumarkt engagiert und als Impulsgeber viele Ideen und Projekte maßgeblich initiiert. Ohne sein Schaffen wäre unser Magazin wohl nie entstanden, denn die vielen Initiativen und Projekte der Regionalentwicklung weckten den Bedarf, durch ein Magazin wie den
ANSPORN eine regelmäßige Informationsplattform für die Regionalentwicklung im Landkreis
Neumarkt zu schaffen. Auf vielen Reisen und Vorträgen hat Altlandrat Löhner den ANSPORN
dabei auch überregional bekannt gemacht und war sein bester Botschafter.
Wir sind dankbar für sein Wirken und werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.
Die Redaktion des ANSPORN

Aktuell
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Foto: BSZ Neumarkt, Lindner

Am 13.07.2021 begrüßten Herr Hierl, Schulleiter
des Beruflichen Schulzentrums Neumarkt und
Frau Gebauer, Klassenleitung, die Vertreterinnen
der Hans-Lindner-Stiftung Frau Brigitte Urlberger
und Frau Alina Pollersbeck am BSZ.
Sie kamen aus dem niederbayerischen Arnstorf
angereist, um die Preise an Schüler*innen der
WBM 12b (Auszubildende Kaufleute für Büromanagement) persönlich zu überreichen.

Schüler des BSZ
Neumarkt erhalten
Geldpreise der
Hans-Lindner-Stiftung
Im Finale des Wettbewerbs „Ideen machen
Schule“ erreichten mehrere Teams des Berufschulzentrums eine sehr gute Platzierung.

Im Finale erreichte das Team „Vier aus Bayern –
Guads Gfui GmbH“ mit Magdalena Astner, Johanna Meier, Elisa Strobl und Sarah Zoch von 135 teilnehmenden Teams einen hervorragenden 4. Platz
und erhielt einen Geldpreis in Höhe von 500 €.
Das Team „ScanMaster GmbH“ mit Ariane Böhm,
Anna Wirth und Patricia Zeidler belegte ebenfalls
in diesem Finale den 10. Platz und erhielt 180 €.
Guads Gfui GmbH ist ein Unternehmen, das
nachhaltig produzierte und ökologisch verträgliche Körperpflegeprodukte auf Naturbasis, verpackt in Baumwollbeutel, vertreibt.
ScanMaster GmbH hilft dem Einzelhandel und
dem Kunden. Sie bieten mit einem Körperscanner und einer App die Möglichkeit, auf lästiges
Anprobieren von Kleidungsstücken zu verzichten.
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ScanMaster zeigt nach einem kurzen Scan die
passenden Kleidungsstücke automatisch in den
richtigen Größen an.
Die Auszubildenden gründeten im Rahmen des
Unterrichts bei Klassenleiterin Nicole Gebauer
ein Unternehmen. Sie mussten ihre Geschäftsidee, Konkurrenzanalyse, Marketing-Strategien,
Standortwahl, Finanzierung und Umsatzplanung
in einem mindestens 10-seitigen Konzept überzeugend darlegen.
Jedes Gründungsteam hatte nur fiktiv 25.000,00
EUR Startkapital zur Verfügung. So galt es geschickt zu wirtschaften und die nötige Kreditfinanzierung bzw. Förderungen auszuwählen.
Corona bedingt waren die Schüler vor einigen
Herausforderungen gestellt. Sie konnten sich in
ihrer Gruppe nur virtuell abstimmen, und Informationen von Fachleuten - wie Bank, Notar, Anwalt,
Versicherungen – waren nur schwer einzuholen.
Viele Unternehmen hatten mit ihrem eigenen Tagesgeschäft so viel zu tun, dass die Schüler oft
keine Antworten erhielten. Glücklicherweise bewiesen die Schüler Durchhaltevermögen und eine
hohe Motivation.
Dies zahlte sich aus: bei der Regionalprämierung
der Spielregion Kelheim/Neumarkt belegten vier
Teams des Beruflichen Schulzentrums Neumarkt

Aktuell

Foto: BSZ Neumarkt

die ersten vier Plätze und erhielten Geldpreise in
Höhe von 75 bis 150 €. Die beiden o.g. Teams
waren dann auch im Finale erfolgreich.
Nicole Gebauer
Klassenleiterin der WBM 12b

Foto: scanmaster GmbH

Natur + Landschaft
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Im September 2016 fiel der Startschuss für die
dreijährige Entwicklungsphase, im September
2019 wurde dem Landschaftspflegeverband
Neumarkt i.d.OPf. e.V. die Geschäftsführung des
Regionalparks QuellenReich übertragen. Gefördert wird das Projekt über LEADER-Mittel durch
das bayerische Staatsministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung
des ländlichen Raums (ELER) sowie im Rahmen
des Förderprogramms „regionale Identität“ durch
das Bayerische Staatsministerium der Finanzen
und für Heimat.

Heimat
entdecken
und erleben
im
Regionalpark
Quellenreich
Die Kommunen Neumarkt i.d.OPf., Pilsach,
Lauterhofen und Velburg wollen als „Regionalpark QuellenReich“ die nachhaltige Entwicklung ihrer Region gemeinsam stärken und
nachhaltig vorantreiben. Bürger und Gäste
sollen die Region als ebenso traditionsverbundenen wie modernen Lebensraum und Heimat
erleben. Die Lebensqualität für die Bewohner
zu erhöhen, die Region zu stärken, ihre Wahrnehmung als Erholungs- und Freizeitraum voranzutreiben, bestehende Angebote stärker zu
vernetzen und gemeinsam neue Angebote zu
entwickeln sind die Ziele des ersten Regionalparks in Bayern.

Regionalpark-Qs und Oasen
Zu den sicherlich markantesten Vorhaben zählt
die Errichtung der Regionalparkoasen, die zur
Rast und Erholung einladen, sowie der großen
Qs, die als Eingangstore und Qualitätssymbole die Gäste des Regionalparks begrüßen. In
den Morgenstunden kann man an der Oase Habershöhe, direkt vor den Toren Neumarkts, einen
wunderbaren Blick auf den Wolfstein genießen.
Eingerahmt durch ein stählernes Q präsentiert
sich die von den ersten Sonnenstrahlen beschienene Burgruine quasi im Postkartenformat. Architekt Johannes Berschneider hat die künstlerisch
anmutenden Landmarken kreiert. Ihre Bedeutung
erschließt sich nicht auf den ersten Blick – was
durchaus gewollt ist! Die Skulpturen sollen zur
Diskussion und zum Nachdenken anregen, sie
sollen dazu animieren, sich mit der Region, mit
Landschaft, mit Heimat zu beschäftigen.
Die Stahlskulpturen stehen entlang von Radwegen und Straßen – das Q steht buchstäblich für
die Quellen der sonst wasserarmen Gegend. Sinnbildlich steht es für die Region als Quelle von Ge-
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nuss, Spiritualität, Inspiration
und Erlebnis. Und es steht für
die Qualität, die die Angebote des Regionalparks kennzeichnen. Das stählerne Q am
Neumarkter Bahnhof ist das
erste, das aufgestellt wurde, es
ist aber auch das einzige, in dessen Inneren eine
Glasscheibe die Umrisse des Regionalpark-Gebiets mit den vier Regionalpark-Gemeinden und
der Regionalpark-Radroute skizziert. Die weiteren
Qs sind reine Stahl-Skulpturen und enthalten keine Glasscheibe. Die Regionalpark-Oasen aus witterungsbeständigem Stahl, hellen Feldsteinen und
heimischem Eichenholz fügen sich harmonisch in
die Landschaft. Die Sitzgruppen laden ein, Platz zu
nehmen, zu entschleunigen, den Blick schweifen
zu lassen und die Natur zu genießen. Insgesamt
sechzehn Oasen sind im Gebiet des Regionalparks
QuellenReich errichtet. Jeder Oase zugeordnet ist
ein stählernes Infopult, das auf Besonderheiten in
der Region hinweist.
Historische Hausnamen
Zu den Besonderheiten unserer Region gehören
auch die historischen Hausnamen. Roumboua,
Schousterwewa, Bärenwirt oder Seitz’n Schneider - Hausnamen haben eine lange Historie und
sind in den ländlichen Regionen Bayerns bis heute gebräuchlich. Sie kamen auf, um Häuser in der
Zeit vor Straßennamen und Hausnummern im Ort

Natur + Landschaft

eindeutig zu identifizieren. Die Namen der Häuser
können von Nachnamen, Vornamen, Spitznamen,
Berufsbezeichnungen, Standort des Anwesens
oder Hofzeichen abgeleitet sein. In Kombination
mit einem Attribut wie neu, alt, ober, hinter, unter
wurde so jedes Haus eindeutig beschrieben. Im
Regionalpark QuellenReich werden die ursprünglichen Namen ausgewählter Häuser nun durch
blaue Plaketten kenntlich gemacht und erläutert.
Nach langer Vorarbeit und intensiver Recherche,
die durch die Heimatpfleger ehrenamtlich gut unterstützt wurde, sind die insgesamt 190 Hausnamenschilder nun ausgeliefert und werden Zug um
Zug an den ausgewählten Häusern in den vier RegionalparkKommunen angebracht.
Regionalpark-Magazin „hier“
Das Regionalpark-Magazin “hier“ will Bürgern
und Besuchern Lust auf das HIER, auf den Regionalpark QuellenReich, auf den Landkreis Neumarkt i.d.OPf. machen. Es stellt Menschen und
Erlebnisse, Orte und Produkte vor, die HIER zur
Heimat machen. Ebenso bodenständig wie innovativ, nachhaltig, modern, naturverbunden.
Im Sommer ist die zweite Ausgabe erschienen,
die nächste ist bereits in Planung. Das Magazin
liegt an zahlreichen Stellen kostenfrei aus und ist
natürlich bei den Regionalpark-Kommunen sowie beim Landschaftspflegeverband Neumarkt
i.d.OPf. e.V. erhältlich.

Natur + Landschaft
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Die RegionalparkSchwerpunktthemen

Klimaroute & Weg der Hoffnung und Stille
Ebenfalls in der Umsetzungsphase sind die
Klimaroute „Energiezukunft im Regionalpark
Quellenreich“, die unter der Federführung des
Umweltbildungs- und Regionalentwicklungszentrums HAUS AM HABSBERG das Thema erneuerbare Energien veranschaulichen wird, sowie der
„Weg der Hoffnung und Stille“ bei Oberried in der
Gemeinde Pilsach.
Katja Schumann
Landschaftspflegeverband
Neumarkt e.V.

Naturerlebnis und Bildung für nachhaltige Entwicklung, Wallfahrt, Entschleunigung und Spiritualität, Fachtourismus
Energiezukunft, Kultur und Golfdorado
ergeben sich aus den Eigenarten der
Region. Der Name QuellenReich ist
sowohl wörtlich als auch im übertragenen Sinn zu verstehen: Der Gegensatz von trockener Karstlandschaft mit
ihren artenreichen Magerrasen und
Wacholderhängen und den Quellen der
Laber und Lauterach sowie dem faszinierenden Deusmauer Moor prägen
das Landschaftsbild. Gleichwohl sind
die markanten, traditionsreichen Wallfahrtskirchen Quellen der Spiritualität,
Kraft und Inspiration.
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Q am Bahnhof in Neumarkt i.d.OPf.

Die Initiierung und das Projektmanagement des
Regionalparks Quellen Reich werden gefördert
durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung
des ländlichen Raumes. Das Projektgebiet „Quellenreich“ umfasst die Gemeinden Lauterhofen, Pilsach, Velburg und die Stadt Neumarkt i.d.OPf.
Insgesamt wurden im Projektgebiet 15 Raststellen mit Sitzgruppen und Informationstafeln für
Radler und Wanderer eingerichtet. Als erste Stelle
wurde der Platz auf der Habershöhe am nördlichen Stadtrand von Neumarkt, direkt unter dem
Wolfstein, als die erste Regionalpark-Oase eingerichtet und der Öffentlichkeit vorgestellt.
Die Initiative geht vom Pilsacher Architekten Johannes Berschneider und der treibenden Kraft Michael Gottschalk, Chef der Kreisentwicklung am
Landratsamt Neumarkt, aus. Das große „Q“ aus
Stahl gilt als Logo des Quellenreiches, ist selbst
Kunstwerk und lohnendes Fotomotiv und war dem
Einfall von J. Berschneider zu verdanken.

Quellenreich
Wer in Neumarkt i.d.OPf. mit dem Zug am
Bahnhof ankommt, den empfängt vor dem
Eingang ein großes Q. Was könnte das sein?
Ein Hinweis, dass es in Neumarkt Querdenker
gibt, oder gar Querulanten? Nein, nichts von
alledem. Hier in der Mitte des Q steht es:
Regionalpark Quellenreich.

Natur + Landschaft
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Rastplatz mit Sitzgruppe am nördlichen Ausgang der Stadt
Neumarkt in der Nähe der Habershöhe.

durchzieht die Europäische Wasserscheide den
Bereich. So fließt das Quellwasser des Buchbrunnens bei Ischhofen am westlichen Jurarand als
der Ischhofener Bach genannt Richtung Nordsee
und nur ca. 2,2 km in Laber die Schwarze Laber
nach 77,2 km zuerst in Sinzing in die Donau und
weiter in das Schwarze Meer.
Wenn man sich umdreht kann man den Blick auf die Ruine
Wolfstein werfen.

Sinn und Zweck ist, mit dieser Idee die Menschen
auf Ziele in der Heimat hinzuweisen. Dazu ist eine
touristische Begleitung wichtig, um auf die Besonderheiten der jeweiligen Umgebung hinzuweisen. Dass es nicht nur im Projektgebiet interessante Ziele gibt, sondern im gesamten Landkreis
Neumarkt, sei noch anzumerken. Schon vor längerer Zeit wurde der Wasser- und Mühlenweg für
Wanderungen im Tal der Weißen- und Wissinger
Laber im Landkreis Neumarkt ausgewiesen. Beides sind „Elitebäche“ Deutschlands, die weitgehend unverändert fließen können.
Im Projektgebiet sind die Quellen der Lauterach
in Lauterhofen und der Schwarzen Laber in Laber der Gemeinde Pilsach und die Quelle der Pilsach in der Gemeinde Pilsach die Höhepunkte
der Gewässer nordöstlich von Neumarkt. Dabei

Die Pilsach entspringt östlich der Schanze bei
Eispertshofen am Fürsten- und Katzenbrunnen.
Nach der Fischteichanlage fließt die Pilsach ungehindert bis zur
Einmündung
des
Wünnaubaches etwas nördlich von Pilsach. Beide Bäche
werden gespeist von
zahlreichen
kleineren Quellen. Südlich
von Pilsach, wo der
Ischhofener Bach in
die Pilsach mündet,
beginnt der Pilsacher
Leitgraben.
Ein Teil des Wassers wird hier abge- Quelle der Schwarzen Laber
zweigt, um den Ludin Laaber.
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wig-Donau-Main-Kanal mit Wasser zu füllen.
Dieser Leitgraben fließt nach Neumarkt, um bei
der Flussmeisterstelle am Kanal zu enden. Das
restliche Bachwasser der Pilsach wird nahe der
Schmermühle ca. 8,5 km nach der Quelle in die
Schwarzach eingeleitet. Durch das fehlende
Wasser konnten nach dem Bau des Leitgrabens
die Mühlen im Einflussbereich der Pilsach nicht
mehr betrieben werden und wurden damals abgelöst. Nur die Namen zeugen noch von der hohen Mühlendichte nördlich von Neumarkt. Auch
der Gemarkungsname „Mühlen“ erinnert noch an
die damaligen Mühlen. Kurios ist es, weil Gemarkungen immer nach Ortschaften benannt werden,
hier aber der Name auf die frühere Mühlenlandschaft hinweist. Erwähnenswert wäre noch die
Quelle des Sindelbaches, die zwischen Unterund Oberried in der Gemeinde Pilsach entspringt
und bei Oberölsbach in die Schwarzach mündet.

Natur + Landschaft

tisch und sinnlich für Kinder und Erwachsene erlebbar gemachen werden.
Der Name „Quellenreich“ steht im übertragenen
Sinn für die Bedeutung der Region als Quelle von
Inspiration, Genuss und Erlebnis. Die typische
Karstlandschaft mit ihren vielen Quellen ist ein
einzigartiger Natur-Erlebnisraum. Zu den landschaftlichen Besonderheiten des Regionalparks
Quellenreich gehören unter anderem die Quelle
der Schwarzen Laber, das Deusmauerer Moor
als größtes Naturschutzgebiet im Landkreis Neumarkt mit seiner seltenen Flora und Fauna, der
artenreiche Schanzberg bei Oberwiesenacker mit

Habsberg mit dem Umweltbildungszentrum im Haus am
Habsberg.

Pilsachquelle

Hydraulischer Widder in
Eispertshofen.

Auf den Jurahochflächen herrscht damals wie heute große Wasserarmut. Etwas unterhalb der Quellaustritte im Ornatenton wurden früher Hydraulische Widder installiert. Nur durch die Schwerkraft
des Wassers wurde der Druckbehälter des Widders gefüllt und durch eine Feder ausgelöst. Das
Wasser konnte dann stoßweise nach oben in die
Ortschaften gedrückt werden. Eine geniale Erfindung, die gerade am Jurarand vielfach eingesetzt
wurde. Relikte dieser Anlagen gibt es noch stellenweise zu sehen. Heute werden die Ortschaften
durch ein Trinkwassernetz versorgt.
Die Natur- und Umweltbildung soll im Umweltbildungszentrum am Habsberg nicht einfach
trocken-theoretisch vermittelt, sondern prak-

Schanzberg bei Unterwiesenacker.

seinen Wacholdern und die König-Otto-Tropfsteinhöhle in St. Colomann bei Velburg. Sie entdecken hier die Schönheiten der urtümlichen
Landschaft am besten per Fahrrad auf der Regionalpark-Radroute. Die große Rundtour mit insgesamt 65 Kilometern, teilbar in drei kleinere Schlaufen mit 22 bis 30 Kilometer Länge, beginnt am
Neumarkter Bahnhof und verläuft bis auf wenige
Ausnahmen familiengerecht abseits von Straßen
oder auf straßenbegleitenden Radwegen. Bewaldete Dolomitkuppen, markante Felsen, sonnige
Wacholderwiesen und verschlungene Bachläufe
werden sie unterwegs immer wieder begeistern!
Ein besonderes Geotop sind die Felsenkeller im
Eisensandstein zwischen Dietkirchen und Nie-

Natur + Landschaft
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derhofen. Früher und teilweise auch heute noch ischen Wasserscheide. Durch den Bau des Luddienen diese Keller zur Überwinterung von Feld- wig-Donau-Main-Kanals wurde der Grundwasserfrüchten und sind auch Winterquartiere für Fle- spiegel des Moosweihers so abgesenkt, dass er
dermäuse.
damals trockengefallen ist. Kurioserweise hatte
Im Bereich des Ornatentones bei Niederhofen tritt der Moosweiher zwei Abflüsse. Das Wasser des
eine Quelle aus und bildet mit ihrem kalkhaltigen nördlichen Abflusses floss Richtung Nordsee, der
Wasser Kalktuff. Der Lebensraum des Feuersa- südliche Richtung Schwarzes Meer.
lamanders befindet sich bevorzugt an solchen Westlich des Ludwigskanals sind noch auf dem
Quellaustritten und feuchten Laubwäldern.
Luftbild dunkel verfärbte Reste des ehemaligen
Vom Schanzberg mit seiner Wallanlage bei Unter- Moosweihers zu erkennen. Der Hüttengraben, der
wiesenacker kann man
am Buchberg entdie Aussicht über die
springt, versickert an
Juralandschaft genieeiner Heckenreihe wo
ßen.
früher der MoosweiUm die Juralandschaft
her endete, südwärts
zu betrachten, wurde
als Wiefelsbach floss
in der Nähe von Hilzhound sich zwischen der
fen nahe dem Golfplatz
Braun- und Belzlmühein Landschaftskino zur
le mit der Sulz (30,6
Entspannung und Erhokm Länge) vereint.
lung errichtet.
Die Sulz mündet heuDie Stadt Neumarkt
te zwischen Berching
i.d.OPf. kann eine Beund Eglasmühle in den
sonderheit aufweisen.
Rhein-Main-DonauSie liegt an der EuropäKanal.
Deusmauerer Moor bei Dietkirchen.

Feuersalamander

Felsenkeller bei Dietkirchen.

Kalktuff an der Quelle
bei Niederhofen.

Landschaftskino bei Hilzhofen.

Blick vom Schanzberg zum Golfplatz Hilzhofen.
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Weitere Bäche als Zuflüsse zur Schwarzach,
die westlich von Neumarkt entspringen, sind:
Feilgraben, Reiterbach, Maierbach, Steinbach,
Eichelberggraben, Hirtengraben, Irlgraben, Altweihergraben. Der Feilgraben aus der Heinrichsbürg nördlich von Neumarkt mündet bei Loderbach in die Schwarzach. Ein weiterer Zufluss der
Schwarzach ist noch der Ottosauer Bach, der unterhalb Pelchenhofen entspringt.
Der Ludwig-Donau-Main-Kanal erreicht in Neumarkt seinen Scheitelpunkt. Von Greißelbach bis Pfeifferhütte hält
er sein höchstes Niveau. Um
den Kanal mit Wasser zu füllen,
muss dieses von noch größerer
Höhe eingeleitet werden. Hier
an der Habershöhe vor der
Stadt Neumarkt kann man seLeitgraben an der
hen, wie das Wasser der PilHabershöhe.
sach abgezweigt wurde. Auch
neben dem Lothar-Fischer-Museum und dem anschließenden Stadtpark durchfließt der Leitgraben
die Stadt Neumarkt bis zum Kanal an der Flussmeisterstelle.
Am Aubrunnen bei Voggenthal entspringt die Weiße Laber und mündet südlich Dietfurt nach 44,7
km in den Donau-Main-Kanal. Vor dem Bau des
Ludwig-Donau-Mainkanales floss die Weiße Laber
in die Altmühl.
Weithin sichtbar ist die Ruine Wolfstein über Neumarkt i.d.OPf. mit ihrem herrlichen Fernblick über
die Stadt Neumarkt und der umliegenden Juralandschaft. Unterhalb des Krähentisches am Schafhof
befindet sich ein gefasster Quellaustritt zur Trinkwasserversorgung. Im Hintergrund des Luftbildes
sind noch Teile des Ottosauer Bachtales zu sehen.
Die Mineralquellen unterhalb der Mariahilfkirche
wurden früher vom Kurhaus Wildbad für Kuranwendungen genutzt.
Im Gemeindebereich Lauterhofen entspringt der
Rohrenstadter Bach bei Deinschwang. Dieser
Bach durchläuft größtenteils den Gemeindebereich Berg und mündet in die Schwarzach. Bei der
Eratsmühle in der Nähe von Traunfeld beginnt der
Traunfelder Bach. Er ist teilweise Grenzbach zwischen der Oberpfalz und Mittelfranken und mündet
ebenfalls in die Schwarzach. In Lauterhofen ist die
Quelle der Lauterach am Karlshof. Die Hauptquelle

Ludwig-Donau-Main-Kanal südlich Neumarkt i.d.OPf.

Leitgraben am Lothar-Fischer-Museum
in Neumarkt.

Die Weiße Laber kurz nach der Quelle bei Voggenthal mit
Vorkommen der Steifen Segge (Carex elata)

Natur + Landschaft
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Ruine Wolfstein in Neumarkt i.d.OPf. mit Krähentisch.

Q an der Abzweigung zur Ruine Wolfstein.

Mariahilfkirche mit Kloster mit guter Sicht über die
Stadt Neumarkt.

wurde als Kneippbecken umfunktioniert. Eine weitere Quelle entspringt nördlich des Karlshofes und
vereinigt sich an der Lauterachstraße.
Nachdem die Lauterach Lauterhofen verlassen hat,
fließt sie an der Hans-, Hader- und Schlögelsmühle,
Pattershofen und Kastl weiter bis zum Sternfall, vereinigt sich mit dem Mühlhausener Bach und bildet

Die Mariahilfkirche mit Kloster oberhalb Neumarkt.

Kurhaus Wildbach in Neumarkt, Ansichtskarte von 1905.

von hier an etwa den nördlichen Rand des Truppen
übungsplatzes Hohenfels. Die Lauterach mit ihren
35 km Länge mündet in Schmidmühlen in die Vils.
Landschaftliche Höhepunkte sind um Lengenfeld
und Deusmauer das Moor mit seinen 73 ha Naturschutzgebiet und seiner seltenen Flora und Fauna. Bewässert wird das Moor durch die Schwarze
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Laber, dem Lampertshofer Bach, dem Mühlbach
und Ecksbach bei Oberwiesenacker, dem Dürner
Bach, Harenzhofener Bach, dem Waldhausener
Bach und im Südwesten der Gemeinde Velburg

Natur + Landschaft

dass manche Quellen im Sommer kaum Wasser führen oder gar versiegen. Dadurch ist in der
jüngsten Vergangenheit der Grundwasserspiegel
teilweise dramatisch abgesunken. Trinkwasser

Lengenbachtal mit der Lengenbacher Kirche.

dem Lupenbach. Dazu
kommen noch Quellen im
Randbereich des Deusmauerer Moores und unterirdische Wasserläufe,
die kleine Quelltöpfe im
Moor mit Kalkwasser versorgen. Velburg sowie
Sankt Wolfgang mit seinen
Höhlen und den umgebenden Bergen der Kuppenalb
sind weitere Höhepunkte
der Juralandschaft. Der
in Velburg entspringende
Lauterach
Frauenbach liefert gleich
etwas weiter südlich ausreichend Wasser für das
Naturbad in Altenveldorf und fließt wie so viele
andere Bäche noch weitgehend unverbaut in die
Schwarze Laber. Es gilt für alle Gemeinden des
Quellenreiches, dass viele kleinere Quellen entspringen, sich zu größeren Bächen vereinigen und
in ihrer Gesamtheit die Juralandschaft prägen und
bereichern.
Von den Karsthöhlen im Landkreis Neumarkt ist
die König-Otto-Höhle bei Sankt Colomann in der
Gemeinde Velburg die einzige touristisch geführte
Höhle mit sehenswerten Stalagmiten und Stalaktiten und wasserführenden Sinterbecken. Diese
Höhle zeugt von der stellenweisen unterirdischen
Beschaffenheit des Karstgebietes. Für uns unsichtbar schafft sich das Wasser seinen Weg im
Untergrund und speist, wo wasserundurchlässige Schichten vorkommen, Quellen mit Trinkwasserqualität. Durch die geringen Niederschläge
der letzten Jahre kann es allerdings vorkommen,

Lengenfeld mit den östlichen Ausläufern des
Deusmauerer Moores.

Der Lebensraum des Bibers im stadtnahen Lengenbachtal.

Lauterachquelle am Karlshof in Lauterhofen.

Erlenbruchwald im Deusmauerer Moor.

Natur + Landschaft
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Velburg mit dem Burgberg.

Naturbad in Altenveldorf.

Quelle des Lupenbaches.

König-Otto-Höhle bei
Velburg.

Der Frauenbach kann noch in seinem ursprünglichen Zustand fließen.

ist unser kostbarstes Gut, das wir haben. Klimatisch bedingte geringe Niederschläge können
uns zukünftig große Probleme bei der Trinkwasserversorgung bereiten. Wie lange kann man die
aufstrebende Industrie, Gewerbe und Siedlungsbereich noch ausreichend mit Wasser versorgen?
Großkonzerne kaufen überall Quellen auf um
rücksichtslos, ohne auf Nachhaltigkeit zu achten,
große Mengen an Trinkwasser abzufüllen und machen dabei Riesengewinne. Irgendwann wird das
Trinkwasser nicht mehr reichen, denn nur 0,01 %
des Wassers aus Flüssen und Seen ist Süßwasser. Der Rest ist Salzwasser in den Meeren.

Unsere vordringlichste Aufgabe ist, für sauberes
Wasser zu sorgen, damit wir auch zukünftig ausreichend Trinkwasser haben. Denn es soll das Quellenreich, das ja kein Verdienst des Menschen ist,
sondern geologisch bedingt, auch zukünftig der
Trinkwasserversorgung dienen und für die Erholung in einer liebenswerten Landschaft ein lohnendes Ziel sein.
Christian Wolf
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Jugend

In Anbetracht dessen, dass die derzeitigen Umstände für viele junge Menschen eine große Belastung darstellten, sah sich der KJR in der Verantwortung, basierend auf dem Hygienekonzept
des Bayrischen Jugendrings ein Konzept zu erarbeiten, mit dessen Hilfe ein Bildungs- und Freizeitprogramm für Kinder und Jugendliche wieder
ermöglicht werden sollte. Dank dieser Hygienekonzepte war es nun wieder möglich, zumindest
einen Großteil der geplanten Veranstaltungen
durchzuführen. So konnte beim KJR die Spielmobiltour stattfinden, wobei wieder ehrenamtlich Engagierte durch den Landkreis fuhren und
Workshops für Kinder gestalteten, bei denen die-

KJR Neumarkt
unterstützt die
Jugendarbeit im
Landkreis
se sich bei verschiedenen Angeboten kreativ und
körperlich austoben konnten. Daneben wurde die
Surffreizeit zweimal angeboten. Und auch der
Sommercampus konnte stattfinden, wodurch die
ehrenamtlichen Betreuer*innen vielen Kindern mit
ihren eigens ausgearbeiteten Programmpunkten
die Ferien verschönerten. Weiterhin durfte der Ferienpass nicht fehlen. Dieser beinhaltet verbilligte Eintrittspreise für Kinder und Jugendliche und
wurde in diesem Jahr gegen eine kleine Spende
verteilt. Auch ein Großteil der Ferienpassfahrten
konnten durchgeführt werden.
Neben Freizeitangeboten sollte auch die Weiterbildung nicht zu kurz kommen. Für Jugendliche

Auch der KJR Neumarkt blieb nicht von der
Corona-Pandemie verschont und war angehalten, umzuplanen. So mussten bereits geplante
Projekte, wie auch der „bayerisch-israelische
Jugendaustausch“, abgesagt bzw. auf 2022
verschoben werden.

Jugend
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und Erwachsene, die sich gerne als Gruppenleiter
engagieren wollen, wurde deshalb auch dieses
Jahr die Juleica-Schulung (Jugendleiterausbildung) angeboten.

Landkreis tätig und leisteten hier hervorragende
und wertvolle Arbeit.
Wie bereits in der Vergangenheit konnten bei fast
allen Aktivitäten Kinder und Jugendliche mit und
ohne Behinderung teilnehmen. Tatkräftig wurden
wir hier von den Offenen Hilfen der Regens-Wagner-Stiftung unterstützt. Eine finanzielle Förderung erfuhr der KJR in diesem Zusammenhang
durch die Aktion Mensch,
die Natureheart Foundation, die Bürgerstiftung,
die Vital-Apotheke sowie
die Deutsche Stiftung Engagement und Ehrenamt.

Der Spiele- und Materialverleih stand in diesem
Jahr etwas eingeschränkt zur Verfügung. Mit
diesem bietet der KJR Vereinen und Verbänden
die Möglichkeit, Veranstaltungen mit Einsatz von
hochwertigem Spiel- und Freizeitgeräten zu organisieren und Kinder und Jugendliche damit zu
bereichern.

Der Kreisjugendring Neumarkt steht auch 2022
vor der Herausforderung, die Planung und Durchführung einer jeden Aktivität und Freizeit auf den
Prüfstand zu stellen. Nichtsdestotrotz entwickeln
und verändern wir Schritt für Schritt gemeinsam unsere Arbeitsstrukturen, um die Arbeit des
Kreisjugendrings auch in Zukunft für unsere Jugendlichen, Vereine und Verbände im Landkreis
bestmöglich aufzustellen.

Der Kreisjugendring Neumarkt hat in diesem Jahr
mit seinen Partnern trotz allem viel bewegt. Dies
hat sich unter anderem auch bei den Ganztagesangeboten in Schulen, in den Jugendtreffs
oder in der Gemeindlichen Jugendarbeit gezeigt.
Unsere Mitarbeiter*innen sind an vielen Stellen im

Markus Ott
Kreisjugendring
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Treidelfahrt (Foto: Reinhard Mederer)

Den ersten Versuch, eine von Menschhand geschaffene Verbindung zwischen Donau und Main
herzstellen, unternahm bereits Kaiser Karl der
Groß (742-814). Um 793 ließ er zwischen den heutigen Städten Weißenburg und Treuchtlingen einen mächtigen Graben errichten, der die Schwäbische Rezat mit der Altmühl verband. Damit war
an der Stelle der kürzesten Distanz zwischen den
Flusssystemen Rhein und Donau auf ca. drei Kilometer ein schiffbarer Graben als Wasserweg
geplant und vermutlich zumindest eine Zeitlang
benutzt worden. Von der „Fossa Carolina“, oder
dem Karlsgraben, sind noch heute die Reste
beim Dorf Graben in der Nähe von Treuchtlingen
zu finden. Der Ludwig-Donau-Main-Kanal und
der Main-Donau-Kanal sind spätere Versuche,
eine künstliche Wasserstraße zu schaffen. König Ludwig I. (1825 - 1848) ließ den Ludwig-Donau-Main-Kanal in den Jura graben, 1846 konnte der „alte“ Kanal dann eröffnet werden. Von
Schleuse Nr. 1 in Kelheim bis Schleuse Nr. 100 in
Bamberg war mit der 173,44 km langen Wasserstraße somit eine Verbindung zwischen Schwarzem Meer und Nordsee gelungen. Während ihm
der wirtschaftliche Erfolg versagt bleib, erfreut
sich der alte Kanal heute großer Beliebtheit. Das

175 Jahre
LudwigDonau-MainKanal
Der Kanal Eine Europäische Dimension

Tourismus
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Berg, Radler am alten Kanal (Foto: Florian Trykowski)

stille Wasser ist zu einem Biotop geworden, die
alten Treidelpfade führen Radler und Wanderer
entlang des Wassers vorbei an den alten Schleusenhäuschen und Schleusen, sogar Kunstmeilen
sind entlang des Kanals entstanden. Der Ludwig-Donau-Main-Kanal ist heute eines der interessantesten Industriedenkmäler Deutschlands,
das übrigens im Landkreis Neumarkt noch am
besten erhalten ist. Der Main-Donau-Kanal ist mit
171 km das moderne Gegenstück und wurde am
25. September 1992 in Berching eröffnet. Damit
endete nach 32-jähriger Bauzeit das Unterfangen, den europäischen Binnenschiffs- mit dem
Donauschiffsmarkt zu vereinen.
Touristische Vermarktung der Kanäle
Der Fünf-Flüsse-Radweg ist in fünf Themenetappen eingeteilt, dabei haben zwei dieser Etappen
die Kanäle im Fokus. Die Etappe 2 (52 km) führt
von Kelheim bis Berching mit dem Motto „Zeitreise im Altmühltal“. In diesem Abschnitt wurde vor
dem Bau des Main-Donau-Kanals eine der größten Ausgrabungen Deutschlands durchgeführt.
Der Archäologiepark Altmühltal ist daraus entstanden, der längste seiner Art in Europa und am
besten per Rad zu erkunden. Er führt mit 18 Stationen vom Archäologischen Museum Kelheim bis

zum vorgeschichtlichen Langhaus im Erlebnisdorf Alcmona bei Dietfurt. Die Etappe 3 führt von
Berching bis Nürnberg (73 km) und trägt das Thema „Industriekulturlandschaft Kanal“. Sie ist die
längste Themenetappe des Fünf-Flüsse-Radweges, und Radler fahren hier meist direkt an der alten Wasserstraße entlang. Vorbei an historischen
Schleusen zeigt auch das neue Informationssystem mit szenischen Stelen sehr anschaulich den
damaligen Kanalbetrieb.
Der touristische Arbeitskreis „Erlebnis Kanal“ bewirbt seit 2004
das Bodendenkmal von Nürnberg
bis Kelheim. Ab
2015 wurde dieser
Arbeitskreis
bis
Bamberg erweiBeilngries, Main-Donau-Kanal
tert, auch die Was(Foto: Chr. Riel)
serwirtschaftsämter und die Regierung der Oberpfalz befassen sich
nun mit der Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation
des Ludwig-Donau-Main-Kanals. 2017 wurde das
Informations- und Leitsystem von der Regierung
der Oberpfalz und der Wasserwirtschaft umgesetzt. Es zeigt mit attraktiven Stelen szenische
Darstellungen aus der Zeit, als der Kanal noch
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Berg, Freizeit am Ludwig-Donau-Main-Kanal (Foto: Christine Riel)

als Transportweg genutzt wurde. Seit 2017 wurde
das gemeinsame Internet-Projekt
zwischen dem Tourismusbüro
Landkreis Neumarkt i.d.OPf. und
der bayerischen Wasserwirtschaft
initiiert und zusammen mit den
Tourismusorganisationen und allen beteiligten fünf Wasserwirtschaftsämtern mit Leben gefüllt.
Ende 2019 ging die Webseite online.
Kanaljubiläums- www.ludwig-donau-main-kanal.de
krapfen
www.main-donau-kanal.de
Am 15. Juli 2021 feierte der LDMK sein 175-jähriges Bestehen
Das Interesse am Kanaljubiläum war groß. So berichtete das Bayerische Fernsehen in den Sendungen „Zwischen Spessart und Karwendel“ und
„Freizeit“ vom Ludwig-Donau-Main-Kanal, auch
der Deutschlandfunk berichtete. Allein 300 Anfragen gingen darauf hin zum Kanaljubiläum ein. Den
Ludwig-Donau-Main-Kanal erleben Sie heute am
besten bei einer Rad- oder Wandertour oder bei
einer Treidelfahrt. Das Treidelschiff Elfriede legt in
Schwarzenbach an der Gaststätte „Zum Ludwigskanal“ ab und wird von dem Kaltblüter „Florian“

bis zum Dörlbacher Einschnitt gezogen (ca. 2 km).
Dort wird das Pferd umgespannt und es geht wieder zurück zur Anlegestelle. Die Fahrzeit beträgt
ca. 45 Minuten. Während der Fahrt informiert das
Schiffspersonal über die Geschichte des Kanals.
Als Ergänzung zu dieser romantischen Fahrt auf
dem „Alten Kanal“ bietet sich ein Besuch im Heimat- und Kanalmuseum in der Burg Burgthann an.
Hier befindet sich eine in Bayern einmalige umfangreiche Ausstellung zum Ludwig-Donau-Main-Kanal. (Burgverein, Tel. 09183/7511 oder per Mail an:
info@museum-burgthann.de). Ein weiteres Originalschiff aus damaliger Zeit ist die „Alma Viktoria“,
sie liegt bei Schleuse 25 und transportiert heute
ebenfalls Gäste anstatt Güter. Wie vor 175 Jahren
zieht auch hier mindestens ein Kaltblut-Pferd auf
den ausgetretenen Treidelpfaden den Lastkahn
über den Ludwig-Donau-Main-Kanal. Wenn die
„Alma Viktoria“ (Baujahr 1933) die Schleuse 25 in
Mühlhausen verlässt, übrigens die einzige noch in
Betrieb befindliche Schleuse auf dem Ludwigskanal, dann beginnt für die Gäste eine gemütliche
Reise in die Vergangenheit.
Christine Riel
Tourismusbüro

Tourismus
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Laaber Quelle (Foto Christine Riel)

Neue Marketing
initiativen für
das Tal der
Schwarze Laber
Neues Video und ein Hörbeitrag
in drei Teilen

Der gelungene HD-Video-Post
mit herrlichen Bildern gibt faszinierende Eindrücke des Labertals wieder. Emotional, echt,
aufregend! So erschien das neue
Video im Mai 2021 auf der Facebook Seite „Deutschlands schönste Reiseziele“. Gemeinsam erstellt vom Landkreis Regensburg, Landkreis Neumarkt i.d.OPf. und der Firma
UPGRADE MEDIA GmbH sind werbewirksame
visuelle Impressionen entstanden.
Die journalistischen Sendungen „Reisefieber“ hingegen sind exklusive Hörbeiträge von knapp zwei
Stunden Länge. Über Podcast können die Beiträge dann zeitlich unabhängig gehört werden. Der
Journalist Peter von Stamm von Radio Potsdam
war für „Reisefieber“ im Tal der Schwarzen Laber
unterwegs. Die Beiträge „Schwarze Laber“ decken
die Themen Kletterwald & Burgen, Wandern & Radeln, Mühlen & Schäfer und Brauerei & Bier ab. Am
19. Mai 2021 war Herr von Stamm dann auf der
Burg Parsberg, als Interviewpartner stellten sich
Bürgermeister Josef Bauer und speziell zum Burgmuseum Herr Hans Skalet zur Verfügung. Begleitet
von Frau Christine Riel, Tourismusbüro Landkreis
Neumarkt i.d.OPf., zog es Herrn von Stamm weiter
nach Kerschhofen zum Schäfer Peter Betz. Dort
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Interview Peter von Stamm und Peter Betz (Foto Christine Riel)

Metzgerzunft und zur
Weißwurst.
Sichtlich
begeistert vom Tal der
Schwarzen Laber hat
Peter von Stamm aus
dem einen geplanten Beitrag sogar eine Trilogie
erstellt.
Das Video und die Hörbeiträge finden sich auf der
Webseite!
www.schwarze-Laber.de

Interview Weißwurstmuseum (Foto Christine Riel)

erfuhr man von der Hüteschäferei im Talraum und
vom regionalen Juradistl-Lamm. Am Tag darauf
erkundete von Stamm den Pilsacher und Velburger Raum, angefangen von der Quelle der Laber
über den Rosenfriedhof bis hin zum Winkler Bräu
in Lengenfeld. Dort wurde Bürgermeister Christian
Schmid interviewt und stellvertretend für die Brauereien im Labertal Herr Georg Böhm vom Winkler
Bräu.
Zum Schluss rundete ein Abstecher ins 1. Bayerische Metzgerei- und Weißwurstmuseum in
Neumarkt die Journalistenreise ab. Herr Norbert
Wittmann gab hier noch ausführlich Auskunft zur

Christine Riel
Tourismusbüro

Parsberg Burg Zwillingstürme(Foto Christine Riel)
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Foto Vorstellung Wanderkarte: v.l.n.r.: Christine Riel, Landrat Willibald Gailler, Michael Endres, Anne Wendl (Büro Landimpuls),
Michael Gottschalk, Karl Gottschalk (DAV), Bürgermeister Christian Schmid

Fortführung der
landkreisweiten
Wanderoffensive
Am 23.06.2021 wurde am Fuße des Burgbergs in Velburg die neue Wanderkarte „Wandern im Tal der Weißen & Schwarzen Laber“
des Landkreises Neumarkt vorgestellt.

Landrat Willibald Gailler
freute sich, die umfangreiche Wanderkarte vorstellen zu können. „Mit
der Karte kann unsere
schöne Heimat noch besser erwandert und erlebet werden“, so der Landrat.
Dass die Wanderwege in so guten Zustand seien,
so der Landkreischef, sei dem Deutschen Alpenverein geschuldet. Die Wanderkarte beschreibt das
Wandern an Weißer und Schwarzer Laber und wurde in einer Auflage von 15.000 Stück gedruckt. Erstmals werden dabei die Weitwanderwege Neumarkter Burgensteige und der Wasser- und Mühlenweg
mit Tagesrundtouren in einer Karte aufgezeigt. Das
Tourismusbüro des Landkreises hat die Karte konzipiert und mit dem Büro Landimpuls in Regenstauf
umgesetzt. Für die Markierung ist der Deutsche Alpenverein Neumarkt zuständig und vom Landkreis
beauftragt. Beide Weitwanderwege werden jährlich zweimal begangen, geprüft und markiert. Die
kostenlose Wanderkarte beinhaltet zudem die drei
Qualitätswanderwege Jurasteig und Frankenweg
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Burgruine Wolfstein (Foto Christine Riel)

im Landkreisgebiet sowie die Zeugenbergrunde um
Neumarkt. Weitere thematische Tagesrundtouren
der Gemeinden und Verhaltensregeln beim Wandern in der Natur werden erläutert.

Neumarkter Burgensteige
im Tal der Schwarzen Laber (ca. 65 km)
Wandern von Burg zu Burg!
Das Burgenreichste Gebiet Deutschlands ist die
Oberpfalz, sie wird deshalb auch als „Bayerisches Burgenland“ bezeichnet. Viele Burgen sind
zwar längst verschwunden, andere aber stehen
noch als Ruinen und einige wurden sogar wiederaufgebaut. Die Neumarkter Burgensteige im
Tal der Schwarzen Laber führen als Weitwanderweg durch das gesamte Tal der Schwarzen
Laber zu den verschiedenen Burganhöhen. Als
Grundtrasse dabei dient der Main-Donau-Wanderweg. Die Burgensteige führen von Neumarkt
über Velburg beziehungsweise von Seubersdorf
aus bis Parsberg und Lupburg und weiter über
die Landkreisgrenze, wo sie an die Regensburger
Burgensteige anknüpfen. Auf 65 Kilometer Länge

können im Landkreis Neumarkt vier Ruinen und
zwei erhaltene Burgen erwandert werden. Tageswanderer haben die Möglichkeit die Burgen
und Ruinen auf den fünf Burgensteig-Runden
zu umwandern und an den Startpunkt zurück zu
kehren, oder die einzelnen Etappen des Weitwanderweges von Bahnhof zu Bahnhof zu wandern.
Die Neumarkter und Regensburger Burgensteige
markiert der Ritter Wonnebold. Auf der Hauptroute trägt das Rittersymbol eine rote Feder, auf den
Burgensteig-Runden eine blaue Feder.

Wasser- und Mühlenweg im Tal der
Weißen & Wissinger Laber (ca. 67 km)
Wandern von Mühle zu Mühle
im Laber- und im Altmühltal!
Naturschutzrechtlich gelten die Weiße und die
Wissinger Laber sogar als Elitebäche Deutschlands. Die ländliche Ursprünglichkeit des Talraumes bietet Natur und Mensch einen einmaligen
Lebensraum: Unverbrauchter, teilweise stark
mäandrierender Gewässerlauf und zahlreiche
Sonderbiotope. Der Wasser- und Mühlenweg führt

Tourismus

Burg Parsberg (Foto Christine Riel)
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von Höhenberg bei Neumarkt i.d.OPf. über Deining, Dietfurt a.d.Altmühl, Breitenbrunn bis Wissing und über den Petersberg zurück zur Weißen
Laber. Auf den attraktiven Touren können Sie direkt
am Weg mehr über Informationstafeln erfahren. Ab
Lengenbach bei Deining verläuft der Wasser- und
Mühlenweg identisch mit dem Jurasteig entlang
der Weißen Laber, in Dietfurt a.d.Altmühl trennen
sich beide Wege wieder: Der Wasser- und Mühlenweg führt nach Norden ins Tal der Breitenbunner
und Wissinger Laber, der Jurasteig führt Richtung
Süden ins Altmühltal. Fünf Mühlenweg-Schlaufen bringen den Tageswanderer zu Mühlen oder
Schwalle der Laber. Die letzte noch laufende Mühle im Altmühltal befindet sich in Dietfurt a.d.Altmühl. In der vierstöckigen, über 550 Jahre alten
Rengnathmühle können Sie Mühlenromantik erleben. Die Obermühle in Mühlbach ist ein überregional bedeutsames Jurahaus-Ensemble. Es besteht
aus Wohn- und Mühltrakt, einem Steinstadel, dem
ehemaligen Sägemühlstadel und dem Badhaus.
Die Gebäude sind alle mit Stein gedeckt und im
Steinstadel ist ganzjährig eine Ausstellung zu besichtigen. Idyllisch eingebettet liegt die Sippelmühle mit Campingplatz im Tal der Weißen Laber,
kehren Sie hier ein zu einer Brotzeit oder Kaffee &
Kuchen. Das Hotel Gewürzmühle Berching ist ein
denkmalgeschütztes Mühlengebäude (um 1650),
liegt am Main-Donau-Kanal und lädt zur Einkehr
und Übernachtung ein.
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Großes Angebot an Tagesrundtouren geschaffen
Für Tageswanderer gibt es nun viele Möglichkeiten, egal ob Sie eine Jurasteig-Schlaufe oder
eine Rundtour des Burgensteiges oder Mühlenweges erwandern. Die Tagestouren im Tal der
Schwarzen Laber sind zudem ideal mit der Bahn
zu kombinieren: Machen Sie sich auf zu einer
Tageswanderung: Labertalweg (Lupburg), Malerweg (Parsberg), Zum Schwarzen Herrgott (Seubersdorf), Neumarkter Bier-Vielfalt (Neumarkt)
oder Bahnweg - Biberweg (Deining).
Die kostenlose Wanderkarte ist bei den Gemeinden und im Landratsamt erhältlich. Für spontane
Wanderer sind alle Touren auch im Tourenportal
„Touren & Wege“ mit Text, Bild und GPX-Track beschrieben. Zudem wurde eigens ein Pocket-Guide erstellt, der für den eigenen Ausdruck geeignet ist. Diesen kostenlosen Download findet man
online unter
www.tourismus-landkreis-neumarkt.de/serviceWandern (Pocket Guide).
Kontakt: Tourismusbüro Landkreis Neumarkt,
Tel. 09181 470253,
tourismus@landkreis-neumarkt.de
www.tourismus-landkreis-neumarkt.de
Christine Riel
Tourismusbüro
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Architektin Sabine Brüning übergibt den symbolischen Schlüssel an das Stifterehepaar Donauer

Landrat Willibald Gailler dankte dem Stifterpaar
Leokadia und Johann Donauer für die mittlerweile dritte Stiftung. Schon ihre erste Stiftung im
Jahr 2008 mit der Palliativstation war die größte
Einzelstiftung der gesamten Oberpfalz. Und bereits im Jahr 2013 konnten sich die Bürgerinnen
und Bürger im Landkreis über die Kinderstation,
eine weitere Stiftung aus dem Hause Donauer,
freuen. Auch an den Kreistag, der dem Klinikum
immer einen hohen Stellenwert beimisst, ergingen Dankesworte für die Zustimmung, die nicht
von der Stiftung getragenen Investitionskosten
in Höhe von 1,5 Mio. Euro zu übernehmen. Die
Dankesbekundungen endeten bei den beteiligten
Planern und Firmen, die zu dem reibungslosen
Bauablauf beigetragen haben.

Drittes
Stiftungsgebäude der
Eheleute Leokadia und
Johann Donauer
übergeben Mehr Platz für die
Versorgung von Babys
und Kindern am
Klinikum Neumarkt

Architektin Sabine Brüning vom Architekturbüro
Distler überreichte den symbolischen Schlüssel
und bedankte sich für die reibungslose Zusammenarbeit. Dabei ging sie auf die Historie der insgesamt drei Stiftungsgebäude ein mit den ersten
Planungen im Jahr 2006. Nun ist dieses Werk
vollendet und kann in vollem Umfang seiner Bestimmung übergeben werden.

Nach einer einjährigen Bauzeit konnte das dritte Stiftungsgebäude der Eheleute Leokadia
und Johann Donauer im April 2021 seiner Bestimmung übergeben werden. Unter anderem
entstehen zusätzliche Kapazitäten für die Überwachung von Frühchen und Neugeborenen in
Zusammenarbeit mit dem Klinikum Nürnberg,
das die Kinderstation am Klinikum Neumarkt
betreibt. Aufgrund der aktuellen Kontaktbeschränkungen wurde auf eine große Einweihungsfeier verzichtet, die Segnung der Räume
und die offizielle Schlüsselübergabe fand im
kleinen Rahmen statt.

Klinikvorstand René Klinger erläuterte die Nutzung des Gebäudes. Das Herzstück des Gebäudes sind zusätzliche Räume für die Vervollständigung der Kinderstation im 1. Obergeschoss. Die
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Wartebereich Kindernotfallambulanz

pädiatrische Notfallambulanz erhält zwei neue
moderne Untersuchungsräume. Auch zwei weitere Patientenzimmer werden eingerichtet. Durch
die räumliche Erweiterung werden zudem zusätzliche Kapazitäten im Bereich der Überwachung
von Frühchen und Neugeborenen geschaffen.
In Kooperation mit der Klinik für Neugeborene,
Kinder und Jugendliche am Klinikum Nürnberg
können auf diesen neonatologischen Überwachungsplätzen Neugeborene mit Anpassungsproblemen behandelt werden und Frühgeborene
aus dem Perinatalzentrum in Nürnberg schneller
heimatnah nach Neumarkt zurückverlegt werden.
Damit trägt das Klinikum Neumarkt den steigenden Geburtenzahlen im Landkreis Neumarkt
Rechnung. 2020 kamen hier über 1.000 Neugeborene zur Welt.
Im zweiten Stock wird die Normalpflegestation
erweitert. Es stehen zehn neue Bettplätze und
weitere Untersuchungsräume zur Verfügung.
Ebenso wie im ersten Stock werden auch hier

zusätzliche Lagerräume geschaffen. Und im Erdgeschoss hat die Orthopädische Praxis PROMED eine Filiale bezogen, auf diese Weise wird
die enge Kooperation mit den niedergelassenen
Ärzten zum Wohl der Patienten fortgeführt.
Die beiden Klinikseelsorger Katharina Thoma
und Wolfgang Butzer segneten zum Abschluss
in einer kleinen Zeremonie die neu errichteten
Räumlichkeiten.
Oliver Schwindl
Klinikum Neumarkt
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Chefarzt Prof. Dr. Dr. Martin Ritt (2.v.l.) mit Mitarbeitern und der ersten Patientin in der akutgeriatrischen Tagesklinik.

Die akutgeriatrische Tagesklinik ist ein Bindeglied
zwischen vollstationärer und ambulanter Patientenversorgung. Montags bis freitags befinden
sich die Patienten tagsüber in der akutgeriatrischen Tagesklinik. Ab dem späteren Nachmittag
und an den Wochenend- sowie Feiertagen sind
die Patienten wieder in Ihrem gewohnten Umfeld
zuhause. Für den täglichen Transport der Patienten in die akutgeriatrische Tagesklinik und zurück
nach Hause steht - für im Umkreis des Klinikums
Neumarkt wohnende Patienten - ein Fahrdienst
zur Verfügung. In der Regel erstreckt sich die Diagnostik und Therapie in der akutgeriatrischen
Tagesklinik über 15 Tage.
Ideal ist die akutgeriatrische Tagesklinik für ältere und hochbetagte Patienten, die eine Diagnostik und Therapie von Erkrankungen (z.B. Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Herzschwäche,
unklare
Allgemeinzustandsverschlechterung,
Trinkschwäche, Schmerzzustände, Depression)
und/oder geriatrischen Syndromen (z.B. Medikationsprobleme im Rahmen der Einnahme von
mehreren verschiedenen Medikamenten, Gangunsicherheit, Stürze/Sturzsyndrom, Gebrechlichkeit, Mangelernährung, Wunden) anstreben,
aber nicht vollstationär in einem Krankenhaus
bleiben müssen. Auch kann eine vollstationär in

Start der
akutgeriatrischen
Tagesklinik an der
Medizinischen Klinik III
am Klinikum Neumarkt
Im März 2021 startete die teilstationäre Patientenversorgung in der akutgeriatrischen
Tagesklinik (Chefarzt Prof. Dr. Dr. med. univ.
Martin Ritt) am Klinikum Neumarkt. 15 Behandlungsplätze stehen zur Verfügung. Mit der Inbetriebnahme der akutgeriatrischen Tagesklinik
erfolgt nun eine Erweiterung des medizinischen
Versorgungsspektrums für ältere und hochbetagte Patienten im Landkreis Neumarkt i.d.OPf.
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einem Krankenhaus begonnene Therapie in der
akutgeriatrischen Tagesklinik weiter überwacht
und ggf. angepasst werden. Zusätzlich erfolgen
Therapieeinheiten durch Therapeuten (Physiotherapeuten, Physikalische Therapie, Ergotherapeuten, Logopäden, Psychologen), um die Selbstversorgungsfähigkeit der Patienten zu erhalten oder
zu verbessern. Auch steht ein Sozialdienst zur
Verfügung. Dieser berät bei sozialen Fragen und
hilft z.B. bei der Organisation von Hilfsmitteln.
Durch einen Aufenthalt in der akutgeriatrischen
Tagesklinik kann so gegebenenfalls ein vollstationärer Krankenhausaufenthalt vermieden, ein bereits begonnener vollstationärer Krankenhausaufenthalt verkürzt, Pflegebedürftigkeit abgewendet
oder der Erhalt der Selbständigkeit, Autonomie
oder sozialen Teilhabe gesichert werden.
Der Tagesablauf der Patienten in der akutgeriatrischen Tagesklinik sieht z.B. wie folgt aus:
08:00 Transport von zu Hause in die Tagesklinik
09:00 Ärztliche Visite / Pflege / Kaffee, Tee und
Kaltgetränke stehen bereit
10:00 Ärztliche Untersuchungen und
Behandlungen / Therapien durch die
Therapeuten
11:30 Mittagessen
12:00 Mittagsruhe
13:30 Ärztliche Untersuchungen und
Behandlungen / Therapien durch die
Therapeuten
15:00 Pause mit Kaffee, Tee und Kaltgetränken
15:30 Transport von der Tagesklinik nach Hause
In der akutgeriatrischen Tagesklinik befinden sich
neben mehreren Untersuchungs- und Behandlungsräumen auch ein großer Patientenaufenthaltsraum mit Terrasse und ein Ruheraum mit
Ruhestühlen. Des Weiteren können je nach Jahreszeit und Wetterlage auch Therapieeinheiten im
benachbarten Rosengarten des Klinikums Neumarkt stattfinden.
Jedoch gibt es auch Kontraindikationen für einen
Aufenthalt in der akutgeriatrischen Tagesklinik.
Diese sind z.B. das Vorliegen einer vollstationär
behandlungsbedürftigen Erkrankung, das Bestehen einer höhergradigen Demenz oder einer anderen schwereren psychiatrischen Erkrankung,
unzureichende Versorgung nachts sowie an den
Wochenend- und Feiertagen zuhause, wenn Waschen, Anziehen und Frühstück zuhause mor-
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gens nicht rechtzeitig erfolgen können, ein höherer Pflegegrad, keine ausreichende körperliche,
psychische oder kognitive Belastbarkeit oder
Bestehen einer Isolationspflichtigkeit (z.B. bei bestehender Besiedelung mit multiresistenten Keimen). Der Patient soll auch auf einer Etage mobil
sein, ins Transportfahrzeug ein- und aussteigen
können und in die Wohnung/Haus gehen können.
Aktuell während der Corona-Pandemie muss
der Patient auch eine FFP2-Maske während des
Aufenthaltes in der Tagesklinik und während des
Transportes tragen.
Die Aufnahme der Patienten in die akutgeriatrische
Tagesklinik erfolgt entweder hausintern innerhalb
des Klinikums Neumarkt im Rahmen einer Zuverlegung nach einem vorangegangenem Konsil oder
über eine Einweisung durch den Hausarzt nach vorangehender Absprache mit den Ärzten der akutgeriatrischen Tagesklinik. Für eine Aufnahme aus dem
ambulanten Bereich ist ein Einweisungsschein erforderlich. Die Anmeldung der Patienten kann telefonisch oder über ein Anmeldeformular, das von der
Webseite (https://akutgeriatrie.klinikum-neumarkt.
de/1422-Startseite.html) der Medizinischen Klinik
III am Klinikum Neumarkt heruntergeladen werden
kann, erfolgen.
Kontakt:
Klinikum Neumarkt i. d. OPf.
Medizinische Klinik III
Chefarzt Prof. Dr. Dr. med. univ. Martin Ritt
Nürnberger Str. 12
92318 Neumarkt i. d. OPf.
Chefarztsekretariat:
Frau Monika Beckstein-Koller/ Frau Andrea Reitner
Tel.: 09181 420-3076 oder 09181 420-3077
Fax.: 09181 420-2695
E-mail: Medizinische-Klinik-3-Sekretariat@klinikum.neumarkt.de
Webseite: https://akutgeriatrie.klinikum-neumarkt.de/1422-Startseite.html
Oliver Schwindl
Klinikum Neumarkt
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Senioren

Auch die Umsetzung der Ziele des SPGK wurde von der Coronapandemie ausgebremst, aber
nicht gestoppt. Wenn auch oft in Videokonferenzen oder kleinen Präsenzveranstaltungen, falls
dies möglich war, wurden die Umsetzungsziele
aus dem SPGK weiter bearbeitet.
A. Die Handlungsempfehlung für Seniorenbeauftragte

Handlungsempfehlung
für Seniorenbeauftragte
Fort- und Weiterbildung
um ein wichtiges
Ehrenamt.
Wie geht es weiter, was sind konkrete Schritte
in der Umsetzung der Ziele des SPGK, Seniorenpolitisches Gesamtkonzept, des Landkreises
Neumarkt i.d.OPf.?

In der Fortführung des Artikels über die neuen Senio
renbeauftragten im Landkreis Neumarkt i.d.OPf.
(Ausgabe Frühjahr/Sommer 2021) nachfolgend
nähere Einblicke in die inzwischen veröffentlichen
Handlungsempfehlung für Seniorenbeauftragte, die
in Zusammenarbeit der Sozial
raum
koordinatorin
des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. und der „Umsetzungsgruppe Seniorenpolitisches Gesamtkonzept“
entstanden ist.
Diese Umsetzungsgruppe, bestehend aus folgenden Personen:
• Gerlinde Delacroix, Berching
• Eva-Maria Fruth, BRK Neumarkt
• Sieglinde Harres, Neumarkt
• Karin Larsen-Lion, Pyrbaum
• Andreas Steiner, Seubersdorf
• Karl Solfrank Seubersdorf und
• Claudia Zölfl-Setschödi, Gesundheitsamt sowie
• bei Bedarf einem/r Generationenmanger/in
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hat sich der Aufgabe gestellt, grundsätzlich die Seniorenpolitischen Themen im Landkreis Neumarkt
i.d.OPf. voranzutreiben und Frau Campanella in ihrer
Arbeit zu unterstützen.
Nach dem alten Grundsatz, dass man das Rad
nicht immer neu erfinden muss, griff die Umsetzungsgruppe nach umfassenden Recherchen für
die Handlungsempfehlung auf eine Vorlage aus
dem Landkreis Unterallgäu zurück.
Dort wurde bereits im Jahre 2019 ein „Eckpunktepapier über das Aufgabengebiet der kommunalen Seniorenbeauftragten“ erarbeitet und herausgegeben.
Mit Erlaubnis, der Autoren und des Herausgebers
dieses Eckpunktepapiers, wurde die nun vorliegende Handlungsempfehlung für die Kommunen des
Landkreises Neumarkt i.d.OPf., einzusehen unter
https://www.reginagmbh.de/fileadmin/user_upload/
Handlungsempfehlung_fuer_Seniorenbeauftragte.pdf
erarbeitet.
Die Handlungsempfehlung ist unterteilt in 3 Kapitel:
1. Förderliche Rahmenbedingungen
2. Mögliche Handlungsfelder
3. Anforderungsprofil
Inhaltliche Erläuterungen/Erklärungen zu den einzelnen Kapiteln werden nachfolgend zusammengefasst:
1. Förderliche Rahmenbedingungen
Die Hinweise auf förderliche Rahmenbedingungen
sind nötig, da ein/e Seniorenbeauftragte/r nicht
ohne die Unterstützung der Kommune arbeiten
kann. Deswegen, bereits einleitend, sind in der ersten Abteilung Aufforderungen und Empfehlungen
an die Kommunen, die notwendigen und nützlichen
Unterstützungen für die Tätigkeiten des Seniorenbeauftragten enthalten.
Ob sich die Kommunen im Landkreis Neumarkt
i.d.OPf. daran orientieren und bereit sind diese
„Umgebung“ für die Arbeit der Seniorenbeauftragten zu schaffen, wird sich in der Zukunft zeigen. Insgesamt ist es bereits auch jetzt schon so, dass in
etlichen Gemeinden die Arbeit der Seniorenbeauftragten unterstützt wird.
Aber, so zeigte es sich in den Vernetzungstreffen,
ist noch „Luft nach oben“.
2. Mögliche Handlungsfelder
Beim Durchlesen der aufgezählten Aufgabenbrei-
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te der Seniorenbeauftragtenarbeit kann man zur
Ansicht kommen, dass ein Seniorenbeauftragter
die „Eierlegende Wollmilchsau“ sein müsste. Dies
ist nicht despektierlich gemeint, sondern eine
gute Umschreibung dessen, welche Themenbreite ein/e Seniorenbeauftragte/r im Blick haben soll.
Der/die Seniorenbeauftragte soll einerseits im
Einzelkontakt für die vielen Senioren in der Kommune da sein, andererseits aber auch als Vernetzungsarbeiter für all der Initiativen, die sich der
Senioren im Rahmen ihres Tätigkeitsfeldes annehmen, agieren.
Das heißt dann, die Einzelprobleme und Wünsche
wahrnehmen, sowie generalistisch die Senioreninitiativen untereinander abstimmen.
Sie/Er soll als Bindeglied, als Auge und Ohr, für
den Markt/Stadt/Gemeinderat tätig sein. Die Interessen der Senioren in den entsprechenden
Gremien vertreten sowie Verwaltungs- und Entwicklungsbereiche vorantreiben und das in allen
Lebensbereichen, die die Senioren betreffen. Und
dies nicht nur aus dem Blickwinkel der Senioren.
Denn bei allen Entscheidungen, die die Unterstützung der Senioren in ihrem Alltag betreffen, sind
auch die Angehörigen der Senioren sowie die gesamte Dorf-Stadtgemeinschaft mitbetroffen.
3. Anforderungsprofil
Darüber hinaus sollte die/der Seniorenbeauftragte
eine Persönlichkeit sein, die überzeugen, bewegen, argumentieren kann und wenn es geht, auch
noch eine „angenehme“ Umgangsform hat, denn
mit Höflichkeit kommt man schließlich weiter.
Ursprünglich wurde diese Handlungsempfehlung,
wie schon erwähnt im Unterallgäu erstellt. Erstellt
von Menschen, die in diesem Raum die Stellung
der Seniorenbeauftragten schon innehatten oder
immer noch innehaben, also Personen, die wissen von was sie sprechen und was von ihnen
verlangt wird und mit welchen Problemen man in
diesem Ehrenamt zu kämpfen hat.
B. Konzept für die Schulung und Fortbildung
der Seniorenbeauftragten
Um die Kompetenzen der Seniorenbeauftragten
zu schulen, zu stärken und fortzubilden, wurde
von der Sozialraumkoordinatorin des Landkreises
Neumarkt i.d.OPf. ein Schulungskonzept entwickelt.
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Bausteine dieses Konzeptes sind
1. die Vernetzungstreffen der Seniorenbeauftragten (eingeschlossen hier auch die Nachbarschaftshilfen) und
2. speziell abgestimmte Seminare für Seniorenbeauftragte.
1. Vernetzungstreffen der Seniorenbeauftragten und Nachbarschaftshilfen
Sinnvoll war es, auch die Nachbarschaftshilfen,
die es in etlichen Kommunen des Landkreises
gibt, in diese Vernetzungstreffen mit aufzunehmen. Vor allem die Nachbarschaftshilfen haben
durch ihre aktiven Tätigkeiten an „vorderster
Front“ den besten Blick auf die Notwendigkeiten
und Versorgungslücken der Senioren in den Kommunen.
Die Vernetzungstreffen der Seniorenbeauftragten und der Nachbarschaftshilfen wurden von
der Sozialraumkoordinatorin Frau Alexandra
Campanella durch eine Bündelung der Kommunen (in räumlicher Hinsicht) in Pyrbaum, Pilsach,
Parsberg, Seubersdorf und Mühlhausen an 5 Terminen bereits im Jahr 2020 angeboten und pandemiebedingt in Präsenzveranstaltungen und digital durchgeführt.
In diesen Vernetzungstreffen stellte sich heraus,
dass sich einige Seniorenbeauftragte und Nachbarschaftshilfebeauftragte untereinander noch
nicht kennen, unterschiedliche Schwerpunkte
in der Aufgabenstellung „Arbeit als Seniorenbe-

Senioren

auftragter für meine Kommune“ setzen und persönlich auch sehr unterschiedliche „Hintergründe
bezüglich ihrer Stellung in der Kommune“ haben.
Es entwickelten sich in fast allen Treffen schnell
Diskussionen, es ergaben sich viele Fragen und
auch „AHA-Effekte“ und damit auch Wünsche für
das weitere Vorgehen.
Insgesamt konnte als Ergebnis festgehalten werden, dass eine Vernetzung der Seniorenbeauftragten und der Nachbarschaftshilfen nur förderlich sein kann.
2. Schulungs-Fortbildungsseminare
Der zweite Baustein des Konzeptes sind Seminare, speziell für Seniorenbeauftragte, konzipiert
nach den Wünschen der Seniorenbeauftragten,
erarbeitet aus den Ergebnissen der obigen ersten Vernetzungstreffen. Ein erster Termin für ein
Fortbildungsseminar wurde nun für den 18.09.21
gefunden.
Als Schwerpunkte für diese erste Fortbildung
wurden gewählt:
• Kommunikationstraining für Seniorenbeauftragte
• Vorstellung des Quartiers- und Generationenprojektes der Gemeinde Berngau
und natürlich Zeit für den Austausch der einzelnen Seminarteilnehmer.
Insgesamt sollen bei dieser ersten Fortbildung die
Fähigkeiten der Seniorenbeauftragten geschult

Veranstaltung „Werkstattgespräche“ des Bay. Sozialministeriums am 26.10.2015 in Regensburg.
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und unterstützt werden, sich gegenüber den politischen Verantwortlichen gut gerüstet für die Belange der Älteren in unseren Kommunen einzusetzen.
Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass es
gerade wegen der gesetzlich schlecht verankerten
Notwendigkeit für Seniorenpolitik sowie der angespannten Finanzlage der Kommunen nicht einfach
ist, bei den verantwortlichen Gemeindegremien finanzielle Unterstützung von Projekten für Senioren
durchzusetzen. Hier braucht es Überzeugungskraft, Wissen und letztendlich auch Mitstreiter.
Deshalb ist es unabdingbar, dass man reden,
überzeugen und sachlich fundiert Argumente vorträgt. Das alles kann man lernen oder sich zumindest zu einem bestimmten Grad aneignen.
Auch die Kenntnisse von guten Beispielen aus
dem eigenen Landkreis helfen beim Anstoßen von
entsprechenden Projekten in der eigenen Gemeinde weiter.
C. Weitere mittelfristige Planungen für die Unterstützung der Arbeit der Seniorenbeauftragten: der „Runde Tisch“
Neben diesen oben genannten Fortbildungen der
Seniorenbeauftragten hat Frau Campanella die
Durchführung von sogenannten „Runde Tische“
in den Kommunen des Landkreises eingeplant.
Solche Arbeitskreise sind ein geeignetes Instrument für die kommunale Entwicklung, um die
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Bedürfnisse der Bevölkerung abzufragen und
nach Umsetzungsmöglichkeiten zu suchen. Vorteil dieser Methode ist es, dass Bürger sowie Institutionen im generationenübergreifenden Austausch die Möglichkeit bekommen, Pläne für die
weitere Entwicklung der Gemeinde zusammen zu
entwickeln. Durch die Einbindung der politischen
Führung und der Verwaltung kann sich hier eine
passgenaue Abstimmung zwischen den Wünschen der Bürger, den finanziellen Möglichkeiten
der Kommunen und nicht zuletzt der Eigeninitiative der Einwohner herauskristallisieren. Letztendlich eine Win-Win-Situation für Alle.
Dies als weiterer Ausblick für die Zukunft der Seniorenpolitik in unserem Landkreis. Weitere Informationen zur SPGK-Arbeit werden in kommenden ANSPORN-Ausgaben erläutert und berichtet.
„Altenpolitik“ ist Generationenpolitik, dabei es
geht hier nicht nur um Hilfe für Senioren, sondern
um Hilfe für eine gesunde Bevölkerungsentwicklung in allen Kommunen. Jede erfolgreiche und
zufriedene Bevölkerung kümmert sich generationen-übergreifend sorgend füreinander.
Karin Larsen-Lion
Seniorenbeauftrage der Marktgemeinde Pyrbaum
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ärbern – arbern – oawan
an der „Sprachmischstelle“
Die Marchred (Margarete mit „frängischn Bäggraund“) und die Mari (Maria mit „oberpfälza Einschloch“), Frauen zweier ehemaliger Arbeitskollegen (Schorschla und Sepp), treffen sich mäßig
aber regelmäßig in Neumarkt zum Gedankenaustausch bei Kaffee und Kuchen.
Marchred (frängischa Bäggraund):
Ja gris di God liebe Mari, sche dassma uns a amol
widda segn, Drotz Korona und dem Lockdaun
Mari (oberpfälza Einschloch):
Ja grod schej is, dass ma amal wieda zsam kumma.
I gfrei mi a schou af an Zwetschgndatschi mit Sahne und an Kaffee, und af di und unsa Gschmarre.
Hasd heid dei Händi, dei ausglocherds Hirn, a
widda dabei?
Freilich, ohne dean kummt ma nemma aus.
Heint mou i dir wos zeign. Im Händi hob i wos
gsammelt, echt intressant.
Wos hasdn gsammeld? Briefmargn? Rezebde?
Dumme Schprüch? Soch, wos hasdn?.
Ganz wos anders.
Ja wos na, soch scho.
Woast, Ende Juli is doch unsa Altlandrat Löhner
gstorbn. Dea woar niat ohne. Niat bloß i hobn
gmecht, vü andere Leit a. Des hot se a in der
Zeitung bemerkbar gmacht: Oamal dea Nachruf
von da Zeitung selba, und dann die vüln Anzeign
von deane, die kundtan hom,dass eana leid dout,
dass a gstorbn is.
Do mou i Dir scho rechd gebm, i habn a gmechd,
Abbä wos had des mid deim Händi zu dou?
Ja, schau nou hea, i hob dej ganzn Nachrufe und
Anzeign zum Lebm und Sterbn vom Altlandrat
Löhner kopiert und gsammelt
Dou ist fei wos zsamkumma. Zum Glück hot mei
Handy an groußn Speicha.
Deaf i die a amol oschaua?
Ja freile, mach mas mal durch, bestimmt fallt dia
a wos dazou ei.

Dou machma heid a Löhnergedächtniskaffeerundn.
Wasd, dou hädda si bschdimmd a gfreid, der hod
doch a imma gern an Kaffee ghabd.
Selbst im Bierzelt neba andre Bierdimbfl hodda si
traud, sein Kaffee zu dringn.
Er wollt halt niat bsuffa hoamfoarn
Also dann fang amoal o, liesd däs du vor, oder
schau märs gmeinsam o?
I schloch voa, mia lesns staat mitanand, und wenn
oan wos af fallt, sogma halt dann wos dazou.
Willst da voaher nu an zwoatn Koucha und an
zwoatn Kaffee bstelln?
Des is fei vül zum Lesn. Dean hom vül Leit gmecht.
Blos ned all seine Bardeifreind, di homsn domals
beschdimmd ned leichd gmachd.
Woarum, wos woar denn damals?
Neija, bei seiner erschdn Woahl als Landrod, dou
homsn ned hoabm wolln seine Freinderl und ham
nän an andern vor dNoasn gsedzd.
Abbä er hoad sich a neie Lisdn afgmachd Und
dann isa drotz allm von ganz vüil Leid gwähld
woarn.
Du, dou fallt mia ein, wos amal mei Ma, da Sepp,
gsagt hot: Kennst Du di Steigerung von Feind?
Naa, sog mäs
Feind – Erzfeind – Parteifreund
Dou hod da rechd, dei Sebb, dou gibds so
manches Beischbiel däfür
Also, dou is der Zeitungs-Bericht aus der MZ von
der Verabschiedung im Requiem: I les amal vor.
Der Monsignore, der Pfarrer Norbert Winner hot
gsagt: „Wir verabschieden uns heute von einem
ganz Großen, nicht nur wegen seiner Ämter,
sondern auch wegen seiner Persönlichkeit, als
Mensch.“
Und sei Nachfolga, der Landrat Willibald Gailler
hot gmoant: „…..er war immer bestrebt, das Beste zu schaffen. Als unermüdlicher Visionär habe
er immer neue Ideen verwirklicht mit dem einen
großen Ziel: Die Lebensverhältnisse der Menschen auf dem Land zu verbessern.“

Senioren

- 36 -

Und dou schau her. Im Sonderbericht der Zeidung
zidierns seine politischen Wegbegleiter:
Wie zum Beischbiel seine Eigenschaften
„Scharfzüngigkeit, glänzende Rhetorik und
Urteilskraft“ oddä
„Ich habe Albert Löhner als Vordenker kennen
und schätzen gelernt“ abbä a
„Albert Löhner sei ein Vollblutpolitiker gewesen“,
„sein Wissen habe ich sehr geschätzt“,
„er war der Professor unter den Oberpfälzer
Landräten“,
„er war ein bayerischer Politiker, der immer direkt
gesagt hat, was er dachte“, „Kommunalpolitiker
seines Schlages gebe es nur noch wenige“.
Und die Zeidung selber sachd: Albert Löhner
legte während seiner Amtszeiten besonderen
Augenmerk auf die Schwächeren der Gesellschaft.
So lautete seine Devise „… bei der Begeisterung
über die Erfolge Bayerns, die Mängel nicht zu
vergessen. Es gibt viele Menschen, die an dem
Wohlstand wenig teilhaben können“
Blatl mal weida! Dou lobn nan die Landkreisbürgamoasta:
„… auch wegen seiner Bürgernähe und Hilfsbereitschaft allseits größte Wertschätzung und Achtung“
„… sehr viel Engagement für die Bereitstellung
optimaler Bedingungen im Bildungs- und Schulwesen, sowie für die optimale Gesundheitsversorgung der Landkreisbewohner ….“
„… Gründung der REGINA ….“
„… Durch sein mutiges und zielstrebiges Handeln hat er den Grundstein für einen prosperierenden Landkreis mit aufblühenden Gemeinden
gelegt…..“
Kennsd Du die Rechina? Edz hob i imma gmand,
des is a Madlasnoma
Schou, die REGINA is a Landkreis-Tochta, a
GmbH. Die hilft den Landkreisgmeindn bei ihrer Entwicklung, woasst, üba die Pubertät drüba
naus.
Die REGINA is a unta unserm Altlandrat gründ
woarn. Die Gmeindn braucha halt hin und wieda
an Stuppsa und an Halt.
Die REGINA macht eane Vorschläge, wos alls
macha kenna, wenns wolln, und weill eane die
„Wolln“ a niat imma langt, sagt die REGINA eane
a nu, wous die Wolln, as Geld, dafüa her graing.
Von da REGINA is a a Anzeign in da Zeitung. Dej
schreibm:
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„… als Initiator und visionärer Vater der REGINA
GmbH hat er sich unermüdlich für die Interessen
des ländlichen Raumes eingesetzt. Viele innovative Projekte sind durch seine Ideen entstanden
und haben die Regionalentwicklung im Landkreis
Neumarkt wesentlich geprägt.“
Wassd an wos i do dengn mou? Dou hob i amol
bei an Schulmasda wos an da Wand hänga segn.
Des bassd irgendwie a zum Löhner, wenns imma
wida hasd: Vordenker, Initiator und so weida:
„wenn ich was nicht will, dann suche ich Gründe,
wenn ich was will, dann suche ich Wege“
Und der Löhner woa hald a Pfadfinda, er had oft
an Wech gsuchd und gfundn.
Du host recht, so a andera Weg vo eam woar die
eSDeeL in Plankstetten. Die hobm se a in da Zeitung verabschiedet, unta anderm mit den Wortn
„… Er hat die SDL in kluger Weitsicht und großem
persönlichen Einsatz geführt und beständig fortentwickelt.
Du, dou is wos vom Landgreis selba, des is nu a
mol vom edzign Landrod underschriebm,
dou wird unda anderm wida draf hie gwiesn:
„Albert Löhner war eine herausragende
Persönlichkeit, die die Kommunalpolitik im
Landkreis sowie in der gesamten Region
maßgeblich geprägt hat. Er war Vordenker,
Ideengeber und Visionär.“
Und des is von der Stadt Neimack, wo
da Löhner doch noch di ledzdn Joahr, bis
zwatausendzwanzich, ehrenamdlicha schdell
vertredender Bürgamasda woa, dej lobnan a
üban Schellnkini:
„………… verlieren die Stadt und der Landkreis
einen außerordentlich engagierten und überaus
verdienstvollen Kommunalpolitiker, der im
gleichen Maß wegen seinem langjährigen
kommunalpolitischen Engagement wie auch
aufgrund seiner innovativen, vorausschauenden,
weltoffenen und geradlinigen Art allseits größte
Wertschätzung und Achtung erfuhr.“
Imma wida sogns des. Ja, so wejjs es schreibm,
wora oba a: a Vordenker, Ideengeber und Visionär, niat bloß a Verwalta und a Pfenningfuchsa.
Schau her, selbst seine Parteifreinderl von der
CSU sogn:
„Mit seinem unermüdlichen Engagement, seinem
strategischen Denken und Weitblick hat er den
Landkreis Neumarkt geprägt.“
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Hald, do schdehd nu wos, Du hasd den Satz ned
ganz glesn, do schdehd:
„…. Landkreis Neumarkt geprägt und gemeinsam
mit der CSU-Kreistagsfraktion nachhaltig zu einem
wirtschaftlich stabilen Landkreis fortentwickelt.“
Der Löhner had doch mit dem ganzn Greisdog
und ned blos mid dea CeeSU den Landkreis
politisch gführd. Des schaud aus, als ob do wohl
oana von die aldvordern Hardleiner ned lassn
känna had und an aldn Mo, der ins Grab kummd,
ano sei letzde Ehr zrechdstudzn muo. Blos weil
a eam ned verzeihd, dass er domals gega seine
Bardeifreindl Landrod woarn is.
Do kummd an doch der Schpruch von deim Sebb
mid dera Schdeigerung von Feind im Sinn.
Wenn, dann sollns doch so korreggd sei und
schreibn, dass er gemeinsam mit dem Greisdoch
und den Bürgermasdern mit deren Stadt-, Marktund Gemeinderäten den Landgreis schtabil und
nachhaldig fortendwiggeld hod.
Dou host recht. I mächat niat die Parteifreinderl
höarn, wenn des a anderne Partei sinngemäß a
so gschriebn häjt. Dou hättns schnell afgschria,
dass sie ja a dabei woarn bei der nachhaltign
Fortentwicklung. Vielleicht is des a schon Wahlkampf auf Todesanzeignebene?
Owa vielleicht denkn mia altn Weiba dou wos nei,
wos da oane oder andere im naiven Eifer goa niat
so gmoant hot. Irgendwie find i des schou a weng
komisch, vielleicht sogoa kindisch.
Owa lou mas, des is halt so. Mia altn Weiba san
reif gnouch, dass ma üba sowas drübernaus san.
Unsern Löhner kinnas niat damit moana. Der lacht
se oans im Himmel drobm, machas mia a so.
Do schau her, do gehds weida, des mussd lesn, do
schdehd woa dä Charakter vom Löhner herkumd.
Des hod der Ruhestandspfarrer Richard Distler
gschriebm:
„Die Grundlage seiner späteren politischen
Laufbahn war seine humanistische Bildung und
seine christliche Glaubensüberzeugung. …. Wir
Geistliche schätzten ihn als kompetenten Kenner
der Zeitströmungen und als vertrauensvollen
Gesprächspartner.“
Du, die Schporkassa hot a wos gschriebm: „…
Sein großes Anliegen galt stets der Entwicklung
unserer Region, zum Wohle der Menschen. ….
Durch sein vorausschauendes Handeln, sein fachliches Können und seine menschliche Art hat er
sich große Versdienste um unser Haus erworben.“
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So ejtz samma am End meina Sammlung, des
woars fürs erste, mehr hob i nu niat. Falls Du nu
andere findsd, kannst mas ja schicka.
Ja gern, do sigsd, wie die Leid den Löhner
gmächd hobm,
Weil di einfachn Leid hobm ja ihr Meinung zu eam
ghabt, die hobms hald ned in Zeidung gschriebm,
abä dacht hobms a a so.
Er woar scho a guada Landrod. Woassd wos mia
dou so af fälld? Dou is ka Red von an Greisverkehr,
von aana Strass oda vo Haisa die baud woarn sind.
Dou wiad ned vo a Greisumloch oda Bersonalpolitik
im Landrodsamd gschriebm. Dou bedankn sich
Menschn füa sei „Menschsein“, füa seine Weitsicht,
ganz einfach füan Löhner als Mensch für andere.
Dou sollad ma a amol nachdenkn wenns nämlich
für an selba soweit is. Do schdellsda dann a die
Froch: willsd an Nochruf von an Greisverkehr oda
von a Greisumloch?
Dann wardst vergeblich, die schreibm da nämlich
kane.
An Nochruf schreibm Menschn, Und den
Menschn is nämlich wurschd, wensd eigrobn
wearsd, ob mid drei oda vier Greisverkehr in
deiner Landrodzeit oder obsd a Prozent mehr oda
wenga Greisumloch verlangd hosd.
Im Gedächdnis von die Leid bleibsd als Mensch
hänga, zum Beischbiel als Mensch für Menschen
oder als Verwalda für a Greisumloch.
Du Margret, dou fallt ma nu wos ei. Host nu a halbe Stund Zeit?
Eigendli scho, worum gejids?
Mia kanntn doch unser Löhnergedächtniskafferundn
beendn, indem ma nu zum Friedhof genga und am
Grob vom Löhner vorbeischaua. Bei da Beerdigung
woarn sovü Leit, ejtz is bestimmt mehra Platz.
Schdimmd, a Vaderunser kann bschdimmd ned
schadn, als Dankschöi für sei Zeid als unser
Landrod. Und, dass er unsern Herrgod drum
bitt, dass seinen Amdsnochfolgern auch die
Erkenntnis vom Menschsei überbracht werd.
Tja, hoffentlich kraigt koa Aloisius den Auftroch dafür, woasst schou, dea Aloisius mit der Mass Bier.
Ja, ja, der Dienstmann von Ludwig Thoma, der
zum Engel werd und nach ana Mass Bier seine
Aufdräch vergissd
Kumm brechma af und gemma, und erweis ma unserm Altlandrat Albert Löhner die letzte Ehr.
Karl Solfrank
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Neugierde ist der wichtigste Antrieb beim Lernen.
Wer auf etwas neugierig ist und selbst ausprobiert,
wird sich die Zusammenhänge und Inhalte besser
einprägen. Gerade Kinder beobachten enorm genau und eignen sich auf diese Weise Wissen von
klein auf an. In Kombination mit „durch die Hand
ins Hirn“ können gerade Alltagsphänomene spielerisch erkundet werden.
Leider verschwindet diese kindliche Neugierde im
Laufe der Zeit aus verschiedenen Gründen, z.B.
während der Pubertät. Wir werden erwachsen
und haben zu viel „Wichtiges“ um die Ohren. Aber
wie bereits Luis Eduardo Autes, ein spanischer
Dichter formulierte: „Ich denke, wenn wir die Neugier verlieren, ist nichts mehr übrig. Es gibt keine
Reflexion mehr und so gibt es keine Möglichkeit
zu wissen, um das Ende von etwas zu erreichen.
Ohne Neugier leben wir überhaupt nicht mehr.“
In und mit den Familien wird der Grundstein für
Bildungs-Begeisterung bzw. MINT-Begeisterung
gelegt. Eltern sollten so lange wie möglich versuchen, diesen Wissensdurst bewusst zu fördern.
Zum Glück ist das gar nicht so schwer - auch ohne
tiefschürfende Theoriekenntnisse in Naturwissenschaften oder Informatik! Der beste Weg, diese
Neugier am Leben zu halten, ist „einfach machen“.

MINT-Neugier
fördern – eine
Familienaufgabe
Glauben Sie, dass man sich plattentektonische Vorgänge als Zwölfjähriger besser
merkt, wenn man in diesem Zusammenhang
selbst aus Pappmaché einen Vulkan gebastelt
hat und eine chemische Substanz (Essig, Natron) mischt, die dann aus dem Vulkan herausquillt? Wird das Wetter interessanter, wenn
selbst an der Wetterstation zuhause Daten erhoben und mit diesen Daten weitergeforscht
wird?
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Hier sind einige Anregungen:
Entwickle Fantasie: Experimentiere und lass sie
experimentieren, versuche den Alltag in neue
«Ausflüge» zu verwandeln, in denen du immer etwas Neues lernst.
Nenne Beispiele: Wenn Sie möchten, dass ein
Kind etwas lernt, begleiten Sie das, was Sie sagen, mit einem Beispiel. Wenn sie sehen, dass du
neugierig bist, auch für alltägliche Dinge, werden
sie es auch sein.
Beantworte Fragen: Es hat
keinen Sinn, einem Kind
zu antworten, „weil es so
ist“, außer zu schweigen.
Versuchen Sie, ihm eine
zusammenhängende Erklärung zu geben, damit
die Erklärungen nach und
nach ihm erlauben, die
Dinge besser zu verstehen.
Nicht alles (besser) wissen: Nicht immer ist eine
richtige Antwort auch
richtig. Fragen Sie lieber
nach und lassen Sie den
Kindern Zeit, selbst Ant- Foto: P. Buttenhauser
worten zu finden.
Dinge alleine machen lassen: Kinder müssen
entdecken, dass sie Fehler machen können und
dass sie benötigt werden, um zu lernen. Wenn Sie
ihnen die Möglichkeit geben, dies zu verstehen,
helfen Sie ihnen, schwierige Situationen zu meistern und auch ihre Kreativität anzuregen.
Technik kreativ einsetzen: Ein Handy/Tablet kann
Forschungsdokumentation, Becherlupe, Tierund Pflanzenbestimmer, Stop-Motion-Film-Studie etc. sein.
Gemeinsam bauen und reparieren: z.B. einen
platten Fahrradreifen (Anleitung gibt es auf youtube) oder ein Wind- oder Wasserrad aus Dingen
die sie selbst finden oder sammeln bauen.
Gemeinsam lesen: Lesen Sie gemeinsam spannende Sachbücher, in denen altersgerecht auf
Kinderfragen eingegangen wird. Warum ist der
Himmel blau? Was passiert mit dem Essen nachdem ich es geschluckt habe? Warum schlägt
mein Herz beim Laufen schneller? Eine umfangreiche Leseliste finden Sie auf der Seite der Telekom-Stiftung unter
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https://www.telekom-stiftung.de/sites/default/files/
medientipps_vorlesepaten_0.pdf
MINT-Themen haben damit das Potenzial, das
Interesse der Kinder und Jugendlichen anzustacheln - andererseits haben Mathematik und
naturwissenschaftliche Fächer in breiten Teilen
unserer Gesellschaft den Ruf, sehr schwierig zu
sein. Häufig wird als Voraussetzung für einen
technischen Beruf „…du musst gut in Mathe
sein…“ genannt. Manche Erwachsenen brüsten sich schon fast damit,
in diesen Fächern in der
Schule immer schlecht
gewesen zu sein. Dadurch entstehen bei Kindern schon früh negative
oder stereotype Bilder.
Schule, Eltern und Gesellschaft - arbeiten wir
also alle gemeinsam aktiv
an einem positiven Bild
der MINT-Fächer! Um die
Wichtigkeit
(groß)elterlicher Unterstützung zu
betonen und eine Hilfe im
„zu viel“ an Information zu
geben, wird - in Zusammenarbeit mit der Lernenden Region Schwandorf - eine MINT-Broschüre
für Eltern erstellt. Schwerpunkt hierbei werden
regionale Information und Angebote sein. Da es
im Landkreis Neumarkt aber keine MINT-Garage,
kein FabLab oder sonstige „Experimentierstation“ gibt, muss auch auf Ausweichmöglichkeiten
wie das Regensburger MINT-Lab verwiesen.
Der Elternratgeber wird auch für Elternabende
in den Schulen zur Verfügung gestellt werden. In
diesem Zusammenhang noch ein Hinweis: Das
MINT-Management oder auch das BayernLab
können auch direkt Elternabenden mit einem Besuch unterstützen – inkl. anschaulicher Beispiele
Quellen:
Was ist so wichtig an MINT - Mathematik-Informatik-Naturwissenschaft-Technik? - Elternbildung (eltern-bildung.at) und
Das Alter beginnt, wenn die Neugier verschwindet
(psychologyinstructor.com).

Petra Buttenhauser
Regina GmbH

Regionalmanagement

- 40 -

ansporn Herbst/Winter 2021/22

Photo by Monica Sedra on Unsplash

Zauberhafte
Physik

MINT betrifft jeden Bereich in unserem Leben. Und umso mehr wir Technologie in unser
Leben einbinden (was wir ständig tun), desto
mehr wird uns dieses Phänomen betreffen.
Kindern kommt ein Netzwerk des Lernens zugute, indem z.B. Mathematik nicht als isoliertes disziplinäres Universum verstanden wird,
sondern ein Werkzeug ist, um Probleme in
verschiedenen Disziplinen zu lösen — und am
wichtigsten ist, dass es lebensechte Bedingungen nachahmt.

„In der modernen Welt sollen kulturelle Eigenheiten erhalten bleiben, andererseits müssen gemeinsame Werte und ein gemeinsames Bildungsfundament den Zusammenhalt sicherstellen. Der
Grundschule kommt dabei eine wichtige Funktion
zu. In der Grundschule wird das Bildungsfundament für Kinder aller Bildungs- und Sozialschichten gelegt. Hier werden Weichen für den weiteren
Ausbildungsweg gestellt, hier werden Interessen
geweckt und Verhaltensweisen geprägt. In den
zurückliegenden Jahrhunderten haben sich die
Menschen dem humanistischen Bildungsideal
verschrieben.
Angesichts der globalen Veränderungen wird es
jedoch erforderlich, das humanistische Bildungsideal durch ein naturwissenschaftliches zu ergänzen: Unsere Welt braucht neben dem Respekt und
der Verantwortung gegenüber dem Menschen
auch Verständnis und Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Natur. Naturwissenschaftliches Verständnis kann durch die Beschäftigung
mit der Physik gewonnen werden. Physikalische
Experimente sind nicht nur relativ einfach durchzuführen, sie sind zudem ein hervorragendes pädagogisches Mittel, um Gesetzmäßigkeiten zu
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beobachten, auf andere Vorgänge zu übertragen
und um im Miteinander Sozialkompetenz und
Kreativität zu entwickeln. Daneben wird Durchhaltevermögen trainiert - denn Physikexperimente pflegen auch mal schief zu gehen. Dann heißt
es, nicht aufzugeben, den Grund zu suchen und
einen anderen Weg auszuprobieren. Der dadurch
erzielte Erfolg beglückt und stärkt das Vertrauen
in die eigenen Fähigkeiten. Es gibt viele Ansätze, um Kinder und Jugendliche an Naturwissenschaften heranzuführen. Die Zauberhafte Physik
ist ein Angebot, das mit geringen Mitteln sowohl
in der Stadt als auch im ländlichen Raum physikalische Grundkenntnisse vermittelt, für die weitere
MINT-Beschäftigung motiviert und letztlich auch
zur Achtung gegenüber der Natur führen kann.“
(Elke Büdenbender, Berlin Bundespräsidialamt im
Oktober 2018).
Die MINT-Region hat bereits mehrfach mit der
„Zauberhaften Physik“ (www.zauberhafte-physik)
zusammengearbeitet: Ob Freihand-Experimente
auf der Jobmeile Neumarkt 2018 und Handwerkermesse 2019 oder bei der Aktion „MINT ToGo“
mit dem KJR Neumarkt und den Jugendpflegern
in den Gemeinden des Landkreises. Nun also der
nächste Schritt: Zauberhafte Physik für und in
Grundschulen.
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Spracherwerb und haptischen Elementen kombiniert. Jedes Kind führt den Versuch in kleinen
Teams durch (Teamwork). Zuvor muss aber der
Versuchsaufbau verstanden werden (sinnerfassendes Lesen). Erst dann können eigenständig
alle notwendigen Materialien eingesammelt werden und der Versuch wird durchgeführt. Zum Abschluss erfolgt die Präsentation vor und für die
Klasse (Selbstwertgefühl). Zum Ende räumen die
Kinder den Arbeitsplatz wieder auf. Das selbständige Erforschen führt nebenbei zu einem großen
Interesse an Sprache und Kommunikation, denn
die Kinder wollen (!) die untersuchten Phänomene
benennen, beschreiben, Vermutungen ausdrücken und diskutieren.

MINT Bildungskette; www.zauberhafte-physik.net

Warum der schulische Ansatz? Nur im Klassenverbund können ALLE Kinder erreicht
werden – egal ob Mädchen/Junge, aktive/passive, bildungsnahe/bildungsferne, deutsche Muttersprache/andere Muttersprache etc.. Denn Ziel der
MINT-Region ist, ALLE Kinder zu erreichen!
Petra Buttenhauser
Regina GmbH

www.zauberhafte-physik.net

In Grundschulen steht der Erwerb der Basiskompetenzen Lesen, Schreiben, Rechnen im Vordergrund. Um den praktischen Einsatz der „Zauberhaften Physik“ für alle so einfach wie möglich zu
gestalten, wurden die physikalischen Themen mit

Wirtschaft
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Ausbildungsmesse 2021
Über 60 Firmen, Behörden & Institutionen

Ausbildungsmesse
Neumarkt 2021 –
Es liegt in Deiner
Hand

NEU:
Jetzt auch digital!

Was soll ich werden? Welcher Beruf passt
zu mir? Bei welchem Unternehmen kann
ich meinen Traumberuf erlernen?

Staatliches Berufliches Schulzentrum Neumarkt

Mittwoch, 13.10.2021

live
Informiert Euch an den Ständen vor Ort und
kommt mit den Unternehmen ins Gespräch!

Ausstellerliste mit Standnummern

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

i

Infopoints

09:00 – 15:30 Uhr

M4

57
58
59

Wirtschaftsförderung

Eingang

61

60

62

KFZ

39

40

Anlagenmechniker

41
54

42

51

www.ausbildungsmesse-neumarkt.de

50

49

47

43

i

56

38

52

53

M2

M1

Metall

55

44

37
36
34

35

Holz
/ Bau
Torwandschießen –
mitmachen & gewinnen:
Wertgutscheine
Einkaufszentrum NeuerMarkt
1. Platz: 100 €
2. Platz: 60 €
3. Platz: 30 €

10

46

48

45

9

Ha

up

8

Metall

48.
49.

M3

Metall

45.
46.
47.

BOCK 1 GmbH & Co. KG
TRANSpoﬁx GmbH
AOK Neumarkt
Fischer Automobile GmbH
Bierschneider Autohaus
Singer & Sohn GmbH
Burkhardt GmbH
IKK Classic, Innungskrankenkasse
Hotel-und Gaststättenverband
Bayern
Feihl Bäckerei GmbH
Fuchsbräu Hotel GmbH
Amt für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten
Integrierter Fachraum: Backen
Staatl. Fachschule für Bautechnik
Neumarkt i.d.OPf.
Schülercafé / Staatliche Wirtschaftsschule Neumarkt i.d.OPf.
Landratsamt Neumarkt i.d. OPf.
Finanzamt Neumarkt
Fachkräfteportal StarkeJobs,
Auctores GmbH
Bayerische Polizei
Bundespolizei Akademie
Bundeswehr / Karrierebüro
Beruﬂiche Schulen Haus
St. Marien Neumarkt
Berufsfachschule f. pharm. technische
Angestellte, PTA-Schule
Berufsfachschule für Ernährung und
Versorgung B7-Nürnberg
Berufsfachschule für Altenpﬂege /
Altenpﬂegehilfe am BFZ Neumarkt
APTIV Human Resources
RENA Technologies GmbH

CNC-Fräsmaschine

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Mobile Klassenzimmer

1. Bionorica SE
2. Bundesagentur für Arbeit
3. Sparkasse Nemarkt-Parsberg
4. Berufsfachschule für Krankenpﬂege,
Krankenpﬂegeschule im Klinikum
Neumarkt
5. DEHN SE GmbH & Co. KG
6. Raiﬀeisenbank Neumarkt
7. FIT AG
8. Spangler GmbH
9. Klebl GmbH
10. Huber Technology
11. Pﬂeiderer GmbH NM
12. FUCHS. Die Firmenfamilie
13. HWK Regensburg
14. IHK Regensburg
15. Bau Innung Neumarkt
16. BÖGL MAX GmbH & Co. KG
17. Schabmüller GmbH
18. Guttenberger + Partner GmbH
19. RAIL.ONE GmbH
20. ETA Elektrotechn. Apparate GmbH
21. SUSPA GmbH
22. PEKU Folien
23. Petter Ingenieure
24. Friseure
25. Zahnärztlicher Bezirksverband
Oberpfalz
26. OBI Markt Neumarkt
27. Bärnreuther+Deuerlein
Schotterwerke GmbH & Co.KG
28. DEHN Instatec GmbH
29. Elektro Freitag
30. Kaminkehrer Innung Oberpfalz
31. Schülerkino
32. Zimmerer Innung
33. CJD - Christliches Jugenddorfwerk
34. Metall Innung
35. Florian Eichinger GmbH
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Alle Messestände ﬁndet Ihr auch online!
Sollte die LIVE-Messe nicht stattﬁnden können,
bieten Euch viele Unternehmen zusätzlich eine
Kontaktmöglichkeit via Live-Chat an.

www.ausbildungsmesse-neumarkt.de

digital

Diesen Fragen geht die Ausbildungsmesse des
Landkreises Neumarkt i.d.OPf. auf den Grund.
Antworten auf diese Fragen findet ihr am 13.10.2021
bei der Ausbildungsmesse im Beruflichen Schulzentrum Neumarkt. In der Zeit vom 11.10.2021 bis
17.10.2021 wird die Ausbildungsmesse erstmals
um eine DIGITALE Ausgabe erweitert. Es wird also
eine kombinierte DIGITAL-LIVE-Messe geben.
Kann die Live-Messe vor Ort wegen Corona wider
Erwarten nicht stattfinden, habt ihr zusätzlich die
Möglichkeit, über einen Online-Live-Chat mit den
Unternehmen zu schreiben.
Weitere Informationen unter:
www.ausbildungsmesse-neumarkt.de
Bernd Hofmann
Wirtschaftsförderung

Gründerberatung

Sprechtag für Existenzgründer, Jungunternehmer und Betriebe, die Unterstützung benötigen
Der Landkreis Neumarkt i.d.OPf. bietet auch
weiterhin Sprechtage an, die in Zusammenarbeit mit den Aktivsenioren Bayern e.V. stattfinden.
Hier können sich Existenzgründer, Jungunternehmer und Betriebe, die Unterstützung benötigen, kostenfrei Beratungshilfe holen.
Terminvereinbarung und Information unter Rufnummer 09181 470-212 oder per Email:
hofmann.bernd@landkreis-neumarkt.de
Bernd Hofmann
Wirtschaftsförderung
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“Rund 500 Jahre hat es gedauert, bis sich die
Zahlen, die wir heute alltäglich benutzen, in Europa durchgesetzt haben.” sagt Thony Christie,
Erlanger Wissenschaftshistoriker.
Diese 500 Jahre haben es allerdings in sich.
Vom Einmaleins zum Integral, vom Punkt zur vierten Dimension haben Mathematiker die Welt und
die Zeit durchmessen, gewogen, gezählt und gerechnet.
Sie haben dabei spannende Reisen in die Welt der
Paradigmen, Paradoxien und Probleme gemacht.
An dieser Stelle könnten wir beispielhaft über das
Problem des Handlungsreisenden, das Königsberger Brückenproblem, Fermats letzten Satz
oder das Geburtstagsproblem berichten. Hier
aber kommt eine lohnenswerte Herausforderung:
Wenn sie Lust haben, mal eben ein Preisgeld von
einer Million Dollar zu kassieren, warum lösen Sie
dann nicht einfach die Riemannsche Vermutung?
(1)
Der Mathematiker Bernhard Riemann (1826 – 1866)
hat in seinem kurzen Leben unter anderem auch
die sog. Zeta-Funktion untersucht. Die beschäftigt
zum Beispiel auch Zweitklässler und fragt nach
der Summe aus unendlich vielen Zahlen wie z.B.
1+2+3+4+5+ .. und so weiter. Diese Reihen wachsen langsam an und gehen bis ins Unendliche. Berechnet man die Summe mithilfe der Zeta-Funktion
so ist das Ergebnis: Unendlich (∞) -1/12. Mit ein
paar mathematischen Kniffen lässt sich der unendliche Teil der Summe mathematisch widerspruchsfrei
“wegzaubern”.
Die Summe der natürlichen Zahlen ist –1/12 !?
Das hört sich für Nicht-Mathematiker an wie die
Erklärung von Douglas Adams in seiner satirischen
Science-Fiction Reihe: “Per Anhalter durch die Galaxis”, der den Sinn des Lebens, des Universum
und dem ganzen Rest mit “42” beantwortet. Jetzt
wissen wir es genauer: Die Wahrheit ist – 1/12 und
die Mathematik kann das sogar beweisen.
“Mathematik ist ein wunderbares Geschenk, das
wir weder verstehen noch verdienen” sagt der Nobelpreisträger Eugene Paul Wigner (1902 – 1995).
Recht hat er.
Und wo wir gerade beim Verstehen, Verdienen
und einem wunderbaren Geschenk sind:
In letzter Zeit sind immer mehr Vorschläge zur Befriedung und Beruhigung der Marktstraße gemacht

Nachgedacht

Matt in
Mathe?
worden. Sogar den Bürgermeister stört es, wenn
täglich zahlreiche unbefugte PKW an seinem Rathaus über das Kopfsteinpflaster vorbeirattern. Blumenkübel, Fahrbahnverengungen oder gar Schilder
sind schön - aber nutzlos. Besser wäre da schon
eine Umgestaltung der buckeligen Marktstraße insgesamt. Doch die Diskussion darüber ist älter als
der Neue Markt und ebenso ungelöst wie die Riemannsche Vermutung. Auch gibt die unendliche
Zahl der Vorschläge 1+2+3+4+5+ .. und so weiter,
wie wir nun wissen, nur das Ergebnis – 1/12. Wer
da behauptet, dass diese Lösung die beste sei, benötigt mal kurz ein Hirn-update. Mathematik kann
da helfen, indem man einfach mal anfängt. Es muss
aber keine Zeta-Funktion sein, die hier gelöst werden muss. Potenzielle Baufirmen aus Neumarkt
kennen das kleine Einmaleins das Straßen- und
Wegebaus. Das Ergebnis ist dann entweder “42”,
- 1/12 aber kaum unendlich.
Peter Respondek
1) Clay Mathematics Institute, www.claymath.org, Millenium
Problems

»abSeitz«
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Die
hysterische
Gesellschaft.

War das Ahrtal bislang nur dem gehobenen Alkoholiker aufgrund der ausgezeichneten Rotweine
bekannt, änderte dies die Flutkatastrophe Mitte
Juli 2021 grundlegend. Zu verheerend waren die
Bilder und zu tragisch die Schicksale. Während
nun ein beachtlicher Teil der verschont gebliebenen Gesellschaft tatkräftig den Opfern half zumindest denen, denen noch geholfen werden
konnte -, nutzten die Tragödie Trittbrettfahrer für
die eigene Sache. Völlig skurrile Typen aus den
Lagern Querdenker, Längsdenker, Nichtdenker
bis hin zu Dieben. Andere stahlen nur Zeit. Politiker im Wahlkampf. Erinnerungswürdig war der
Auftritt des „Jecken“ Laschet, welcher sich angesichts der Katastrophe bei der Vor-Ort-Rede des
Bundespräsidenten köstlich amüsieren konnte.
Unfassbar unangemessen. Da fiel der Spitzenkandidatin der Grünen vor Erstaunen sogleich ihr Plagiatsbuch aus dem Kopierer. Kandidat Scholz war
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so irritiert, dass er unverzüglich weitere Details zum
Wirecard-Skandal vergaß. Kann schon mal passieren. Fiel aber auch nicht weiter auf, weil nun
der Klimawandel alles andere eh in den Schatten
stellt, selbst die ungeeignetsten Kandidaten aller
Zeiten. Obwohl der Schatten in diesem Regensommer ohnehin Mangelware war. Dennoch gilt
es nun ab sofort das Klima zu retten. Und zwar
ausschließlich in Deutschland. Oder glauben Sie
Verschwörungstheoretiker, dass das Klima eine
globale Aufgabe ist? Vergessen Sie es. Natürlich
ist es völlig egal, wie viele Kohlekraftwerke China
plant und baut. Wichtig ist, dass die Deutschen
vom Netz gehen. Und zwar möglichst schnell.
Damit und mit Beibehaltung der 10 H - Regelung
unter gleichzeitigem Verzicht auf die hässlichen
Monsterstromtrassen oder dem Entfall der PV-Anlagenpflicht bei Neubauten, lässt sich der Klimawandel effektiv bekämpfen. Zumal wir ja künftig
nur mit klimaneutralen E-Autos fahren werden,
die klimaneutral mit klimaneutralen Batterien in
Hinterchina oder sonst wo hergestellt werden.
Der Strom hierfür kommt? Aus der Steckdose.
Schließlich hat sich das bereits seit Jahrzehnten
bewährt.
Wer das ganze Treiben hinterfragt, ist ein alter
dicker weißer Mann (stimmt) und von gestern
(stimmt auch).
Dennoch fehlt mir das Konzept für das Morgen.
Hysterie war noch nie ein guter Ratgeber. Wird
aber zunehmend zuerst angewandt. Da hilft es
nicht, darauf hinzuweisen, dass man nie und
nimmer eine 100%-ige Sicherheit erhält (außer
für das eigene Ableben) - egal, wie sehr man auf
Plastik verzichtet, Gendersprache beherrscht
oder bestimmte Wörter nicht mehr sagt. Das Leben ist immer mit Risiko verbunden. Ob man an
der Ahr wohnt oder im Woolworth in Würzburg
einkauft. Es wird immer Sachen geben, die man
nicht versteht oder nicht verhindern kann. M/W/D
muss daran arbeiten, dass es besser wird. Das
sind wir dem Planeten und den künftigen Generationen schuldig. Aber ob Hysterie - egal in welcher Ausprägung - der richtige Weg ist? Sicher
nicht – auch das ist supersicher.
Wolfgang Seitz
Redaktion Ansporn
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Schon im alten Ägypten um etwa 3000 v. Chr.
war das Zeichen für Bienen eine sogenannte
Königshieroglyphe, also ein wichtiges Schriftzeichen. Aber schon aus dem 6. und 5. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung gibt es Belege dafür, dass die Hausbienenhaltung ihre
Ursprünge in Zentralasien hat. Was macht das
Imkern aus Ihrer Sicht heute noch interessant,
spannend und vielleicht einträglich?
Das Imkern mache ich nun schon achtunddreißig
Jahre, und es ist kein Jahr wie das andere – und
selbst wenn man es ein Jahr so macht, heißt das
nicht, dass es im nächsten Jahr genauso funktioniert. Denn in der heutigen Imkerei wird die Königin
nach spätestens drei Jahren auswechselt. In der
freien Natur leben sie bis zu fünf Jahre. Arbeiterinnen werden vier bis sechs Wochen alt, je nachdem wie sie sich abarbeiten. Und Drohnen werden
erst ab Anfang April “produziert” und leben bis in
den September bis zum Hochzeitsflug. Danach
sind sie unnütze Fresser, die man über den Winter
nicht brauchen kann. Je nachdem wie stark das
Bienenvolk ist, ist auch der Ertrag unterschiedlich.
In Deutschland gibt es nur noch ca. 60 Imker im
Haupterwerb, die davon leben können. Heuer ist
das Honigjahr nicht gut. Gerade Jungimker haben dieses Jahr meist keinen Honig ernten können. Bei mir waren die Erträge beim Blütenhonig
etwa wie im vorigen Jahr. Bei der Sommertracht,
sprich Waldhonig, war es nur halb so viel wie im
Vorjahr. Ein Volk sollte zwischen Null und fünfunddreißig Kilo Honig pro Jahr bringen, das sind dann
schon Volker die ca. 70.000 Bienen haben. Wobei
die Anzahl der Bienen bei guten Völkern zwischen
50.000 und 70.000 beträgt. Bei der Waldtracht,
also dem dunklen Honig, gibt es seit Jahren nur
gebietsweise gute Ergebnisse. Das liegt nach meiner Vermutung an dem asiatischen Marienkäfer,
der die Blattläuse frisst, die für die Erzeugung von
Honig für die Bienen notwendig sind.
In der Mythologie wird die Entstehung der Biene so erzählt: “Die Tränen des Sonnengottes
fallen auf die Erde und werden zu Bienen.”
Heute wissen wir, das läuft anders. Sie züchten nicht nur Bienen, sondern auch Königinnen. Wieviel Geduld, Ruhe und Passion muss
man mitbringen um Imker zu werden und zu
sein – und haben oder hatten Sie Angst davor
gestochen zu werden?

Menschen im Landkreis

Auf Du und
Du mit Königinnen
Interview mit Ernst Rogler,
Hobby-Imker in Freystadt

Menschen im Landkreis
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Als Kind musste ich auf dem Schulweg immer
bei einem Imker vorbeigehen. Das hat mich
schon damals fasziniert und interessiert. Ich habe
nie Angst davor gehabt, gestochen zu werden.
Selbst wenn ich gestochen wurde, hat mir das
noch nie etwas ausgemacht. Wenn man ruhig zu
den Bienen hingeht, überträgt sich das halt. Wenn
man hektisch ist, werden die Bienen auch nervös.
Man kann es sich eigentlich nicht vorstellen, aber
vielleicht “kennen” die Bienen ihre Imker – oder
es liegt daran, dass man keine Angst hat. Andere
Imker oder Fremde werden leichter angeflogen.
Die Bienen hutzen einen an und brummen dann
aggressiver, manche Menschen fangen dann das
Schlagen an, und das wollen die Bienen gar nicht.
Aber die wenigsten können dann halt ruhig bleiben. Bei den Fortbildungen haben andere Imker
so Schleier und all das Zeug umgehabt, aber es
war ganz selten, dass mich eine Biene gestochen
hat. Die Königin der Königinnen ist die Ligustika,
die eher aus Italien kommt. Sie ist bei uns nicht
so verbreitet, weil es da Probleme mit dem Überwintern gibt, da sie ja wärmeres Klima gewohnt
ist. In der Haupt-Legezeit legt die Königin bis zu
2000 Eier am Tag und nach einundzwanzig Tagen
schlüpfen dann die neuen Bienen.
Dies Jahr 2021 ist nicht durch einen
Turbo-Sommer aufgefallen. Waren Ihre Bienen trotzdem fleißig, vielleicht auch durch
besondere Standorte und gibt es besondere
Honig-Sommer? Im alten Ägypten wurde von
den Imkern eine Tagesleistung von 70 Gramm
Honig gefordert. Wie misst man sowas?
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Von Mai bis Mitte Juni ist
die Haupt-Schwarmzeit, da
sollte man alle acht Tage
die Völker nachschauen.
Auch um Schwarmbildung
zu verhindern. Der Imker
mag keine Schwärme, weil
die Bienen dann viel Honig
mitnehmen und es geht immer genau die Hälfte vom
Volk mit. Es kann sein, dass
er dann nochmal schwärmt,
so dass bis zu drei oder
vier Schwärme hinausgehen und dann ist der Kasten
leer; was für den Imker natürlich eine Katastrophe
ist. Um das Schwärmen zu verhindern, werden
die Weiselzellen der neuen Königinnen ausgebrochen.
Die Bienenstöcke werden Beuten genannt.
Das ist eine vom Imker zur Verfügung gestellte
künstliche Nisthöhle. Früher waren das ausgehöhlte Baumstämme, Tonröhren oder Strohkörbe. Heute z.B. Bienenkörbe, Hinterbehandlungsbeuten, Horizontalbeuten oder die sog.
Erlanger Magazinbeute. Im Zeidelmuseum in
Feucht im Nürnberger Land kann man durch
Jahrhunderte der Imkerei wandern. Was unterscheidet die Imkerei in den Regionen und
sind Franken und die Oberpfalz da auch in Bezug auf z.B. Lebkuchen etwas Besonderes?
Meine Beuten stehen in Mühlhausen, in Rocksdorf und in Wolfsricht in der Blühwiese.
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Zum ersten Mal bin ich auch gewandert zwischen
Regenstauf und Bernhardswald in den Buchweizen. Da hätte man mit 20 – 30 kg rechnen können – aber das war ein Schuss in den Ofen, denn
die haben nur ihr Gewicht gehalten. Die werde
ich demnächst wieder abholen. Vielleicht war es
zu kalt über Nacht und die Luftfeuchtigkeit war
zu niedrig, so dass die Pflanzen keinen Nektar
erzeugt haben. Auch hier spielt das Klima eine
wichtige Rolle. Zwischen Honig und Nürnberger
Lebkuchen sehe ich keine Verbindung.
In Erlangen war die Versuchsanstalt, dort habe
ich meinen Anfänger- und auch meinen Königinnenkurs gemacht, und in Veitshöchheim habe ich
die Gesundheits- und Seuchenprüfung gemacht.
Jeder Kreisverband hat zwei Gesundheitswarte. Aber natürlich ist der Honig in Franken oder
der Oberpfalz anders als zum Beispiel in der
Lüneburger Heide. Das kommt durch die unterschiedlichen Pollenarten zustande, und die sind
in der Heide anders als bei uns, wo wir überwiegend Obstbäume und Wiesen haben. Zum Beispiel schmeckt Honig von einer Löwenzahnwiese
eher rassig. Bei uns ist es der Raps, der den Geschmack vom Honig bestimmt.

Menschen im Landkreis

Honig gehörte früher zu den Luxusgütern. Es
galt und gilt als Süßungs- und Heilmittel, als
Antiseptikum sowie zur Ruhigstellung und
Blutstillung. Schon im alten Ägypten waren
mehr als 500 Rezepte mit Honig bekannt. Verraten Sie uns ein Rezept, bei dem Sie Honig
verwenden?
Wir verwenden in
unserer Küche bis zu
80% Honig. Die Kuchen werden dann
halt nicht ganz so
hoch. Meine Lieblingsspeise
sind
Pfannkuchen
mit
Honig. Und nach der
ersten Schleuderung
gibt es bei uns Brötchen oder Brot mit
frisch geschleudertem Honig. Da gibt
es bei mir dann acht Tage lang nur Honigbrot oder
– brötchen. Das ist wie in anderen Gebieten oder
Haushalten mit der Schlachtschüssel oder dem
Kesselfleisch.
Honig sollte man immer gleich essen, meine ich
und empfehle das auch meinen Kunden, das ist
ein Hochgenuss.
Früher bezeichnete man Imker als “der zur
Biene Gehörige”. Heute würde man eher Bienenkümmerer oder Bienenflüsterer sagen.
Was würden Sie an Bienen, Bienenzucht oder
Imkerei Interessierten empfehlen, die sich diesem interessanten Hobby zuwenden wollen?
Es gibt da viele Angebote auch zum Beispiel fürs
Schnupper-Imkern. Bei uns in Freystadt gibt es
alle Jahre Anfängerkurse, wo man schauen kann:
Ist das was für mich? Bei uns machen wir das zu
dritt. Unser erster und zweiter Vorstand machen
das sehr gut. Der Vorteil ist, dass man sich die
ganzen Werkzeuge vom Verein ausleihen kann.
So entstehen zu Anfang keine großen Kosten Imkern ist ein wunderbares Hobby. Dafür habe ich
sogar mein Hobby Motoradfahren reduziert.
Vielen Dank für die Erklärungen!
Peter Respondek

Aktuell
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