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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
was sind Ihrer Meinung nach die dringendsten politischen und gesellschaftlichen Zukunftsfragen?
Je nach persönlicher Lebenssituation mag die Antwort unterschiedlich ausfallen. Würde man dazu eine größere Umfrage machen, dann würden sich jedoch
einige Themen herauskristallisieren, die zumindest für einen Großteil der Bevölkerung wichtig sind.
Vor diesem Hintergrund liegt unsere neueste ANSPORN-Ausgabe voll im Zukunftstrend, greift sie doch gleich eine Reihe von Zukunftsthemen auf:
Der sog. „Flächenfraß“, also der ungezügelte Verbrauch von unverbauter Landschaft, wird in einem Beitrag von Christian Wolf ausgiebig und mit etlichen
historischen und lokalen Bezügen thematisiert. Zum Teil bewusst provokativ
spannt er den Bogen letztlich zu der Frage, wie lange wir damit weitermachen
können, uns selbst so achtlos unserer wertvollen Ressourcen zu berauben.
Eine schwedische Schülerin namens Greta Thunberg macht momentan international Schlagzeilen. Mit den von ihr initiierten „Freitags-Demonstrationen“
gibt sie der Jugend eine Stimme gegen den übermäßigen Ressourcenverbrauch auf Kosten der nachfolgenden Generationen. Genau damit beschäftigt
sich auch Walter Schardt in seinem Beitrag „Leben oder besitzen?“ Sie werden
dort sehr interessante und vielleicht auch unbequeme Anregungen finden, den
eigenen Lebensstil zu überdenken.
Nicht nur die Jugend sorgt sich um ihre Zukunft, auch viele ältere Menschen
(und solche, die es irgendwann werden) beschäftigt die Frage, wie und unter
welchen Bedingungen sie im Alter leben können oder leben müssen. Unsere
stets rührigen Redakteure aus der Rubrik „Senioren“ haben dazu wieder sehr
interessante Themen und Fragen aufgeworfen. Lesen Sie ab Seite 35 u.a. zu
Barrierefreiheit und Hausnotrufsystemen.
„Bildung“ ist ein Megathema, dass wieder die Jugend (aber nicht nur, schließlich ist lebenslanges Lernen angesagt) betrifft. Die Regina GmbH berichtet ausführlich über die MINT-Förderung sowie das regionale Bildungsmanagement.
Anhand dieser kleinen Vorauswahl sehen Sie, dass der neue ANSPORN wieder
zahlreiche Themen bietet, die weit in unsere Zukunft hineinreichen.
Wir wünschen Ihnen wieder viel Vergnügen bei der Lektüre!
Roland Hadwiger
Redaktion ANSPORN

Aktuell

Das große
Fressen –
wohl
bekomm’s.
Vielfraß, Schlangenfraß, Plastikfraß,
Flächenfraß, Weltenfraß.

Der Duden erklärt die Wörter nach ihrer Bedeutung. So ist der Vielfraß jemand, der unmäßig viel isst. Oder es ist ein zu den Mardern
gehörendes, besonders im Norden Europas,
Asiens und Amerika lebendes kleines, plumpes, einem Bären ähnliches Raubtier, das allerdings nur so viel der Natur entnimmt wie
es zum Leben braucht. Alles insgesamt negative Eigenschaften, ob sie beim Menschen
zu gesundheitlichen Problemen führen oder
beim Vielfraß, der gerade als bei den Rentierhalter unbeliebtes Tier ebenso wie der
Wolf verfolgt wird und nahe vor der Ausrottung in Nordeuropa steht. Als Schlangenfraß wird Essen bezeichnet, das einem nicht
schmeckt, schlecht zubereitet und kaum genießbar ist. Besorgniserregend ist die Schließung von Gourmetrestaurants, da die geforderte Qualität und Vielfalt der Produkte für
die gute Küche nicht mehr gewährleistet ist.
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Inzwischen kommt noch Plastikfraß hinzu. Es
gibt kaum mehr einen Fluss, in dem nicht Kunststoffabfälle vorkommen. Besonders schlimm sind
inzwischen die schwimmenden Plastikinseln in
den Weltmeeren. Darunter leiden alle Meeresbewohner und Wasservögel. Durch die Nahrungskette tauchen inzwischen Plastikteilchen auch in
Fischen auf, die für den menschlichen Verzehr
bestimmt sind. Eine schreckliche Entwicklung,
die leider nicht mehr zu stoppen ist. Da braucht
man sich nicht wundern, wenn wie geschehen,
ein blaues Stück einer Plastiktüte in eingelegten
Heringsfilets auftaucht. Ist es während der Produktion ins Glas gekommen oder war es ein Teil
des Mageninhaltes des Fisches? Der Jäger würde dann sagen „das war sein letzter Bissen“.
Nun taucht seit geraumer Zeit mit dem „Flächenfraß“ ein anderes negatives Wort für den ungehemmten Flächenverbrauch unserer Landschaft
durch ausufernde Bebauung auf, was gerade von
Politikern ungern gehört wird. Der Duden kommentiert das so: Leider haben wir zu Ihrer Suche
nach „Flächenfraß“ keine Treffer gefunden. Da
sich die Sprache immer weiter entwickelt, bedarf
es einer gewissen Zeit bis neue Wortfindungen
würdig sind, in das Wörterbuch aufgenommen
zu werden. Grund genug, sich mit dieser neuen
Wortschöpfung zu befassen.
Gehen wir mal zurück in die Zeit wo der Mensch
das Land noch nicht besiedelte. Hier war überall
dichter Urwald. Erst durch die Rodung der Wälder
und die Besiedelung durch Menschen mit ihrer
Weide- und Landwirtschaft wurde das dünn besiedelte Land nach und nach verändert. Gerade
bei uns begannen durch die vorgeschichtliche Eisenindustrie die ersten großen Fällungsmaßnahmen in den Wäldern. Denn die Eisenverhüttung
verschlang Unmengen an Holz. Bereits vor über
tausend Jahren galt der Wald als einziger Brennholzlieferant. Durch die Entstehung von mittelalterlichen Städten hatte sich der Zustand des Waldes so verschlechtert, dass zeitweise in Bayern
kein Wald mehr vorhanden war. Da musste gehandelt werden. So wurde vor über 300 Jahren
die Bayerische Staatsforstverwaltung gegründet,
um mit großen Aufforstungsprogrammen neuen Wald zu begründen, was auch gelungen ist.
Dass die heutigen landwirtschaftlichen Flächen
meist Wald waren und jetzt immer mehr zugebaut
werden, bedeutet, dass die Waldfunktionen wie
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Klimaregulierung, Wasserspeicher, Holzlieferant
usw. stark beeinträchtigt sind oder nicht mehr
funktionieren.
Mit zunehmender Industrialisierung mussten Verkehrs- und Transportwege geschaffen werden. Bei
uns war der Bau des Ludwig-Donau-Main-Kanals,
der auch durch Neumarkt führt, damals schon ein
gewaltiger Eingriff in den Naturhaushalt. So wurde dabei der Moosweiher südlich von Neumarkt
durch Grundwasserabsenkung trockengelegt.
Danach folgte der Bau der Eisenbahn von Regensburg bis Nürnberg. Dabei waren auch große
Eingriffe in die Landschaft notwendig. Der Transport auf der Schiene führt dazu, dass der Ludwigskanal nicht zukunftsfähig geplant war und
wegen geringer Leistungsfähigkeit bald bedeutungslos wurde. Seine Erhaltung kostet heute und
auch zukünftig sehr viel Geld. So dient er heute
fast ausschließlich der Naherholung und als Fischgewässer.

Aktuell

Bedeutung erlangte der Schiffsverkehr auf dem
Ludwigskanal durch den Holztransport. Wie man
auf der alten Ansichtskarte erkennen kann, erfolgte die Fortbewegung per Hand.
Die neue Wortschöpfung „Flächenfraß“ zu erklären,
soll hier an Beispielen der Stadt Neumarkt, Mühlhausen, Frickenhofen und Oberweiling erfolgen.
Dass es überall, nicht nur im Landkreis Neumarkt,
diese Entwicklung von Landschaftsverbrauch gibt,
soll uns zu denken geben, wie lange wir noch so
weiter machen wollen. Einmal muss es genug sein.
Denn in Bayern gehen 32 Quadratkilometer grünes
Land unter Beton verloren – jährlich!
Eigentlich ist das Wort „Flächenfraß“ nicht ganz
richtig gewählt. Es wird ja nicht die Fläche selbst
aufgefressen, sondern einer Umnutzung zugeführt. Verloren geht dabei immer unwiederbringlich ein Teil der Natur.
Manche Betriebe beklagen fehlende Bauflächen
und langwierige Genehmigungen in Neumarkt. Die
Stadt verweist aber auf ein großes Angebot
an Grundstücken. Denn es sollten vorrangig
unbebaute Flächen im Stadtbereich oder
Leerstände im Siedlungsbereich genutzt
werden, was derzeit verstärkt in der Stadt
realisiert wird um Lücken zu schließen. Andererseits beklagen Gemeinden, dass sich
Widerstand gegen Neuausweisungen von
Baugebieten regt. Brauchen doch Familien
(bezahlbare!) Wohnungen. Bayern hat in den
letzten 25 Jahren knapp zwei Millionen Einwohner mehr bekommen, für die durch angesiedeltes Gewerbe vor Ort neue Arbeitsplätze
entstanden. Das bedeutet aber auch, dass es
Blick auf die Flussmeisterstelle Neumarkt am Ludwig-Donau-Main-Kaimmer mehr Arbeit Suchende dorthin lockt,
nal vor dem 2. Weltkrieg mit einer Ladung Holz.
dafür aber einige Regionen in Deutschland
ausbluten. Zwar wurden nach der Wiedervereinigung Deutschlands dem Osten „blühende Landschaften“ versprochen, was immer
damit gemeint war. Im letzten Jahr waren das
eher „glühende Landschaften“ was vor allem
die Landwirtschaft und den Wald betraf. Flächendeckende Industrielandschaften sind es
jedenfalls dort nicht geworden. Grundstücke
und Häuser wurden in den neuen Bundesländern dadurch teilweise wertlos. Es sollte doch
vorrangig auf gleichmäßige Verteilung von
Industrie und Gewerbe im Lande geachtet
werden, damit jeder vor Ort Arbeit findet und
Schiffsverkehr auf der Kanalbrücke im Schwarzachtal.
nicht in Ballungsgebiete abwandern muss.

Aktuell
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Nun zur Entwicklung der Stadt Neumarkt. So
könnte einmal der Bereich des flachen Gewässers des Moosweihers am Südrand von Neu-

diesen Flächen kann hier nur spekuliert werden,
da es darüber keine Aufzeichnungen gibt.
Stolz wird eines der wenigen Autos an der Tankstelle vor ca. 100 Jahren in Neumarkt
auf dem Oberen Markt präsentiert.
Damals ahnte noch niemand, wie sich
der Verkehr mit Autos und Lastwägen
entwickeln sollte. Heute fahren an dieser Stelle am Oberen Markt nur noch
Omnibusse vorbei. Der Autoverkehr in
der Innenstadt hat sich so enorm entwickelt, dass dieser teilweise ausgesperrt
werden musste. Nun quält sich der Verkehr durch Tempo 30 - Zonen um die
Neumarkter Altstadt, da wie überall keine vorausschauende Verkehrsplanung
erfolgte, dem immer stärker werdenden
Fotomontage der Stadt Neumarkt vor dem Bau des Ludwigs-Donau-Main
Kanals mit dem verschwundenen Moosweiher und seiner Verlandungszone. Autoverkehr gerecht zu werden.
markt mit seiner Verlandungszone ausgesehen
haben. Dieser Weiher bildete die Wasserscheide
zum Schwarzen Meer im Süden und der Nordsee im Norden mit seinen beiden Abflüssen.
Durch Phillipp Apian wurde der Moosweiher in
seinen Bairischen Landtafeln erstmals 1566 eingetragen und später durch Mercator in seinem
Atlas übernommen.
Durch den Kanalbau wurde der Grundwasserspiegel des Moosweihers abgesenkt und ist danach trockengefallen. Anschließend kam noch
zwischen Neumarkt und Stauf der Torfabbau
Neumarkt am Oberen Markt, Schwarzer Bär mit einer Tankstelle.
hinzu. Dieser wurde von Neumarkter Brauereien
genutzt und sogar mit Schiffen auf dem Ludwigs- Der Autoerfinder Daimler hatte nach seiner Entkanal nach Nürnberg transportiert. Über den Ar- wicklung des Autos selbst Bedenken, dass der
tenverlust und weitere ökologische Schäden auf Autoverkehr nicht besonders zunehmen würde.
Er rechnete damals mit einer Zahl der
Autos von höchstens einer Million,
denn es würden ausreichend Fahrer (damals nur Bedienstete) fehlen.
Welch eine krasse Fehleinschätzung.
Auch in New York wurde zu der Zeit,
als nur Pferdewägen durch die Straßen fuhren, berechnet wie hoch sich
die Pferdeäpfel stapeln, wenn diese
man ein Jahr nicht entfernen würde.
Kurz darauf verschwanden Pferdekutschen und wurden durch Autos
abgelöst, mit neu entstandenen Problemen, die bis heute nicht gelöst
Markttag in Neumarkt am Unteren Markt, als es noch keine Autos gab.
sind.
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Neumarkt vor dem 2. Weltkrieg mit dem Ludwig-Donau-Main Kanal.

Das alte Luftbild zeigt die Neumarkter Altstadt
mit einer noch unbebauten Fläche im Bereich des
heutigen Industriegebietes südlich Neumarkt.
Nur der Ludwigs-Kanal durchschnitt die Fläche
des ehemaligen Moosweihers. Aber bereits nach
dem Bau des Bahnhofes siedelten sich in seiner
Nähe Betriebe an. Erst nach 1900 begann eine
umfangreichere Bebauung außerhalb der mittelalterlichen Stadtmauer. Nach der Zerstörung und
dem Wiederaufbau Neumarkts nach dem 2. Weltkrieg begann ein regelrechter Bauboom, der bis
heute anhält.

Aktuell

Auf der alten Ansichtskarte ist der Bereich von der
Maria-Hilf-Straße, Badstraße, Weinbergerstraße
bis hin zur Regensburger Straße noch fast unbebaut dargestellt. Damals hätte ein innerer Ring um
die Altstadt noch leicht gebaut werden können.
Weiterhin ein mittlerer Ring auf Höhe der Friedenstraße und ein äußerer Ring bis an den Rand
des ehemaligen Wildbades, um den Siedlungsbereich östlich der Altstadt zu vernetzen. Heute ist es schier unmöglich eine Ringstraße oder
Querverbindungen zu schaffen, weil schon alles
dicht bebaut ist. Einziger Lichtblick war es, den

Neumarkt 1900 mit Blick über die Badstraße zur Altstadt vom Maria-Hilf-Berg aus.

Aktuell
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Panoramabild vom Krähentisch auf dem Wolfstein von der Stadt Neumarkt.

Kurt-Romstöck-Ring auszubauen, um zumindest
auf der Nord-Südachse eine Erleichterung für den
innerstädtischen Verkehr zu schaffen. Der äußere
Ring, weiträumig um die Stadt gebaut, ist da eher
für den Fernverkehr gedacht und entlastet somit
einen Teil des innerstädtischen Verkehrs.
Vom Krähentisch am Wolfstein eröffnet sich ein
Panoramablick über das Schwarzachtal und die
Stadt Neumarkt. Kaum mehr ist die Altstadt in einem Meer aus einer ziel- und planlosen Zersiedelung, einem Brei aus Siedlungs-, Gewerbe- und
Industriegebieten, erkennbar. Keine vorausschauende Städteplanung ist hier erkennbar. Es ist ein
Wildwuchs wie überall auf der Welt bei dem vergessen wurde, dass man auch um die Stadt oder
in andere Stadtteile kommen muss. Es sind keine
greifbaren Lösungen erkennbar, sondern hilflose

Die Stadt Neumarkt aus der Luft von Südwesten aus gesehen.

Versuche, selbst geschaffene Probleme unterlassener Verkehrsplanung der Vergangenheit zu
verbessern. Zusätzliche Behinderungen kommen
durch die seit Jahren ewig langen Sperrungen von
Ausfallstraßen hinzu, die wegen Sanierungsarbeiten oft den ganzen Sommer nicht befahrbar sind.
Deutlicher ist der mittelalterliche Altstadtkern
aus der Luft erkennbar. Dieser wurde damals
sorgfältig nach geometrischen Gesichtspunkten
geplant und bildete ein harmonisches Stadtbild.
Durch Neubebauung in den letzten Jahrzehnten
wuchsen einzelne Stadtteile wie Holzheim, Woffenbach, Holzheim, Höhenberg im Tal und Schafhof förmlich zusammen. Weitere Ortsteile werden
nach und nach folgen. In über siebzig Jahren
wuchs die Stadt um ein Vielfaches gegenüber der
ursprünglichen Altstadt. Ein Ende des Baubooms
ist noch lange nicht abzusehen.
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Aktuell

Ein Neumarkter Brauer meinte einmal, dass die Neumarkter Stadtgründer eine kluge Standortwahl wegen der Wasserversorgung trafen.
Das sieht heute die hier Sand verarbeitende Industrie anders. Denn
die Stadt wurde auf Sand gebaut,
und somit wurden die für sie dringend benötigten Sandvorkommen
überbaut. Werden dann irgendwann
die Siedlungen wieder eingerissen
um dort Sand abzubauen, wenn die
jetzigen Abbauflächen ausgebeutet
sind? Denn dann könnte wieder Beton im großen Stil verkauft werden,
Größtenteils noch unbebaute Flächen zwischen Stauf und Neumarkt.
bis dann endgültig nichts mehr von
den Sandvorräten übrig ist. Sand als Grundstoff von Hilflosigkeit aus, den Flächenverbrauch einfür Beton wird immer knapper auf der Welt, nicht zudämmen?
nur in Neumarkt. Der heutige Abbau im Landkreis Schon vor Jahrzehnten besuchte eine chinesihat schon jetzt große Wunden in der Natur durch sche Delegation Deutschland. Am Ende der Reidie Überbauung von Sandabbauflächen und In- se stellten sie fest, dass Deutschland ein einziger
dustrieanlagen hinterlassen. Diese können nicht Park sei. Das war ein großartiges Lob über den
mehr rekultiviert werden. Große Teile der Kiefern- Zustand Deutschlands Städte und Natur. Heute
wälder südlich Neumarkt wurden ersatzlos durch verbindet man das Wort „Park“ eher mit einem
diesen Flächenfraß vernichtet, mit allen darin vor- hässlichen Industriepark.
kommenden Arten. Droht die große Pleite für die In der Bildmitte des Luftbildes zwischen Stauf und
Sand verarbeitende Industrie, wenn das letzte Neumarkt befindet sich im Feld ein dunkler StreiKörndl Sand zu Beton wurde? Weiterhin werden fen. Dies war ein feuchter Bereich, der nach dem
in unseren Kalksteinbrüchen ganze Berge wegge- Ludwigs-Kanalbau trocken fiel. Dort befand sich
sprengt, um Material für die ungebremste Bautä- eine Viehtrift zum heute nicht mehr existierentigkeit zu gewinnen.
den Langweiher für die Staufer Landwirte (heuWenn mancher meint, irgendwo muss das Geld ja te erinnert noch der Straßenname Lange Gasse
herkommen, dann kann das alles auf Kosten der an diesen Weiher). Die Staufer Landwirte haterheblichen Schmälerung von Naturflächen und ten scheinbar ein Weiderecht für diesen Bereich
deren Vernichtung nicht zielführend sein. Diese in der Gemarkung Neumarkt, der von der Stadt
Einstellung wird uns einmal schwer zu schaffen Neumarkt verwaltet und später nach dem Kanalmachen, mit nicht mehr finanzierbarer Schadens- bau abgelöst wurde. Der Langweiher erstreckte
behebung der zerstörten Natur. Nicht auszuden- sich südlich der Gärtnerei im Bereich des Schuttken, wenn die Wirtschaft mal nicht mehr so gut
läuft. Andererseits sind wir auf unsere landwirtschaftlichen Flächen angewiesen. Dass tagtäglich immer mehr landwirtschaftliche Fläche und
auch Wald den Siedlungs-, Gewerbe- und Industriegebieten weichen müssen, ist ein Widerspruch in sich. Auch wenn Politiker jeden Quadratmeter bedauern, der verbaut wird, geht es bei
Verhandlungen doch um viele Hektar Landschaft,
die jeden Tag hemmungslos versiegelt werden.
Warum lässt man das alles zu? Drückt das angesichts ausufernder Verbauung nicht ein Zeichen

Aktuell
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platzes über die B 299, den Ludwigskanal bis ins
heutige Industriegelände. Von diesem Weiher ist
heute nichts mehr zu sehen. Wie lange wird es
dauern bis auch diese Fläche zwischen dem Ludwigskanal und Stauf zugebaut wird? Eine rege
Bautätigkeit ist derzeit östlich Stauf im Gange.
Auch der Flugplatz in Neumarkt ist ein Objekt der
Begierde. Da 2020 für diesen Flugplatz die Pacht
ausläuft, besteht der Wunsch, das gesamte Gebiet einer neuen Nutzung zuzuführen. Das größte
Problem stellt hier aber der Grunderwerb dar. Bis
die über 100 Parzellen aufgekauft sind, werden
noch Jahre vergehen, wenn dies überhaupt in
absehbarer Zeit gelingt. Ob hier weitere Gewerbeflächen, eine Krankenhauserweiterung, Parkflächen oder eine Parkanlage entstehen werden
ist noch unklar.

Übrigens wäre es schade, wenn der Flugplatz
aus Neumarkt verschwindet. Zukünftig werden
Luftüberwachungen z. B. zur Waldbrand- und
Borkenkäferbekämpfung häufiger nötig sein.
Wäre es nicht sinnvoll, den Flugplatz so lange zu
betreiben bis die Grundstückfragen geklärt sind?
Ein Ersatz für den Neumarkter Flugplatz an anderer Stelle sollte in dieser Zeit geschaffen werden.
Auch wenn es etwas ruhiger um das Baugebiet
Frickenhofen geworden ist. Es ist nach wie vor in
Planung und wird irgendwann ohne Rücksicht auf
Verluste realisiert werden. Immerhin fließen durch
das Gelände der Lampertshofener Bach und ein
weiterer von Lippertshofen Richtung Deusmauerer Moor. Gerade das Naturschutzgebiet Deusmauerer Moor kann durch Bebauung schwer
beeinträchtigt werden. Die einzigartige Flora und
Fauna sind hochgradig bedroht. Von einer weiteren umfangreichen Landschaftszerstörung ist
auszugehen. Das nennt man dann „Stärkung
des ländlichen Raumes“. Eigentlich ist das eine
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„Amerikanisierung der bayerischen Landschaft“.
In Bayern kann man das nicht so realisieren wie
im Land der unbegrenzten Unmöglichkeiten, denn
es fehlen in unserem kleinen Land einfach die benötigten Flächen. Dienen die Autobahnausfahrten
nur mehr dafür, dass in ihrem Umfeld Gewerbeund Industriegebiete angesiedelt werden? Eine
mutlose Gesellschaft entfernt sich immer weiter
von den Vorgängen in der Natur und lässt alles
gewähren, was uns nachhaltig schadet.

Ein weiteres Beispiel der Entwicklung kleinerer
Orte und Landschaften soll anhand des Ortes
Mühlhausen aufgezeigt werden. Nicht repräsentativ, denn inzwischen schreitet ungezügelt großflächig der Landschaftsverbrauch nicht nur dort,
sondern überall voran.
Die Bürger Mühlhausens freuen sich über die Entlastung des unerträglich gewordenen Verkehrs
in der Ortschaft durch die neu gebaute Umge-
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hungsstraße. Dass diese wieder zu
einer beträchtlichen Veränderung
und Zerstörung der Landschaft
führt, wird dabei in Kauf genommen. Die Meinungen gehen auseinander. Während die einen den Bau
der Umgehung kritisch als sinnlose
Monstertrasse bezeichnen, wird die
Umgehung andererseits von den
Akteuren stolz als vorbildlich bezeichnet. Auch das Biotop Rehau ist
durch den überdimensionalen Eingriff stark beeinträchtigt. Wertvolle
Flächen gingen wieder einmal verloren. Ersatzweise dem Bachverlauf
wieder sein ursprüngliches Gesicht
Luftbild von Mühlhausen, aufgenommen am 12.07.2015.
zu geben ist zwar ganz nett, ersetzt
aber kein gewachsenes Biotop mit
seiner typischen Flora und Fauna.
Man hat den Eindruck, dass die
Umgehungsstraße besonders für
die Ansiedlung weiterer Industrieund Gewerbegebiete (Gewerbepark) gedacht ist. Die Ausweisung
von 35 Hektar für diesen Zweck, bei
dem auch Wald abgeholzt wurde,
zeigt dies auf. Der Bau der Umgehungsstraße von Mühlhausen ist
eine Demonstration der Straßenbauindustrie, zu was sie fähig ist.
Auch wenn sich die Autofahrer über
den großzügigen Ausbau freuen,
spätestens in Berching wird man
Luftbild von der Siedlung und dem Gewerbegebiet Mühlhausen 2018.
an den Ampeln und im Nadelöhr
Beilngries ausgebremst. Weitere
Ausbauabschnitte sind an der B299
schon in Planung. Eigentlich ist aber
die Umgehungsstraße eher für den
Schwerstlastverkehr gedacht, damit
die Lände des Donau-Main-Kanals
leichter erreicht wird und der Verkehr sich nicht durch den Ort Mühlhausen quälen muss. Die gerodeten
Kiefernwaldflächen für die Umgehungsstraße sollen an anderer Stelle mit standorts- und klimagerechten Baumarten ersetzt werden. Das
ist eine Reaktion auf die drohende
Mühlhausens Ausfahrt an der B299 mit dem Feuchtgebiet Rehau am linken Klimakatastrophe, statt die Ursachen zu bekämpfen. Die Absicht der
Bildrand.
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geplanten Rekultivierung muss man sich merken
und später überprüfen, ob die Ersatzaufforstungen wirklich durchgeführt wurden.
Durch den ausgegrenzten Durchgangsverkehr
in Mühlhausen werden nun viele Geschäfte starke finanzielle Einbußen erleiden, die bisher vom
Durchgangsverkehr lebten. Was wird mit den vielen Auto- und Lastwagenfahrern werden, die sich
in Mühlhausen eine Brotzeit holen wollen? Werden sie nach wie vor in den Ort kommen oder weiterfahren? Vielleicht entsteht an der Umgehungsstraße ein McWalk mit einem hohen Betonmasten
mit aufgesetzter Leberkässemmel als weithin
sichtbare Werbung. Denkbar wäre es. Auch werden weitere Geschäfte an die Umgehungsstraße
aussiedeln, um drohenden Pleiten mit weiterem
Flächenverbrauch zu entgehen. Dadurch stirbt
der Ortskern aus, die Natur am neu besiedelten
Ortsrand auch. Die Supermärkte werden ebenfalls reagieren. Die üblichen Aldidlnormettos
brauchen Platz und werden früher oder später an
Umgehungsstraßen wie üblich errichtet. Dadurch
werden unsere Dörfer durch den Ausverkauf der
Kulturlandschaft immer hässlicher und bluten im
Zentrum aus. Zuletzt finden wir dort nur mehr eine
geschlossene Gastwirtschaft vor.
Ist sie nicht idyllisch, die Gegenüberstellung des
Ortes Oberweiling von damals und heute? Fotos
lügen ja bekanntermaßen nicht. Zwischen der al-
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ten Postkarte und der heutigen Aufnahme sind
über 100 Jahre vergangen. Noch fließt unverbaut
die Schwarze Laber so wie einst dahin. Auch an
der Dorfgröße hat sich nicht viel verändert. Auffallend ist der Berghang im Hintergrund. War
dieser wegen der Beweidung damals noch eine
Freifläche, ist der Hang heute bewaldet. Was auf
der heutigen Aufnahme nicht zu sehen ist, ist die
Autobahn die gleich oberhalb von Oberweiling
vorbeiführt. Durch das hohe Verkehrsaufkommen
auf der Autobahn ist ein Parkplatz für Lastwägen
geplant, damit die Fahrer des rollenden Warenlagers ihre notwendigen Ruhezeiten einhalten können. Der Neubau der Autobahnparkanlagen „Velburg West“ bei Vogelbrunn und „Velburg Ost“ bei
Oberweiling wird nun konkret geplant. Ist es dann
aus mit der Idylle, wie auf den beiden Luftbildern
zu sehen ist, wenn gerade in diesem Bereich einer
der schönsten Landschaftsbereiche im Landkreis
Neumarkt zukünftig unwiederbringlich versiegelt wird? Nicht nur die Autofahrer, sondern gerade die vielen Lastwägen sorgen für insgesamt
1,5 Millionen Kilometer Stau auf Autobahnen im
Jahr. Dann geht es weiter mit dem Ausbau der
Autobahnen auf drei oder gar vier Spuren, um das
hohe Verkehrsaufkommen zu bewältigen.
Der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar
erklärte Politikern die dringendsten Probleme unserer Zeit, die in großer Eile gelöst werden müs-

sen, um in Zukunft ein weiteres Leben auf der
Erde zu gewährleisten. Er stellte dabei fest, dass
er nicht verstanden wurde. Deshalb müssen sie
sich dafür einsetzen, dass die längst bekannten
Probleme schleunigst gelöst werden, um der jetzt
schon drohenden Klimakatastrophe zu entgehen.
Wenn man betrachtet wie lange es dauerte bis
die Umgehung von Mühlhausen realisiert wurde
- 50 Jahre sollen dabei von der ersten Idee mit
einer Planungsdauer von 18 Jahren vergangen
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Landschaft zwischen Vogelbrunn und Oberweiling mit Velburg im Hintergrund.

sein. Die Umgehung von Neumarkt-Süd, vorbei
an Sengenthal, hat immerhin auch 35 Jahre gedauert.
An Klimagipfelkonferenzen werden immer wieder
neue Absichtserklärungen beschlossen. Beim
nächsten Klimagipfel wird man wie auch in der
Vergangenheit feststellen, dass sich die Verhältnisse wegen Untätigkeit auf diesem Sektor
nochmals verschlechtert haben. Wenn die letzten
Verhandlungen wieder nur ein Katto-Witz waren,
wird darüber niemand mehr lachen, denn unsere
Kinder sorgen sich jetzt schon um ihre Zukunft
und gehen auf die Straße, um gegen die Umweltzerstörung zu demonstrieren. Oder hat man die
Klimaziele längst aufgegeben, weil die Menschheit unfähig oder nicht gewillt ist, diese Riesenprobleme zu lösen?
Als Wort des Jahres wurde „Heißzeit“ gewählt. Es
war zwar im Sommer 2018 langanhaltend heiß,
wie auch einige Jahre in der Vergangenheit. Es
müsste eigentlich „Trockenzeit“ heißen, denn die
Flüsse führten so wenig Wasser wie schon lange
nicht mehr, so dass größtenteils keine Schifffahrt
oder zumindest sehr eingeschränkt möglich war.
Trinkwasserspeicher waren leer, und wenn es
so anhält ist eine ausreichende Trinkwasserversorgung bald nicht mehr gewährleistet. Wenn es
so lange bis zur Realisierung dauert wie bei der
oben erwähnten Verkehrsplanung, was erwartet
uns dann, wenn die Klimaprobleme nicht sofort
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angegangen werden? Dazu zählt auch die Flächenversiegelung mit all ihren bekannten negativen Folgen.
Die dringlichsten Verkehrsprobleme sollen wohl
durch den Vorschlag gelöst werden, zukünftig
Lufttaxis einzusetzen, die gerade in Entwicklung
sind. Das ist noch Zukunftsmusik und lenkt nur
von der Unfähigkeit einer beScheuerten Verkehrspolitik ab, wie wir das derzeit mit Dieselmotoren
erleben. Da wird man den Eindruck nicht los, dass
die Schummelautos durch neue ersetzt werden
sollen, die nicht sauberer sind als die bisherigen.
Ist dies wieder ein neues Abwracken neuwertiger
Wägen, um die Autoindustrie zu fördern, dieses
Mal ohne Prämie?
Neue Technologien, z. B. der Einsatz von Wasserstoffverbrennungsmotoren und effizienterer Energiespeicherung in Batterien sind ein dringliches
Forschungsgebiet. Aber durch den Abbau von Lithium für die Batterien wird es weiteren Flächenfraß
und Landschaftszerstörung in den Ländern mit
ausbeutbaren Vorkommen wie z. B. Chile geben.
Manche sprechen schon vom „neuen Öl“ oder
„weißem Gold“. Deutschlands Ingenieurskönnen
ist jetzt dringendst gefordert um die technischen
Probleme zu lösen. Es wird Zeit sich des eigenen
Verstandes zu bedienen. Auch sollten andere Technologien in Betracht gezogen werden, die bisher
nicht beachtet wurden, um für eine umweltfreundliche Lösung zukünftiger Fortbewegungsmittel zu

Aktuell

- 14 -

sorgen. Da steht vor allem die Autoindustrie in der
Verantwortung.
Auch die Bekämpfung der Plastikflut hat wie eine
Bombe eingeschlagen. Ohrstäbchen, Plastikhalme und Einweggeschirr sollen verboten werden.
Da ist wohl der große Wurf gelungen? Hat da jemand die riesigen Plastikberge übersehen, die
täglich produziert werden, deren Beseitigung und
Wiederverwertung nur unzureichend gelöst ist?
Es ist eine Unverschämtheit, wenn vorgerechnet
wird, dass jeder Einwohner im Jahr 490 kg Abfall produziert. Produziert wird der Müll ja in Form
von Einwegplastikverpackungen usw. von der Industrie. Diesen Abfall müssen wir noch dazu teuer kaufen, obwohl ihn keiner braucht oder haben
will. Allein am Verbraucher liegt es nun, den Abfall so zu trennen, dass er wenigstens teilweise
wiederverwertet werden kann. Eigentlich sollte
die Industrie für die Entsorgung und Verwertung
auf eigene Kosten sorgen. Man muss darüber
nachdenken, dass Lebensmittel vor dem Einsatz
von Plastik auch verpackt waren, aber anders, so
dass Entsorgung oder Wiederverwertung problemloser war.
Würde man z. B. alle überflüssigen Schnickschnack-Artikel (denaturierte Lebensmittel) im
Lebensmittelhandel entfernen, die mit Kunststoffen verpackt sind, ein Kramerladen wie es ihn früher gab, wäre als Verkaufsladen ausreichend. Wie
viele Stunden arbeiten wir eigentlich, um abends
noch schnell ein plastikverpacktes Menü für die
schnelle Küche zu kaufen? Die Lebensqualität
bleibt da auf der Strecke, wenn nicht mehr selbst
gekocht wird. Die großen Umweltprobleme und
Aufgaben werden heutzutage übersehen und verdrängt. Wenn nicht jetzt, wann sollen sie dann bewältigt werden? Dringend notwendige Lösungen
werden leider wie so oft unter dem Motto „machen wir weiter so wie bisher“ auf den Sankt Nimmerleinstag aufgeschoben.
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Ein Teilproblem davon ist die schon erwähnte
ausufernde Landschaftsverbauung, noch dazu,
wenn die Neubauten sich gegenseitig an Hässlichkeit überbieten. Schlimm genug, wenn dafür
sogar Bereiche von Landschaftsschutzgebieten
ihren Schutzstatus verlieren. Die Landschaft wird
sozusagen Opfer des wirtschaftlichen Erfolges.
Das schadet nicht nur der Natur, sondern vor allem uns selbst. Aus dem liebenswerten Bayern
soll kein „Betonien“ werden, denn die Betonlawine überrollt inzwischen Bayern. Vorsicht ist jetzt
schon geboten, denn der Watschenbaum hängt
schon schief und wird bald umfallen. Treffen tut
es mal wieder wie so oft diejenigen, die dafür
nichts können. Unsere Handlungsweise stellt den
Vandalismus unserer Zeit dar, die Krake „Gier“
verschlingt bald die ganze Welt und die Heimat
kommt unter die Räder. So darf es nicht weiter
in diesem Umfang geschehen. Aber was will eine
Gesellschaft, wenn auf Volksfesten in den Bierzelten auf Tisch und Bänken stehend bis zur Atemlosigkeit gegrölt wird? Ist das ein Ausdruck von Lebensfreude oder schon der Verzweiflung über die
ungelösten Probleme einer ungewissen Zukunft?
Darüber muss rasch nachgedacht und gehandelt
werden. Vereinzelt regen sich schon Widerstände
in der Bevölkerung, die gegen den Flächenfraß
erste Erfolge verbuchen konnten.
Ein sich immer rasanter entwickelnder Weltenfraß wird, durch die rigorose Ausbeutung von
Ressourcen und die Abholzung von Urwäldern
in Südostasien, Südamerika und anderswo, zum
unlösbaren Problem der Menschheit. Wir führen
einen Weltkrieg gegen die Natur und letztendlich
gegen uns selbst. Wie das ausgeht, können wir
uns denken. Das große Fressen in jeglicher Hinsicht muss deshalb schleunigst gestoppt werden.
Aber die Geister die wir riefen, die werden wir
nicht mehr los.
Christian Wolf
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In unseren Wirtschaftswäldern herrscht ein mehr
oder weniger großer Mangel an natürlichen
Schlupfwinkeln an Bäumen wie alten Spechthöhlen, abstehenden Rinden, ausgefaulten Astlöchern, Rissen und Spalten. Solche Verstecke sind
für eine Vielzahl an Tieren überlebenswichtig, angefangen von diversen Singvogelarten, Dohlen,
Hohltauben, Eulen bis zu Fledermäusen, Siebenschläfern, Hornissen und viele mehr. Je älter ein
Baum ist, desto mehr Unterschlupfmöglichkeiten
bietet er, ganz zu schweigen von alten Bäumen in
der Zerfallsphase. Nistkästen können diese Biotopbäume nicht ersetzen, sondern nur ihren Mangel etwas lindern.
Manche Biotopbäume fallen jedermann ins Auge,
z.B. wenn bei einem alten Baum ein starker Ast
abgebrochen ist. An diesem Ast siedeln sich
Baumpilze an, oft sind mehrere Spechthöhlen zu
erkennen.
Für Vogel- und Fledermausarten sind aber nicht
nur die „Spechtbäume“ mit ihren relativ großen
Höhlen wichtig, sondern auch dünnere Bäume
mit Spalten, Rissen oder abstehender Rinde. Erst
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Naturwaldprojekt
LBV-Kreisgruppe
Neumarkt i.d.OPf.
Seit drei Jahren führt die Kreisgruppe Neumarkt des Landesbundes für Vogelschutz
(LBV) in Kooperation mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Neumarkt
(AELF Neumarkt) und der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Neumarkt ein
Projekt zur Erhaltung von Naturwaldflächen
und Biotopbäumen im Wald durch. Das Projekt wird von der LBV-Stiftung Bayerisches
Naturerbe finanziell gefördert.
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in den letzten Jahren hat man durch Forschungen
festgestellt, dass Fledermäuse oft unter abstehenden Rindenstücken ihr Quartier einrichten. Es
ist wichtig, dass in einem Waldgebiet ein Verbund
von solchen Quartieren vorhanden ist, da die Fledermäuse witterungsbedingt ihre Unterkünfte im-
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mer wieder wechseln. Wenn jeder Waldbesitzer
bei einem angenommenen Bestand von beispielsweise 200 Bäumen pro Hektar 10 Biotopbäume
stehen ließe, könnte man einen Biotopverbund im
Wald aufbauen, ohne dass die Bewirtschaftung
wesentlich beeinträchtigt wird.

Bei den Biotopbäumen handelt es sich in den
meisten Fällen um wirtschaftlich uninteressante
Bäume, so dass die finanziellen Einbußen für den
Waldbesitzer marginal sind, während der Nutzen
für die Erhaltung der Artenvielfalt immens ist.
Trotzdem werden im Wirtschaftswald Bäume, die
vermeintlich nichts wert sind, weil sie krumm gewachsen oder krank sind, zuerst als Brennholz
verwertet. Man nutzt den Wald „vom schlechten
Ende her“.

ansporn Frühjahr/Sommer 2019

- 17 -

Ein Wald muss aber nicht generell „gesäubert“
werden, außer dies ist aus Gründen des Waldschutzes notwendig (z.B. Fichtenborkenkäfer).
Für viele Tierarten ist dies nämlich fatal. Denn
dadurch fehlen unentbehrliche Bestandteile der
Lebensräume vieler Arten. Deshalb leidet die gesamte Lebensgemeinschaft im Wald unter einer
derartigen Bewirtschaftung.
Die Erhaltung von Biotopbäumen wird im Übrigen
vom Staat finanziell honoriert. Nach dem Vertragsnaturschutzprogrammm Wald erhält man für
einen Biotopbaum zwischen 125 und 190 €. Der
Biotopbaum muss markiert werden und mindestens 12 Jahre erhalten bleiben. Welche Bäume in
das Programm aufgenommen werden, entscheidet die Untere Naturschutzbehörde zusammen
mit dem zuständigen Revierbeamten.
Ziel des LBV-Projektes war es, vorrangig in Gemeindewäldern nach Baumbeständen zu suchen,
bei denen der Naturschutz ein besonderes Gewicht
haben soll. In Zusammenarbeit mit den Förstern
des AELF und mit Zustimmung der Gemeinden
wurden Waldflächen gesucht, in denen ein guter
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Bestand an Biotopbäumen vorhanden ist. Diese
Bäume wurden aufgenommen und mit Hilfe des
Vertragsnaturschutzprogramms – zunächst für 12
Jahre, dann aber hoffentlich dauerhaft - gesichert.
Beteiligt haben sich die Gemeinden Berg, Pilsach
und die Stadt Velburg.
In der Gemeinde Berg wurde eine Fläche bei
Wünricht, die schon längere Zeit nicht mehr bewirtschaftet wird, als Naturwald gekennzeichnet.
Eine Tafel informiert die vorbeikommenden Spaziergänger und Wanderer über die Ziele des Projektes. In Pilsach beteiligte sich auch ein Privatwaldbesitzer an der Aktion. Auch im Stadtgebiet
Velburg wurden Biotopbäume markiert.
Der LBV stellte das Projekt den teilnehmenden
Gemeinderäten vor, am Dillberg fand auch eine
gemeinsame Exkursion für Interessierte mit Vertretern des AELF Neumarkt in den Gemeindewald
statt.
Auch wenn nur ein Teil der Gemeinden aus dem
Landkreis in das Projekt einbezogen werden konnte, entfaltete das Projekt Wirkung über die drei
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als Biotopbäume anzusehen sind. Diese Bäume
sollen bei den Forstarbeiten bewusst verschont
werden. Vor Ort erläuterten der WBV-Forstwirt und Armin Wimmelbücker, Projektleiter der
LBV-Kreisgruppe, wie man Biotopbäume erkennt
und schützt. Weitere Veranstaltungen sind geplant.

teilnehmenden Gemeinden hinaus. Im November
2018 tauschten sich Mitglieder der LBV-Kreisgruppe mit den Försterinnen und Förstern des
AELF auf einer Wanderung am Mariahilfberg aus,
welche Biotopstrukturen an Bäumen für welche
Tierarten wichtig sind. Die große Aufgeschlossenheit der Förster für diese Thematik zeigt, dass der
Biotopschutz im Wald in noch stärkerem Maße in
die Waldbewirtschaftung integriert wird.
Auf positive Resonanz stieß das Projekt auch bei
der Waldbesitzervereinigung Neumarkt-Berching.
Deren Förster Daniel Rübens organisierte im Juli
eine Exkursion ins Rohrenstädter Tal. Dieses
Waldgebiet gehört der Pfarrpfründestiftung der
Kirchengemeinde Berg und wird von der WBV
bewirtschaftet. Thema der Veranstaltung war es,
wie ein privater Waldbesitzer Biotopbäume erkennen und erhalten kann. Der kirchliche Waldbesitz steht demnächst für eine Durchforstung an.
Als der Förster der WBV die Bäume für die Waldarbeiten markierte, fiel ihm auf, dass in dem Laubwaldbestand einige Bäume vorhanden waren, die

Alles in allem kann der LBV eine positive Resonanz des Naturwaldprojektes ziehen. Für den Bewusstseinswandel brauchte es zwar einen langen
Atem. Da ein Wald für Generationen gepflanzt
wird, ist langfristiges Denken dem angesprochenen Personenkreis jedoch in der Regel nicht
fremd. Wenn mit dem Naturwaldprojekt ein Denkanstoß gegeben wurde, der sich im wahrsten Sinne des Wortes nachhaltig fortpflanzt, haben wir
viel erreicht.
Dr. Bernd Söhnlein
Vorsitzender der LBV-Kreisgruppe Neumarkt
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Ei mit Golddistel mit grünem Untergrund.

In der Zeit als die Hühner im Winter – anders als
heute – keine Eier legten, war man froh wenn
im Frühling zur Osterzeit die Hennen wieder zu
legen anfingen. Daraus wurde wohl der Brauch
geboren, Eier für den Osterschmuck zu verwenden. Das Ei gilt in vielen Religionen als Symbol
für neues Leben oder Wiedergeburt. Aus einem
Ei schlüpft ein Küken, aus einem leblosen Gegenstand entsteht neues Leben. Auch das Osterei ist
ein Brauch, der eigentlich einen heidnischen Ursprung hat, aber von der christlichen Kirche einverleibt wurde. Indem alte Traditionen beibehalten
und mit einer neuen Bedeutung versehen wurden,
gestaltete sich die Konvertierung der Heiden zum
Christentum um vieles einfacher. Ostern und das
Osterei sind da keine Ausnahme. Die althergebrachte Symbolik von neuem Leben bot sich geradezu an, in die christliche Symbolik um Ostern
herum integriert zu werden.
Eine besondere Tradition in Franken ist das
Schmücken der örtlichen Brunnen. Die werden
dann Osterbrunnen genannt, wie in Bieberbach
bei Egloffstein. Dieser wurde im Jahr 2002 als „der
größte Osterbrunnen der Welt“ mit exakt 11.108
handbemalten Eierschalen ins Guinnessbuch der
Rekorde eingetragen. Im Jahr 2015 konnten Be-

Ei(n)maliger
Jura
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sucher schon über 12.000 Eier bewundern. Auch
bei uns in der Oberpfalz wurde mancherorts dieser Brauch übernommen und Brunnen mit Ostereiern geschmückt. Leider muss man feststellen,
dass viele Eier aus Kunststoff bestehen. Hierbei
macht man sich keine Mühe Eier zu bemalen. Aus
Angst vor Vandalismus wird allerdings kaum jemand seine kostbaren, in verschiedenen Techniken gestalteten Eier in der Öffentlichkeit präsentieren wollen.
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die Motive ganz exakt nach und nach aus dem Ei
herausgearbeitet. Korrekturen sind schwer möglich, so dass höchste Konzentration erforderlich
ist. Herr Bräuer beherrscht das meisterhaft. Neben den Hühnereiern werden auch Eier von der
Größe eines Wachteleies bis hin zum Straußenei
verarbeitet. Auch andere Farben werden für bestimmte Motive eingesetzt, ebenso die Verwendung von Blattsilber und Blattgold.
So entstehen das Jahr über nach und nach immer
wieder neue Motive auf Eiern, die entweder auf
Bestellung gefertigt oder auf verschiedenen Ostermärkten angeboten werden. Die Anschaffung
dieser kleinen Kunstwerke für den heimischen
Osterstrauß lohnt sich, da es sich ausschließlich
um Unikate handelt.
Die folgende Gegenüberstellung der bearbeiteten
Eier stellt einen Teil des Schaffens von Gerd Bräuer
dar, und es sollen hier auszugsweise Motive aus
dem Landkreis Neumarkt mit seiner ei(n)maligen
Landschaft, Flora und Fauna vorgestellt werden.

Wolf auf dem Krähentisch über Neumarkt.
Gerd Bräuer bei der Bearbeitung eines Eies.

Dazu zählen auch die bearbeiteten Eier von Gerd
Bräuer aus Pilsach, der die Kunst des „Eierkratzens“ meisterhaft beherrscht. In fotografischer
Genauigkeit bearbeitet er die ausgewählten Eier,
die zuerst angebohrt und ausgeblasen werden.
Anschließend werden die Eier im braunen Zwiebelschalensud ausgekocht damit Sie ihre typische Farbe erhalten. Nach einer Vorzeichnung
des Motives wird das 2-dimensionale Bild auf die
gekrümmte Oberfläche des Eies verzerrungsfrei
übertragen.
Nun beginnt die eigentliche Arbeit, um das Motiv aus dem gefärbten Ei heraus zu kratzen. Mit
verschiedenen Sticheln und Messern werden nun

Der Krähentisch ist in Neumarkt ein beliebtes
Ausflugsziel. Von hier aus hat man einen schönen
Überblick über die Stadt Neumarkt. Das Motiv mit
dem Wolf auf dem Krähentisch wurde einem Artikel aus dem ANSPORN übernommen.

Ruine Wolfstein.
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Das Wahrzeichen Neumarkts ist die Ruine auf
dem Wolfstein. Nach Ausgrabungen und Renovierungsarbeiten ist die Ruine an schönen Tagen
gut besucht. Auch von hier aus hat man eine herrliche Aussicht vor allem auf das Schwarzachtal
mit Loderbach, Richtheim, Berg und nach Norden Richtung Pilsach, vor allem wenn der Turm
geöffnet ist und einen 360-Grad Rundumblick
bietet.
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Charakteristisch sind auch die Siebenschläfer,
die wie hier auch Höhlen besiedeln.

Sankt Wolfgang bei Velburg.

Ein besonders schönes Ausflugsziel ist die Landschaft um Velburg mit ihrer nicht weit entfernten Kirche Sankt Wolfgang. Neben dem großen
Hohlloch kann man gleich oberhalb der Kirche
einen Blick in die etwas kleinere Höhle werfen.
Besonders in kalten Wintern bilden sich dort am
Höhleneingang Vorhänge aus Eiszapfen, wenn es
vorher geregnet hat. Leider war das in den vergangenen warmen Wintern nicht mehr zu beobachten.

Siebenschläfer in einer Höhle.

Schafe beweiden unsere Juramagerrasen.

Großes Mausohr.

Die Jurahöhlen und Keller im Landkreis Neumarkt
sind Winterquartiere für zahlreiche Fledermausarten und deshalb besonders schützenswert.
Gefährdet sind sie durch Besucher und Kletterer, die gerne auch in der Sankt Wolfganghöhle
„bouldern“.

Als typische Nutztierart gilt auf unseren Juramagerrasen und anderen Weideflächen das Schaf.
Es sorgt dafür, dass die Flächen extensiv beweidet werden und dort den besonderen Lebensraum von Flora und Fauna aufrechterhalten. Als
Juradistellamm wird Schaffleisch in verschiedenen heimischen Restaurants als typische regionalen Delikatesse angeboten.

Natur + Landschaft
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Silberdistel.

Die Silberdistel ist ebenfalls eine Charakterart unserer Juralandschaft. Sie ist auch Namensgeber
für das Juradistllamm. Auf die Blüte der Silberdistel des Eies wurde Blattsilber aufgetragen um die
Struktur besonders hervorzuheben.

Steinerne Rinne Erasbach.

Nicht anders ergeht es den Steinernen Rinnen
und anderen Kalktuffquellen. Wenn diese durch
ausgefällten Kalk bemoosten Sintergebilde nicht
feucht gehalten werden, zerfallen diese wieder.

Angertal bei Holnstein.

Selten kann man so einen schönen Wasserfall an
den Kalksinterterrassen im Angertal bei Holnstein
im Frühjahr beobachten. Gerade in trockenen
Jahren wie 2018 fallen solche einmaligen Gebilde
größtenteils trocken.

Seltene Wildkatzen und der Wolf als Durchzügler im Landkreis Neumarkt.

Bei Untersuchungen wurde die Wildkatze im
Landkreis Neumarkt durch ihre Haare, an Lockstöcken anhaftend, nachgewiesen. Auch der Wolf
als Durchzügler hielt sich zeitweise im Landkreis
Neumarkt auf. Inzwischen hat er sich im Veldensteiner Forst vermehrt und ist auch im Auerbacher Gebiet gesichtet worden.
Christian Wolf
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Im Oktober 2018 konnten Landrat Willibald Gailler, Vorstandsvorsitzender des Landschaftspflegeverbands Neumarkt i.d.OPf. e.V. und Werner
Thumann, Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbands mit allen Projektbeteiligten beim
Imker Leo Altmann in Eschertshofen den ersten
Juradistl-Honig präsentieren.
Das vom Freistaat Bayern geförderte Biodiversitätsprojekt „Juradistl – Biologische Vielfalt im
Oberpfälzer Jura“ freut unsere Honigbiene – aber
auch Biene Majas wilde Schwestern, denn das
Ziel des Projekts ist der Erhalt der gesamten heimischen Artenvielfalt. Die Honigbienen lieben
eine vielfältige Pflanzenwelt, ganz besonders profitieren davon jedoch auch die Wildbienen und
viele weitere heimische Insekten. Das Ergebnis ist
nicht nur ein Gewinn für uns alle, sondern auch
extrem fein: der Juradistl-Honig – so süß kann
Naturschutz sein!
Wer Juradistl-Imker werden will, der verpflichtet
sich in einer Teilnahmeerklärung zur Einhaltung
der geforderten Produktionskriterien und erklärt
sich damit einverstanden, dass diese auch überprüft werden. Dies erfolgt, wie auch bei den anderen Juradistl-Produkten, durch die QAL GmbH
(Gesellschaft für Qualitätssicherung in der Agrarund Lebensmittelwirtschaft mbH), die dazu vom
Landschaftspflegeverband Neumarkt beauftragt

Natur + Landschaft

Süße
Vielfalt
aus dem
Oberpfälzer
Jura
Neues Naturschutzprodukt
„Juradistl-Honig“

Mit dem Juradistl-Honig gibt es nun ein weiteres regionales Juradistl-Naturschutzprodukt,
das auf genussvolle Art und Weise den Erhalt
der heimischen Artenvielfalt sichert.

Natur + Landschaft

- 24 -

ist. Dieses regelmäßige Kontrollsystem ist den
Projektträgern sehr wichtig, um die hohen Produktions- und Qualitätsstandards bei Juradistl
sicherzustellen.
Die strengen Qualitätskriterien des Jura
distlHonigs erfüllen die Anforderung an einen echten naturbelassenen Honig. So dürfen keine
gentechnisch veränderten Substanzen in der
Honigproduktion eingesetzt werden. Eine jährliche Wachsanalyse auf Rückstandsfreiheit von
Pestiziden ist verpflichtend. Die Beuten müssen
aus natürlichen Materialien bestehen. Besonders
wichtig ist den Landschaftspflegeverbänden und
der Höheren Naturschutzbehörde, die das Projekt
fachlich begleitet und fördert, dass die Honigbiene an besonderen Biotopen der Wildbiene keine
Konkurrenz macht. In Einzelfällen kann an besonderen Wildbienenstandorten das Aufstellen von
Beuten ausgeschlossen werden. Der Imker muss
seinen Betriebssitz und seine Beuten im Jura
distl-Projektgebiet haben.
Wer den Juradistl-Honig probieren möchte, der
kann ihn bei zahlreichen Verkaufstellen erwerben,
die Liste finden Sie unter www.juradistl.de. Dort
finden Sie auch die gesamten Produktionskriterien zum Juradistl-Honig. Das formschöne Glas mit
dem ansprechend gestalteten Etikett macht den
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Juradistl-Honig auch zu einem ansprechenden
Geschenk aus der Region.
Biodiversitätsprojekt Juradistl
Juradistl-Honig ist Bestandteil eines der größten Biodiversitätsprojekte in Bayern und
steht für Naturschutz und Artenvielfalt im
Oberpfälzer Jura. Landschaftspflegeverbände,
Naturschutzbehörden, Kommunen und viele
andere arbeiten über Landkreisgrenzen hinweg
zusammen. Wir wollen gefährdete Tier- und
Pflanzenarten des Jura schützen, die Landschaft
erhalten und unsere heimischen Erzeugern die
Zukunft sichern. Denn Naturschutz kennt keine
Grenzen. Dafür engagieren wir uns!
Juradistl ist ein Projekt der Landschaftspflegeverbände Amberg Sulzbach, Neumarkt i.d.OPf.,
Regensburg und Schwandorf, unterstützt von der
Regierung der Oberpfalz.
Agnes Hofmann
Landschaftspflegeverband Neumarkt e.V.
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Ein mikroskopisch kleiner Pilz, der durch Holz
importe bei uns eingeschleppt und durch den
Ulmensplintkäfer übertragen wurde, hat zum Absterben der beiden Ulmenarten Berg- und Feldulme geführt. Anders ist dies bei der Flatterulme.
Dieser hochgewachsene Baum der Feuchtwälder
und Flussauen erscheint weitgehend immun gegen diese Krankheit. Selbst jahrhundertealte Exemplare zeigen sich überraschend vital. Es gibt
zahlreiche höchst eindrucksvolle Beispiele, wo
Flatterulmen in unmittelbarer Nachbarschaft von
infizierten und absterbenden Feldulmen-Beständen stehen, aber selbst keinerlei Symptome der
Ulmenkrankheit erkennen lassen. Diese scheinbare Immunität ist allerdings in erster Linie eine indirekte Resistenz. Sie rührt vor allem daher, dass
die Flatterulme von den
Hauptüberträgern dieser
Pilzkrankheit, dem Großen und dem Kleinen Ulmensplintkäfer, in Ruhe
gelassen wird. Diese Käfer fliegen sie nicht an.
Sie erkennen sie schlicht
nicht als Ulme, da sich
ihre Rinde in Struktur und
Inhaltsstoffen
deutlich
von den anderen beiden
mitteleuropäischen
UlFlatterulmen-Blatt.
menarten unterscheidet.
Die Flatterulme, die die letzte Eiszeit vermutlich
im Balkan überdauert hat, ist schon vor 10.000
Jahren nach Mittel- und Osteuropa zurückgekehrt. Ihr heutiges Hauptverbreitungsgebiet ist
das kontinentalere Osteuropa.
Bei uns in Deutschland ist sie lediglich in den
östlichen Bundesländern gut verbreitet – besonders stark in Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Im übrigen Deutschland ist
sie deutlich seltener und längst nicht überall, am
ehesten noch in den größeren Flusstälern anzutreffen – in der Rhein-Main-Ebene, im Oberrheingraben und entlang der Donau.
Auch wenn sie die Nähe des Wassers liebt, kann
die Flatterulme auch auf trockeneren Standorten
ganz gut zurechtkommen.
Flatterulmen können ein Höchstalter von 400-500
Jahren mit einem Stammumfang von fast 10 Metern erreichen.
In der Neuzeit wurde bei der Verarbeitung von

Die
Flatterulme
(Ulmus laevis)

Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald hat
die Flatterulme als Baum des Jahres 2019 gewählt.
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Ulmenholz – in der Holzbranche meist Rüster
genannt – nicht immer groß unterschieden, von
welcher Ulmenart das Holz stammte. Wenn doch,
dann galt allerdings in der Regel das Holz der Flatterulme als am schwierigsten und verlustreichsten in der Verarbeitung. Es reißt leicht, lässt sich
schwer spalten und ist recht zäh. Es war daher
insgesamt wenig geschätzt. Gefragt war es allerdings – gerade wegen seiner Zähigkeit – für den
Bau von Gerätschaften mit hoher mechanischer
Beanspruchung: für Mühlen, Glockenstühle, Räder, Karren, Kutschen oder auch für Skier.

Zweig der Flatterulme.

Wer im Landkreis Neumarkt eine Flatterulme sehen möchte, wird sich schwertun. Nur wenige
Exemplare kommen bei uns vor. Der fruchtende
Zweig der Flatterulme stammt aus dem Staatswalddistrikt Wiesenhaid bei Pollanten und steht
in einer gepflanzten Buchengruppe am Reichenberg.

Früchte der Flatterulme.

Bruch- und Auenwälder sind heute laut Bundesnaturschutzgesetz, aber auch EU-weit ge-
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schützt. Sie müssen erhalten werden. Es gibt
darüber hinaus Bestrebungen, trockengelegte
Feuchtwald-Standorte wieder zu vernässen und
ehemalige Überflutungsräume in den Flusstälern
wieder zu öffnen und der natürlichen Dynamik
des Flusses zu überlassen. Das wäre die beste
Art, mehr Lebensraum auch für die Flatterulme
zu schaffen. Dies sollte mehr forciert und gefördert werden. Die Flatterulme könnte hier sogar
noch eine weitere Ersatzfunktion übernehmen.
Denn sowohl die Eschen als auch die Schwarzerlen, die zwei häufigsten Begleitbaumarten der
Flatterulme auf den Feuchtwaldstandorten, sind
derzeit erheblich von Pilzkrankheiten heimgesucht und kommen für eine Renaturierung vorerst schwerlich in Frage.
Angesichts der Tatsache, dass die Errichtung eines dritten Nationalparks endgültig gestorben ist,
würde es nahe liegen, zumindest die Auwälder an
der Donau als Schutzgebiete auszuweisen. Wir
übersehen leider, dass unsere Lebensgrundlage
Natur immer weiter aus wirtschaftlichen Gründen
beeinträchtigt, missbraucht und zerstört wird. Die
Folgen können wir weltweit beobachten. Wenn es
leider noch Kräfte gibt, die keinen ursprünglichen
standortsgerechten Wald haben möchten, sondern nur einen monotonen Fichtenwirtschaftswald, werden die Probleme durch die Klimaerwärmung gerade durch den Borkenkäfer immer
größer. „Wir brauchen kein Waldmuseum“ lautet
die Devise einiger Fehlgeleiteter. Urwälder, Naturwaldreservate und Naturschutzgebiete sind alles
andere als ein Museum. Höchste Artenvielfalt und
die Dynamik dieser Flächen bleiben Refugien für
viele Arten, die in unserer sog. intensiv bewirtschafteten Kulturlandschaft keine Bleibe finden.
Gerade die Auwälder an der Donau könnten durch
Umgestaltung der Hochwasserzonen drohenden
Überschwemmungen entgegenwirken. Auwälder
sind der beste Schutz gegen Hochwasser und
haben sich über lange Zeiträume angepasst und
dabei Schutzfunktionen übernommen.
Ist das so schwer sich wieder der ursprünglichen
Natur zu widmen? Da wird es Zeit Verantwortung
für unsere Lebensräume zu übernehmen. Wir sind
alle gefordert, auch Sie!
Christian Wolf
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Jugend

Der 15. Kinder- und Jugendbericht im Auftrag
der Bundesregierung (Download unter: www.
bmfsfj.de/blob/115438/d7ed644e1b7fac4f9266191459903c62/15-kinder-und-jugendbericht-bundestagsdrucksache-data.pdf)
steht
erstmals unter dem Leitmotiv „Jugend ermöglichen“. Damit ist gemeint, dass Politik und Gesellschaft Bedingungen (er- oder neu-)schaffen,
unter denen Jugendliche und junge Erwachsene
die Herausforderungen meistern können, die mit
der eigenständigen „Lebensphase Jugend“ verbunden sind.
Im Kern geht es dabei darum, eine allgemeinbildende, soziale und berufliche Handlungsfähigkeit
zu entwickeln (Qualifizierung), Verantwortung für
sich selbst zu übernehmen (Verselbständigung)
sowie eine persönliche Balance zwischen der eigenen Freiheit und der sozialen Zugehörigkeit zu
finden (Selbstpositionierung), vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
2017.
Laut Bundesregierung bedarf es nun für die Bewältigung dieser „Lebensphase Jugend“ auch einer „Eigenständigen Jugendpolitik“, die sich an
zwei Maßstäben orientiert: Zum einen daran, die
Interessen und Bedürfnisse der Jugend selbst zu
hören und zum anderen im Zusammenwirken vieler Akteur*innen das Gehörte im Sinne einer jugendgerechten Gesellschaft auch umzusetzen.
Grundlegend hierfür sind die verschiedenen Beteiligungs- und Teilhabemöglichkeiten für Jugendliche wie Jugendforen, Jugendkonferenzen
oder Zukunftswerkstätten, die am Bedarf orientiert im Landkreis Neumarkt angeboten werden.
Die Kommunale Jugendarbeit des Landkreises
Neumarkt ist in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring Neumarkt und der Stadt Berching
momentan dabei (im Sinne der oben erwähnten
Kommunalen Jugendpolitik), die Anregungen aus
dem Jugendforum vom 25. Januar 2019 auszuwerten.
Was sich dabei bereits jetzt aus dem Handlungsfeld „Freizeit“ festhalten lässt, ist der Wunsch der
jungen Berchinger nach einem politischen und
kulturellen Austausch mit dem Ausland. Vorgeschlagen wurde hier z.B. eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Partnergemeinde Savigny.

All together –
alle zusammen
Eigenständige Kommunale
Jugendpolitik – packen wir´s an!		

Jugend

- 28 -

ansporn Frühjahr / Sommer 2018

All together – alle zusammen steht in diesem
Sinne für ein gut abgestimmtes Jugendhilfesystem im Bereich der Jugendarbeit, und somit kann dem Wunsch nach einer internationalen Jugendbegegnung ein tolles Angebot des
Kreisjugendrings Neumarkt offeriert werden:
Erstmalig in 2019/2020 findet ein Jugendaustausch mit Israel statt, mehr Infos und Anmeldung unter: www.kjr-neumarkt.de oder telefonisch unter 09181/470310.
Oliver Schmidt
Kreisjugendpfleger – Jugendamt Neumarkt
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Foto: Florian Trykowski

Die FGSV-Beschilderung - einheitliches Leitund Orientierungssystem für Radler
Nachhaltigkeit ist auch im Tourismussektor ein
primäres Handlungsprinzip. Ziel ist es, nicht
immer neue touristische Routen zu kreieren, sondern bestehende Radrouten qualitativ aufzuwerten. Um dem zeitgemäßen Radleransprüchen
gerecht zu werden, bemüht sich das Landkreistourismusbüro daher seit geraumer Zeit um eine
standardisierte und moderne Beschilderung. Die
Radwegweisung ist oft auf das Gemeinde- oder
Landkreisgebiet beschränkt und daher in ihrer bisherigen Form sehr ungleich. Fehlende Vorgaben
für den Radverkehr im bundesweiten Leitsystem
haben zu einer unüberschaubaren Menge unterschiedlichster Wegweisungen für Radler geführt.
Die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V. (kurz FGSV) ist ein deutscher
gemeinnütziger
technisch-wissenschaftlicher
Verein, der als Hauptziel die Weiterentwicklung im
gesamten Straßen- und Verkehrswesen verfolgt.
Der Radverkehr ist ein wesentlicher Bestandteil
der bayerischen Verkehrspolitik, er trägt zu Entlastung der Innenstädte und zur Erholung bei.
Deshalb werden im Merkblatt des Bayerischen

Qualitätsaufwertung
der Radwege durch
FGSV-Markierung

Tourismus
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Staatsministeriums des Innern die Erkenntnisse
der FGSV aufgezeigt, die Inhalte von Wegweisern
(wie Nah- und Fernzielangaben, Piktogramme)
beschrieben und die Schildertypen festgelegt.
Mit diesem Regelwerk besteht die Möglichkeit,
bundesweit eine einheitliche und nutzergerechte
Radverkehrswegweisung zu erreichen. So wird
auch im Landkreis
Neumarkt
i.d.OPf.
derzeit die standardisierte
FGSV-Markierung in vielen Gemeinden umgesetzt
und erste touristische
Radrouten sind bereits
durchgängig in beide
Richtungen markiert.
Im Bayernnetz für
Radler werden Bayerns schönste Fernradwege präsentiert.
Foto: Florian Trykowski
Es ist ein Premiumradroutennetz des Freistaats Bayern mit insgesamt
ca. 9.000 km langen, attraktiven und durchgängigen Radrouten. Eine wesentliche Voraussetzung
für die Aufnahme in dieses Portal ist eben die
FGSV-Markierung.
www.bay-rad.de/radler
Fünf-Flüsse-Radweg
– der Star unter unseren Radwegen
Unser Leuchtturmprojekt in der Radwerbung
ist der 300 km lange
Fünf-Flüsse-Radweg.
Er wurde im Frühjahr
2018 im Zuge eines
LEADER-Kooperationsprojektes in allen
Landkreisen
nach
FGSV
einheitlich
markiert. Eine neue
Webseite und eine
Radkarte zeigen zudem Abkürzungen
und Tagesrundtouren am Fünf-Flüsse-Radweg auf. Neben einer erstmals

einheitlichen Beschilderung wurde der Radweg
in fünf Themenetappen eingeteilt, um dem Radler einen Mehrwert zu bieten. Im Landkreisgebiet
sind die Themen „Zeitreise im Altmühltal“ und
„Industriekulturlandschaft am Kanal“ erfahrbar.
Flussradeln wird immer beliebter, und die FünfFlüsse-Tour ist steigungsarm und daher auch für
Familien und Senioren geeignet. Viele Reiseveranstalter wie Franken Radreisen aus Nürnberg,
Velociped aus Marburg oder Reiseservice Horst
Strobl aus Amberg haben den Fünf-Flüsse-Radweg deshalb schon im Programm. Damit ist der
Radweg inklusive des Gepäcktransportes durchgebucht und vorgeplant buchbar. Auch bedeutende Radtour-Portale wie bayernbike.de, schoene-radtouren.de, outdooraktive.com, esterbauer.
com oder radweg-reisen.com haben den beliebten Fünf-Flüsse-Radweg aufgenommen. Der
Fünf-Flüsse-Radweg ist zu einem Ankerprodukt
für Radler geworden, das zeigen die durchwegs
positiven Resonanzen und vielen Anfragen im
Tourismusbüro.
www.fuenf-fluesse-radweg.info

Foto: Florian Trykowski

Kurzinfo: 2018 wurde die Radkarte in einer
Auflage von 130.000 Stück gedruckt und es
gingen allein über die neue Webseite mehr
als 6.000 Anfragen ein. Die Homepage verzeichnete letztes Jahr ca. 80.000 Sitzungen,
das entspricht bis zu 56.000 Nutzern. Der
Fünf-Flüsse-Radweg ist als Pauschale vorgeplant buchbar, über 800 Buchungen gingen 2018 allein über Reisebüros ein. Um den
Fünf-Flüsse-Radweg weiter voran zu treiben,
wurde Herr Uwe Stanke von der Ostbayern
Tourismus Marketing GmbH als Projektleiter
beauftragt. Sie finden den Fünf-Flüsse-Radweg übrigens auch auf facebook & Co.
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Es folgen nun der Schwarze Laber-Radweg, der
Pegnitz-Laber- und Schweppermann-Radweg.
Die Befahrung dieser Radtouren
ist bereits abgeschlossen, die
FGSV-Beschilderung wird 2019
angebracht.
www.schwarze-laber.de
Kostenlose Radkarten erhalten
Sie im Tourismusbüro:
Radfaltkarten:
Fünf-Flüsse-Radweg,
Schwarze Laber-Radweg,
Fränkischer WasserRadweg
Erlebnis Kanal, Habsberg-Radweg

Rad-Wander-K
arte

Tal der Schwa
rzen Laber

Er h o lung,
B eweg ung
und N at u r
zwisc

hen Neumark
t i.d.OPf.
und Regensbu
rg

Kontakt:
Tourismusbüro des Landkreises
Neumarkt i.d.OPf.
Tel. 09181 470 253
tourismus@landkreis-neumarkt.de
www.tourismus-landkreis-neumarkt.de

www.schwarz
e-laber.de

Foto: Reinhard Mederer

Der neue Fränkische WasserRadweg –
Verbindung zum Fränkischen Seenland
Der Fränkische WasserRadweg hat eine
Länge von 450 km und
verbindet Rothenburg
ob der Tauber, Ansbach
und Neumarkt mit dem
Fränkischen Seenland.
Die Rundtour kann in
drei Schlaufen geradelt werden und der Radler
kann also variieren, inwieweit er Romantisches
Franken, Fränkisches Seenland, Bayerischen
Jura und Naturpark Altmühltal kennenlernen will.
Wer nicht so viel Zeit hat, der kann zwei „Abkürzungen“ nehmen. Am 21. Juni 2019 wird Innenminister Joachim Herrmann den Fränkischen
Wasserradweg auf dem Gartenschaugelände
in Wassertrüdingen eröffnen. Bereits im Herbst
2018 wurde die Strecke im Landkreisgebiet nach
den FGSV-Vorgaben markiert.
www.fraenkischer-wasserradweg.de

Christine Riel,
Tourismusbüro

Foto: Reinhard Mederer

Gesundheit + Soziales

Hohe
Versorgungsqualität
bestätigt –
Klinikum Neumarkt
wird in der
FOCUS-Liste und im
FAZ-Ranking
aufgeführt
Den Kliniken des Landkreises Neumarkt i.d.OPf.
wurde erneut eine hohe Qualität in der Patientenversorgung bestätigt. Sowohl in der aktuellen Ausgabe der FOCUS-Klinikliste als auch im
Krankenhausranking des FAZ-Institutes wurden
sehr gute Platzierungen erreicht.
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Im Krankenhausranking des FAZ-Institutes wird
das Klinikum Neumarkt mit 83,5 von 100 möglichen Punkten auf Rang 44 im bundesweiten
Vergleich gelistet. Für das Zertifikat wird auf eine
Vielzahl von Daten zu den rund 2.000 Krankenhäusern in Deutschland zurückgegriffen und systematisch ausgewertet. Einfluss nehmen hierauf
die Qualitätsberichte der Kliniken, die drei großen
Bewertungsportale des TK-Klinikführers (Techniker Krankenkasse), die Weisse Liste des Bertelsmann-Verlages und klinikbewertungen.de. In einem Berechnungsmodell werden die Zahlen der
verschiedenen Bewertungen zusammengeführt.
Dabei fallen Kontrollinstrumente wie Qualitäts-,
Hygiene-, Beschwerde- und Risikomanagement,
die Personalbesetzung in der Ärzteschaft und in
der Pflege und die Wahrnehmung durch den Patienten in Form der Gesamtzufriedenheit und Weiterempfehlungsrate besonders ins Gewicht.
Auch in der aktuell publizierten Klinikliste des
FOCUS-Magazins werden die Kliniken des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. auf Basis einer unabhängigen Datenerhebung zu Deutschlands
Top-Krankenhäusern gezählt. In die Analyse
fließen Fallzahlen, Behandlungserfolge bei Operationen, Komplikationsquoten, technische Ausstattung, Personalbesetzung, Qualifikation der
Mitarbeiter, Beteiligung an Qualitätsinitiativen
sowie Patientenzufriedenheit und Hygienestandard ein. Dabei wird dem Klinikum Neumarkt vor
allem in der Behandlung des Brustkrebses in der
Frauenklinik eine besonders hohe Kompetenz attestiert.
Klinikvorstand Peter Weymayr sieht sich mit den
Auszeichnungen in der Strategie der beiden Kliniken bestätigt. „Wir legen seit Jahren einen sehr
großen Wert auf eine hohe Versorgungsqualität.
Es ist schön, wenn dieses Engagement nicht nur
durch viele Patientenrückmeldungen direkt, sondern auch durch unabhängige Vergleiche bestätigt wird. Dabei ist es für ein Krankenhaus der
Akutversorgung, wie es Neumarkt und Parsberg
sind, naturgemäß schwerer, sich gegenüber Fachkliniken mit eingeschränktem Spektrum abzuheben. Und auch in der Zukunft werden wie diesen
eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen.“
Oliver Schwindl
Klinikum Neumarkt
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Landrat Willibald Gailler und Vorstand Peter Weymayr zeigten sich begeistert über die frohe Kunde aus München: „Der 8. Bauabschnitt wird für
eine deutliche Qualitätsverbesserung in der stationären Gesundheitsversorgung sorgen und die
bestehenden räumlichen Kapazitätsengpässe
wesentlich lindern. Unser Dank gilt den Verantwortlichen in den zuständigen Behörden sowie
den Mitgliedern im Krankenhausplanungsausschuss und nicht zuletzt Finanzminister Albert
Füracker, der sich tatkräftig für dieses Projekt
engagierte.“ Ausschlaggebend für die neue Maßnahme war eine Bedarfsanerkennung für eine Erhöhung der Anzahl der OP-Säle von 7 auf 9 im
Zentral-OP sowie zusätzliche Aufwachbetten und
Nebenraumzonen.
Der 8. Bauabschnitt läuft unter dem sperrigen
Arbeitstitel „Neustrukturierung des Zentral-OP,
Zentrale Sterilgutversorgungsabteilung (ZSVA),
Entbindung und Akutgeriatrie – Baustufe 2“ und
umfasst die letzte von zwei hierfür notwendigen
baulichen Maßnahmen. Kernbereich des 8. BA
ist ein OP-Cluster mit 4 OP-Sälen und zentraler
Patienteneinleitung sowie zentraler Rüstzone.
Ein neuer Aufwachraum, Patienten-, Personalund Güterschleusen vervollständigen das umzusetzende Raumprogramm. Neben der Kapazitätsausweitung von insgesamt 7 auf 9 OP-Säle
liegt der Fokus auf dem Ausbau der minimalinvasiven Chirurgie und der Nutzung modernster Bildgebung direkt am OP-Tisch. Dazu wird
ein Hybrid-OP errichtet, der das Einbringen von
Gefäßprothesen über Kathetersysteme durch
die Gefäßchirurgie ebenso ermöglicht, wie die
strahlungsarme Röntgenuntersuchung während
komplizierter Knochen- und Wirbelsäuleneingriffe
durch die Unfall- und Neurochirurgen.
Mit der Baustufe 1 – dem derzeit im Bau befindlichen 7. BA – werden der Kreißsaal und die ZSVA
als Aufstockung auf den westlichen und mittleren
Pavillon neben dem Haupteingang neu verortet.
Anfang 2019 gingen diese beiden Funktionsstellen in Betrieb. Die Akutgeriatrie wird in einem neuen Baukörper im nordöstlichen Teil des Grundstücks untergebracht. In der Ebene EG befindet
sich die akutgeriatrische Station mit 41 Betten. In
der Ebene UG sind die Tagesklinik mit 15 Plätzen,
der Arztdienst, zugehörige Ver- und Entsorgungs-

8. Bauabschnitt
und
Hubschrauberlandeplatz am
Klinikum
Neumarkt
sind finanziell
gesichert
In der Kabinettssitzung am 24.07.2018 hat die
Bayerische Staatsregierung mit der Aufnahme des 8. Bauabschnittes sowie des Hubschrauberlandeplatzes in das Jahreskrankenhausbauprogramm des Freistaates Bayern
gleich zwei Anträgen des Klinikum Neumarkt
entsprochen. Damit ist diese Großinvestition
mit deutlich über 20 Mio. € finanziell abgesichert.
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räume und zentrale Technikräume untergebracht. Hier ist die Inbetriebnahme für Oktober 2019 vorgesehen.
Ebenfalls in das Förderprogramm aufgenommen wurde der Antrag auf einen
Hubschrauberlandeplatz. Aufgrund des
oben erwähnten neuen Baukörpers für
die Akutgeriatrie wurde dieser vor drei
Jahren auf den Flugplatz der Flugsportvereinigung verlegt. Nachdem dieses
Areal von der Stadt ab 2021 neu beplant
wird, muss bis dahin ein neuer Standort
gefunden werden. Dieser wird zukünftig auf dem Dach des sog. Kopfbaues
im nördlichen Teil des Gesamtkomplexes verortet. Durch die Weiterführung
eines Bestandsaufzuges bis auf das Dach ist ein
schneller Transport von oder zur Notaufnahme,
Intensivstation und Zentral-OP möglich. Ein Zwischentransport durch Rettungswägen entfällt zukünftig.
Bis es soweit ist, wird allerdings noch etwas Zeit
vergehen. Es sind jetzt noch weitere Genehmigungsschritte (Fachliche Billigung, Baugenehmigung, luftfahrtrechtliche Genehmigung) notwendig, bis mit dem Bau begonnen werden darf.
Geplant ist ein Baubeginn für den 8. BA im Sommer 2019. Die Gesamtkosten belaufen sich auf

ansporn Frühjahr/Sommer 2019

über 20 Mio. €. Im Jahreskrankenhausbauprogramm ist eine Summe von 19,84 Mio. € eingeplant, die endgültige Summe wird jedoch erst mit
der Fachlichen Billigung durch die Regierung der
Oberpfalz festgelegt.
Oliver Schwindl
Klinikum Neumarkt
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Barrierefreiheit wird meist erst dann ein Thema, wenn man selbst oder jemand aus dem
nächsten Umfeld persönlich betroffen ist. Eine
Beeinträchtigung der Mobilität kann jeden plötzlich und ganz unvermutet treffen. Ein Unfall auf
Glatteis oder beim Kirschenpflücken hat schon
vielen Menschen gezeigt, dass man von einer
Minute auf die andere in seiner Mobilität wesentlich eingeschränkt ist. Für jüngere und sportliche
Menschen ist dies meist eine vorübergehende
Angelegenheit. Problematisch wird die Situation bei einer länger anhaltenden oder dauerhaften Mobilitätseinschränkung und vor allem für
ältere und körperlich geschwächte Menschen. In
diesen Fällen sind plötzlich in der eigenen Wohnung Hindernisse im Weg, die ohne fremde Hilfe
nicht mehr zu überwinden sind. Das persönliche
Wirken ist dann nur noch eingeschränkt bzw. nur
noch mit Hilfe möglich. Dann kann selbst ein ganz
selbstverständlicher Vorgang wie z. B. der Toilettengang zu einem Problem werden.
Will oder muss man sein Wohnumfeld zukunftsorientiert verändern, wird man mit Kriterien wie
- barrierefrei
- barrierearm
- barrierereduziert
- rollstuhlgerecht
- pflegegerecht
- behindertengerecht
- schwellenarm
- altersgerecht
- seniorenfreundlich usw.
konfrontiert. Je nach Verwendungszweck und
Sprachgebrauch werden aber diese Begriffe unterschiedlich gedeutet und teilweise missbraucht.
So wird ein Immobilienhändler den Begriff „barrierefrei“ für sich in einem Verkaufsgespräch anders verwenden als zum Beispiel die Organisation
„Aktion Mensch“.
Barrierefreiheit wird im Sprachgebrauch oft nur
reduziert auf die Beschreibung von baulichen
Eigenschaften und auch dabei mit unterschiedlichen Bewertungen. Ist man auf Suche nach
Wohnungen, wird man sehr genau nachfragen
müssen, welche angebotenen Wohnungseigenschaften mit diesem Begriff beschrieben werden,
denn sonst kann passieren, dass man den Begriff
selbst anders interpretiert als z. B. ein Wohnungsverkäufer/-vermittler.
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Barrierefreiheit
Barrierefrei – Barrierearm –
Barrierereduziert – Rollstuhlgerecht –
Pflegegerecht – Behindertengerecht –
Schwellenarm – Altersgerecht –
Seniorenfreundlich …

Bei der Auswahl einer neuen Wohnung im Alter wird man mit diesen Begriffen konfrontiert:
Barrierefreie
Wohnungen,
Altersgerechte
Wohnungen, Schwellenarmes Wohnumfeld…?
Was verbirgt sich dahinter und wo sollte man
genau hinsehen?
Anspornmitarbeiter Karl Solfrank hat sich
umgesehen!
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Sehr weitgreifend wird der Begriff Barrierefreiheit
von den Vereinten Nationen (UN), dem deutschen
Gesetzgeber und Organisationen verwendet,
die im sozialen Umfeld tätig sind, wie z. B. die
Organisation „Aktion Mensch“.
Barrierefreiheit bei der „Aktion Mensch“
Die „Aktion Mensch“ definiert in Ihrer Broschüre „Jede Barriere ist eine zu viel“ (s. a. unter
www.aktion-mensch.de) die Barrierefreiheit
wie folgt:
Noch verstehen die meisten Menschen unter Barrierefreiheit Rampen und Treppen, breite Türen und
absenkbare Busse. Doch bauliche Veränderungen
und speziell ausgerüstete Fahrzeuge reichen nicht
aus, um den Alltag barrierefrei zu gestalten. Der Begriff ist viel umfassender. Barrierefreiheit bedeutet,
dass Gebäude und öffentliche Plätze, Arbeitsstätten
und Wohnungen, Verkehrsmittel und Gebrauchsgegenstände, Dienstleistungen und Freizeitangebote
so gestaltet werden, dass sie für alle ohne fremde
Hilfe zugänglich sind. Konkret geht es also darum,
dass nicht nur Stufen (sondern auch ein Aufzug oder
eine Rampe) ins Rathaus führen, dass Formulare
nicht in komplizierter Amtssprache, sondern (auch)
in leichter Sprache vorhanden sind, dass eine farbliche Abstufung sehgeschwächten Personen hilft,
und, dass auch gehörlose Menschen einen Vortrag
verfolgen können – zum Beispiel mit Hilfe eines Gebärdendolmetschers.
Diese Alltagssituationen machen eines deutlich:
Behindert ist man nicht – behindert wird man.
Die Gesellschaft trägt Mitverantwortung an der
Behinderung von Menschen, das spricht auch die
UN-Behindertenrechtskonvention aus. In der Präambel wird auf die Erkenntnis verwiesen, dass die
„Behinderung“ aus der Wechselwirkung zwischen
Menschen mit Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren entsteht.
Barrierefreiheit im Behindertengleichstellungsgesetz (BGG vom 1.5.2002)
Ließe sich Barrierefreiheit allein in Zentimetern
und DIN-Angaben erfassen, gäbe es klare Vorgaben für unser Zusammenleben. Aber es geht eben
nicht nur um bauliche Barrieren, wie uns auch der
Blick in das BGG aufzeigt. Dieses Gesetz richtet
sich in erster Linie an die Träger der „öffentlichen
Gewalt“, d. h. nicht an Privatpersonen. Auszugs-
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weise wird im Anhang 1 der § 1 Abs. I + II BGG
sowie der § 4 BGG zitiert.
Barrierefreiheit in der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK vom 3.5.2008)
Die UN-BRK, die Deutschland im Jahr 2008 mitunterzeichnet hat, ist bemüht, möglichst alle
Lebensaspekte aufzuführen, in denen Diskriminierung vermieden und Teilhabe ermöglicht werden
soll – angefangen mit der Zugänglichkeit von Transportmitteln und Kommunikationsmedien in Artikel
9 über den Zugang zu Bildung in Artikel 24 bis hin
zur Teilhabe am kulturellen Leben sowie Freizeit, Erholung und Sport in Artikel 30. Auszugsweise werden im Anhang 2 ein Teil der Präambel sowie Art. 1
Zweck und Art. 9 Zugang wiedergegeben.
Barrierefreiheit in Normen
Reduziert man den Begriff Barrierefreiheit auf
bauliche Maßnahmen, so findet man hierzu in
Deutschland eine Musterbauordnung, in Bayern
die Bayerische Bauordnung (BayBO) und Normen
(DIN) die dazu konkrete Daten als Empfehlung beinhalten. Dabei gilt es zu beachten, dass Normen
den aktuellen Stand der Technik beinhalten und
es jedermann freisteht, diese anzuwenden. Eine
Rechtsverbindlichkeit erhalten sie nur, wenn sie
in Gesetzen Anwendung finden.
Für die Barrierefreiheit sind nachfolgende Normen von Bedeutung:
DIN 18040-1 Barrierefreies Bauen – Öffentlich
zugängliche Gebäude
DIN 18040-2 Barrierefreies Bauen – Wohnungen
DIN 18040-3 Barrierefreies Bauen – Öffentlicher
Verkehrs- und Freiraum
DIN 32984 Bodenindikatoren im öffentlichen Raum
DIN 32975 Gestaltung visueller Informationen im
öffentlichen Raum zur barrierefreien Nutzung.
Die auch für den privaten Bauherren oder Immobilienkäufer besonders interessante DIN 18040-2
führt zu Nutzungserleichterungen für aufgeführte
Menschen mit folgenden Einschränkungen:
mit Rollstuhl und Mobilitätshilfen (z. B. Rollator)
mit kognitiven Einschränkungen
mit motorischen Einschränkungen
mit Seh- und Hörbehinderung
die groß- oder kleinwüchsig sind
die noch jung sind bzw. bereits älter sind
mit Kinderwagen
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Über den praxisnahen Umgang mit diesen Normen gibt es viele Internetseiten und Literatur, beispielhaft ist hier das Handbuch Barrierefreies Bauen von Dagmar Everding zu erwähnen. Dort findet
man neben vielen Beispielen auch konkrete Maßangaben und wie man gem. DIN 18040 barrierefrei
plant (z. B. Bewegungsflächen im Bad, Türgrößen,
u. v. a. m.).
Interessant ist, dass in der DIN 18040-2 innerhalb
von Wohnungen auch unterschieden wird zwischen
„barrierefrei nutzbaren Wohnungen“ und „barrierefrei und uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbaren Wohnungen“. D. h. die Eigenschaft Barrierefreiheit von Wohnungen im Sinne der DIN 18040-2 ist
steigerungsfähig, wenn diese um die weitere Eigenschaft „uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar“
ergänzt wird. D. h. aber auch, dass eine barrierefreie
Wohnung nicht unbedingt auch uneingeschränkt
mit dem Rollstuhl nutzbar ist.
Barrierefreiheit in der Bayerischen Bauordnung
(14.8.2007)
Die Beschreibung der Barrierefreiheit in der DIN
18040 wird in Bayern durch den Hinweis im
„Merkblatt zum barrierefreien Bauen“ der Architektenkammer verbindlich, da sie als Voraussetzung für den Art. 48 BayBO konkretisiert wird:
Um den Vorschriften des Art. 48 Abs. 1 und 2
BayBO zu entsprechen, muss DIN 18040 „Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlage, Teil 1
„Öffentlich zugängliche Gebäude“ und Teil 2
„Wohnungen“ als Technische Baubestimmung
beachtet werden. Eingeführt zum 1. Juli 2013
konkretisiert sie die Anforderungen der BayBO
und stellt dar, unter welchen technischen Voraussetzungen Gebäude „barrierefrei“ sind.
Barrierefreiheit in Förderanträgen
Eine eigene Deutung der Begriffe, eine „Quasi-
Norm“ oder auch „Standard“ benützen Kreditinstitute wie die KfW für Fördermaßnahmen.
So werden Fördergelder, ob als Kredit oder Zuschuss, nur vergeben, wenn die Bau- oder Umbaumaßnahmen auch gewissen Mindestanforderungen gemäß diesen Standards genügen.
So verwendet die KfW für ihre Fördermaßnahmen
einen Anforderungsstandard mit der Bezeichnung „Altersgerechtes Haus“. In der Anlage zum
Merkblatt der KfW, Altersgerecht Umbauen - Kredit 159, werden zu nachfolgenden Themen die
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Mindestanforderungen detailliert beschrieben:
• Altersgerechter Zugang
• Eingangsbereich und Wohnungszugang
• Vertikale Erschließung/Überwindung von
Niveauunterschieden
• Altersgerechtes Wohn- und/oder
Schlafzimmer sowie altersgerechte Küche
• Altersgerechtes Bad
• Anforderung an die Bedienelemente
Barrierefreiheit - Fazit
Eine wesentliche Eigenschaft drückt aber der Begriff barrierefrei immer aus: es bedeutet, dass ein
Hindernis, eine Barriere, egal ob baulich oder kommunikativ usw. mehr oder weniger beseitigt ist.
Da der Begriff „Barrierefreiheit“ bisher im BGG nur
für die Träger der „öffentlichen Gewalt“ definiert
wurde, sind die Eigenschaften wie barrierefrei, barrierearm, barrierereduziert, rollstuhlgerecht, pflegegerecht, behindertengerecht, schwellenarm, altersgerecht, seniorenfreundlich im Privatgebrauch
individuell auslegbar.
D. h. jeder Nutzer (z. B. Wohnungsanbieter) dieser Eigenschaftsworte kann, durchaus legitim,
diese Eigenschaften für sich (und seine Angebote) anders deuten und verwenden. Eine „Feinabstimmung“ zwischen den Gesprächspartnern sollte daher bei Verwendung dieser Begriffe immer (!)
vorgenommen werden, um evtl. später aufkommende Missdeutungen zu vermeiden.
Findet man das Wort “barrierefrei“ in Verbindung
mit dem BGG oder mit der Norm DIN 18040,
kann die Eigenschaft anhand der vorgegebenen
Definitionen bewertet werden. Für alle anderen
Eigenschaftsbeschreibungen muss die konkrete Deutung zwischen den Gesprächs-/Verhandlungspartnern abgestimmt werden.
Im Zweifel können Sie sich auch gerne an unsere Beratungsstelle für Wohnraumanpassung beim
Gesundheitsamt Neumarkt wenden. (Herr Josef
Meier, Tel. 09181 / 470512)
Der Flyer der ehrenamtlichen Wohnraumanpassungsberater kann unter www.reginagmbh.de/
fileadmin/user_upload/Zuhause_sicher_wohnen.pdf
heruntergeladen oder eingesehen werden.
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Herr Josef Meier und sein Team der Wohnraumanpassungsberater haben auch an der neuen Broschüre des Landkreises „Ein Leben lang zu Hause wohnen - Maßnahmen zur Wohnraumanpassung“
mitgewirkt und gestaltet.
Bitte fragen Sie in Ihrer Kommune oder dem Landratsamt nach!
Karl Solfrank
Seniorenbeauftragter Gemeinde Seubersdorf

Anhang 1 – Behindertengleichstellungsgesetz, BGG

Artikel 1 - Zweck

Ziel dieses Gesetzes ist es, die Benachteiligung von Men-

gleichberechtigten

§ 1 Abs. I BGG:

schen mit Behinderungen zu beseitigen und zu verhindern

sowie ihre gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Ge-

sellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte
Lebensführung zu ermöglichen.
§ 1 Abs. II BGG:

Die Träger der öffentlichen Gewalt sollen im Rahmen ihres

jeweiligen Aufgabenbereichs die in Absatz 1 genannten Ziele

aktiv fördern und bei der Planung von Maßnahmen beachten.

§ 4 BGG:

Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der

Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informati-

onsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere

gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne beson-

dere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind. Hierbei ist die Nutzung
behinderungsbedingt notwendiger Hilfsmittel zulässig.

Anhang 2 - UN-Behindertenrechtskonvention, UN-BRK
Präambel:

v) in der Erkenntnis, wie wichtig es ist, dass Menschen mit
Behinderungen vollen Zugang zur physischen, sozialen,

wirtschaftlichen und kulturellen Umwelt, zu Gesundheit und

Bildung sowie zu Information und Kommunikation haben,
damit sie alle Menschenrechte und Grundfreiheiten voll ge-

nießen können, auszugsweise werden hier der Artikel 1 und
Artikel aufgeführt:

Zweck dieses Übereinkommens ist es, den vollen und
Genuss

aller

Menschenrechte

und

Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu
fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung

der ihnen innewohnenden Würde zu fördern. Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige
körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen

Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten
Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.
Artikel 9 - Zugänglichkeit

(1) Um Menschen mit Behinderungen eine unabhängige Le-

bensführung und die volle Teilhabe in allen Lebensbereichen
zu ermöglichen, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen mit dem Ziel, für Menschen mit Behinderungen den
gleichberechtigten Zugang zur physischen Umwelt, zu Trans-

portmitteln, Information und Kommunikation, einschließlich
Informations- und Kommunikationstechnologien und -systemen, sowie zu anderen Einrichtungen und Diensten, die der

Öffentlichkeit in städtischen und ländlichen Gebieten offen-

stehen oder für sie bereitgestellt werden, zu gewährleisten.
Diese Maßnahmen, welche die Feststellung und Beseitigung

von Zugangshindernissen und -barrieren einschließen, gelten unter anderem für ansporn Frühjahr/Sommer 2019

a) Gebäude, Straßen, Transportmittel sowie andere Einrich-

tungen in Gebäuden und im Freien, einschließlich Schulen,
Wohnhäusern, medizinischer Einrichtungen und Arbeitsstätten;

b) Informations-, Kommunikations- und andere Dienste, einschließlich elektronischer Dienste und Notdienste.9

(2) …..hier folgen in div. Unterabschnitten (a-h) einzelne
Maßnahmen zum Thema Zugänglichkeit.
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Eine Frage, die von Senioren im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. immer häufiger gestellt wird, auch
weil die Werbung im Fernsehen vermittelt, dass
man sich mit einem „Notrufsystem“ Sicherheit und
Selbstständigkeit erkauft.
Was steckt hinter diesen Behauptungen und was
sollte man über diese Systeme wissen?
Um hinter die Kulissen zu blicken, habe ich mich
aufgemacht und einmal recherchiert, was es für
Systeme gibt und welche konkreten Angebote im
Landkreis Neumarkt i.d.OPf. auf dem Markt sind.
1. Grundsätzliches
Zuerst sollte geklärt sein, für was so ein Hausnotruf
gut ist und wer diesen tatsächlich braucht oder auch
gut nutzen kann. Nach einer Fernsehrecherche von
WISO im Jahr 2017 wurden folgende Gründe für die
Anschaffung eines Hausnotrufsystems ermittelt:
• Sie leben alleine in einer Wohnung.
• Sie haben Angst auszurutschen und sich etwas
zu brechen.
• Sie sind gehbehindert.
• Sie hatten schon einmal einen Schwächeanfall.
• Ihre Augen oder ihr Gehör werden immer
schwächer.
• Sie hatten eine große Operation, deren Folgen sie beeinträchtigen.
• Sie hatten schon einmal einen Herzinfarkt
oder Schlaganfall.
• Sie leiden unter einer chronischen Krankheit, die einen schweren Anfall zur Folge haben kann wie z. B. Asthma, Diabetes oder
Epilepsie.

Hausnotrufsysteme –
Eine Notversicherung
für alle Fälle?
„Wie sieht es im Landkreis
Neumarkt i.d.OPf. mit
Hausnotrufsystemen aus?“

Der niedrigschwellige Einstieg in
AAL-Systeme /Ambient Assisted Living
(altersgerechte Assistenzsysteme für ein
umgebungsunterstütztes, gesundes und
unabhängiges Leben) durch den Hausnotruf.
Wie sieht es mit diesem Dienst im
Landkreis Neumarkt i.d.OPf. aus?
Und über was sollte man als Nutzer auch
nachdenken?
che weitere Personen eingebunden, die zur Hilfe
eilen sollen, man braucht Menschen!

(aus ZDF/Mediathek/Verbraucher/WISO/Hausnot
rufsysteme von Holger Barthel)

Diese Aufzählung, die bestimmt nicht alle Beweggründe aufzeigt, weist in welche Richtung
man denken soll, wenn es um die Anschaffung
eines Hausnotrufes geht!
Es handelt sich um einen „Notfall“ bei dem
man sich nicht mehr selbst helfen kann, weil
man dazu nicht mehr in der Lage ist, oder der
einem aufgrund seiner Vorgeschichte jederzeit passieren kann.
Dies sollte man sich auch vor Augen halten, wenn
man sich für einen Hausnotruf entscheidet. Denn
ein Hausnotruf hat auch einen „Rattenschwanz“
im Gepäck, den man bedenken, beachten und
mit einem sozialen Gewissen ansehen muss. Bei
jeder Betätigung eines Hausnotrufes werden etli-

2. Wie funktioniert ein Hausnotruf?
Grundsätzlich handelt es sich um einen Sender,
der ein Signal an eine Feststation im betroffenen
Haushalt sendet und dort dann einen Anruf an
die Rettungsstelle auslöst. Diesen Funksender,
den man als Armband, als Kette oder auch als
Clip an der Kleidung trägt, kann man mit einem
einzigen Knopfdruck auslösen. Die meisten Geräte haben hier eine Reichweite von ca. 50 Metern, also auch in größeren Häusern ist die Verbindung mit der Hauptstation gewährleistet.
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Die Hauptstation im eigenen Haus/eigener Wohnung leitet den „Notruf“ an die „Rettungsstelle“
weiter. Diese kann entweder ein Rettungsdienst
oder aber auch eine ambulante Station einer Pflegeeinrichtung sein, die dann den Notruf bearbeitet.
In den meisten Fällen wird die Rettungsstelle sich
über die Hauptstation mit dem Betroffenen in Verbindung setzen, dies ist in den meisten Systemen
so eingerichtet, dass die Hauptstation über eine
Freisprecheinrichtung verfügt. Damit können die
Helfer Rücksprache mit den Menschen halten, die
um Hilfe gefunkt haben.
Auf diese Art und Weise ist es in einigen Fällen
möglich, sofort zu klären was vorgefallen ist, ob
Rettungsmaßnahmen einzuleiten sind oder ob es,
was immer wieder passiert sich um ein Versehen
handelt.
Wenn sich keine Verbindung zum Hilferufenden
aufbauen lässt, ist für die Rettungsstelle klar:
jetzt muss gehandelt werden.
In diesem Falle versucht die Rettungsstelle zuerst
die „hinterlegten“ Hilfepersonen zu erreichen. Das
können Kinder, Nachbarn oder auch weitere Hausbewohner sein. Diese sind in der Regel mit einem
Schlüssel zur Wohnung des Notsuchenden ausgestattet und können auch in kurzer Zeit nach dem
Hilfesuchenden sehen. Es ist deshalb geboten und
sinnvoll, jemanden als Hilfeperson zu benennen,
der örtlich schnell in der Wohnung des Hilfesuchenden sein kann.
Wenn die Hilfsperson/en nicht erreichbar sind oder
diese nicht rückmelden, dass alles in Ordnung ist,
setzt sich der Rettungsdienst selbst in Aktion.
Dieser Aufbau soll verhindern, dass jeder Notruf
sofort zum einem Rettungseinsatz führt, der nach
Auskunft des BRK mit jeweils 75,00 Euro zu Buche schlägt.
3. Der mobile Notruf
Eine weitere Variante, die auch in Neumarkt angeboten wird, ist der mobile Notruf. Bei diesem System
wird entweder ein mobiles Telefon des Betroffenen
mit einer entsprechenden SIM-Karte ausgestattet,
oder es handelt sich um ein spezielles Handy, das
es der Rettungsstelle erlaubt bei einem Notruf (man
drückt auch hier eine Taste auf dem Handy) den
Notrufenden über GPS zu orten.
Grundsätzlich gilt auch hier, diese Möglichkeit ist
für den „Notfall“ vorgesehen.

ansporn Frühjahr/Sommer 2019

4. Zum Beachten: Die menschliche Seite
Aus diesen Vorgaben heraus sollte man als Person, die sich für eine solche „Sicherheit für Notfälle“ entscheidet, also auch an die einbezogenen
Personen denken. Denjenigen oder Diejenige, die
man gerne als „schnelle Hilfeperson“ einsetzen
lassen möchte, sollten vorher gefragt werden, ob
die Bereitschaft zu diesem Dienst auch vorhanden ist, ob die Person Zeit und auch die Erreichbarkeit hat. Denn es nutzt eben nichts, wenn hier
die Tochter die in Hamburg lebt, als „schnelle Einsatztruppe“ benannt wird.
Einige dieser Systeme haben auch eine sogenannte „Wohlbefindlichkeitskontrolle oder Tagestaste“, sprich man muss selbst ein- oder
zweimal am Tag der Rettungsleitstelle durch
Knopfdruck bestätigen, dass man wohlauf ist.
Wird diese Rückmeldung versäumt, dann rückt
der Rettungsdienst aus bzw. versucht wie bei einem Notruf die Kontaktperson zu erreichen, damit sich diese versichert, ob mit dem Nutzer des
Notrufsystems alles in Ordnung ist. Dies kann,
sollte die „Hilfeperson“ z. B. der Nachbar sein, bei
ständigem Vergessen dieser Rückmeldung über
eine längere Dauer von Fehlhilferufen schon zu
einer Missstimmung im sonst so guten nachbarschaftlichen Verhältnis führen!
Alternativ kann dieser Dienst der „Wohlbefindlichkeitskontrolle“ auch abgeschaltet werden, deshalb sollte man auch an dieser Schaltstelle genau
abwägen was ist nützlich, was brauche ich unbedingt und was kann und will ich anderen Menschen, die mir zur Seite stehen, zumuten.
Ich bitte diese Einwendung nicht falsch verstehen!
Aber die Erfahrung mit dem Einsatz von Hausnotrufsystemen in der eigenen Nachbarschaft hat mich
selbst gelehrt, die jeweilige Situation der Hilfsbedürftigkeit (auch der menschlichen Vergesslichkeit
im Alter zunehmend) zu bedenken und in die Überlegungen „was ist machbar und sinnvoll“ einzubeziehen. Wenn man umfassend nachdenkt und mit
den eingebundenen Personen redet, gibt es dann
weniger Missverständnisse, Ärger und auf der anderen Seite eher Verständnis bei Fehlalarmen.
Die finanzielle Seite
Darüber hinaus wird von vielen Verbraucherrat-Stellen, die sich mit diesen Hilfesystemen
befassen, geraten, sich die Vertragsbedingungen
genau anzusehen.
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5. Abzuklärende Vertragsvereinbarungen
Es sollte abgeklärt werden, ob es eine zusätzliche
Anschlussgebühr für die Feststation gibt, was der
Vertrag monatlich kostet und letztendlich auch beinhaltet.
Es gibt Verträge, die nur den monatlichen Nutzungsbetrag ausweisen, dann aber jeden Einsatz,
und sei es auch ein Fehleinsatz, gesondert in Rechnung stellen. Bei manchen Verträgen sind teilweise
auch Fehleinsätze bis zu einer bestimmten Grenze
bereits mit der monatlichen Gebühr abgegolten.
In dieser Hinsicht sind sogenannte Basis-, Komfort- oder Premium-Pakete genau anzusehen und
nachzufragen, was sich dahinter verbirgt.
Stellen sie darüber hinaus auch ruhig Fragen wie:
-- Was fällt an Kosten an, wenn das Gerät nicht
funktioniert?
-- Welche Geräte funktionieren über meine Telefonverbindung und welche nicht? (Für diese Frage
sollte ein Fachmann austesten was möglich ist.)
-- Sind technische Überprüfungen der Anlage im
Preis enthalten bzw. ist ein schneller Austausch
bei Defekten der Geräte enthalten?
6. Bei uns im Landkreis
Letztendlich war es mir dann noch wichtig abzuklären, was es bei uns im Landkreis Neumarkt
i.d.OPf. an Angeboten gibt.
Denn ein Tipp von verschiedenen Verbraucherzentralen ist es auch, sich eine Stelle die Hausnotrufe anbietet herauszusuchen, bei der man
einen persönlichen Ansprechpartner vor Ort hat.
Im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. gibt es eine gute
Beratung über das Bayerische Rote Kreuz in Neumarkt durch Frau Federl und über den AHA Pflegedienst (Zusammenarbeit mit Vitakt), sowie bei
der Caritas Sozialstation, Frau Friedel, dort wird
in Kooperation mit den Maltesern zusammengearbeitet. Bei der Caritas übernehmen den Notfalldienst von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr die ambulant
tätigen Angestellten und in den restlichen Zeiten
kommen die „Malteser“.
Beim diakonischen Werk Altdorf-Hersbruck-Neumarkt wird ebenfalls ein Hausnotruf angeboten
und zwar in Zusammenarbeit mit dem Hausnotruf von DeutscheSenior. Letztendlich muss aber
auch hier auf die Rettungsdienste des BRK zurückgegriffen werden. Frau Höllerer kann hier genauere Angaben machen.
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Diese Aufzählung ist bestimmt nicht abschließend,
erhebt auch nicht den Anspruch auf Vollständigkeit
und ist unter anderem gestützt auf die Webseite des
Landkreises „Gesundheit-Soziales-Neumarkt“.
Unter https://gesundheit-soziales-neumarkt.de/
können zu diesem Thema Kontaktadressen nachgesehen werden.
Bei allen den genannten Anbietern konnte ein umfassendes Telefonat in fachlicher und menschlicher
Hinsicht über die Möglichkeiten eines Hausnotrufes
geführt werden, und es kann nur empfohlen werden,
sich dieser Beratungsangebote auch zu bedienen.
Alle Hausnotruf-Systeme können sowohl im Basis
als auch im Premiumbereich vereinbart werden, so
dass man die für die jeweilige persönliche Situation
passende Variante heraussuchen kann.
Die Hausnotruftechnik, die ein Anfang für Unterstützung des Alltages im Alter durch technische
Systeme sein kann, kann auch dazu beitragen,
dass sich auch ältere Menschen immer mehr mit
technischen Hilfesystemen anfreunden, die eine
gute Unterstützung in der Pflege bzw. Betreuung
im Alter sein können.
Aber auch hier zeigt sich, dass jede Technik
nur so gut ist, solange das Zusammenspiel von
menschlichen Hilfen und der Technik passt. Deswegen soll und muss es ein Bestreben sowohl
der Forschung als auch der Politik sein, trotz aller
technischer Möglichkeiten die Vereinbarkeit vom
technischen Machbaren mit der Verknüpfung zu
menschlichen Hilfskräften im Blick zu haben.
Zusätzlich zum Hausnotruf gibt es inzwischen weitere Hilfssysteme-Produkte wie Kontaktmatten,
Schlüsseltresore, Zugtaster, Wandtaster, um nur einige zu benennen die schon jetzt zum Teil zusätzlich
zu vereinbaren sind. Dies ist dann aber auch immer
eine Frage der Notwendigkeit und des Preises.
Letztendlich wird es aber auch weiterhin so sein,
dass hinter jeder technischen Hilfe es darauf ankommt, dass die Nutzer auch Kontakte mit Menschen haben müssen, solange „Maschinen“ die
menschlich notwendige Zuwendung und die Entscheidung, was an Hilfe notwendig ist, nicht ersetzen können. Jede Maschine ist nur so gut, wie
auch die Menschen die dahinterstehen.
Diesen Aspekten wird in der nächsten Ausgabe
des ANSPORNS nachgegangen.
Karin Larsen-Lion
Leiterin der Nachbarschaftshilfe Pyrbaum
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ärbern – arbern – oawan
an der „Sprachmischstelle“

Der Schorschla und der Sepp, zwa ehemolige Kollegn, treffen sich mäßich aber reglmäßich in
Neimagg zum Gedangnausdausch und an Seidla Bier.
Schorschla (frängischa Bäggraund):
Servus Sepp, schee dass es dich a nu gibd.

Is des dann a ganga oder hobt a oan Sanitäter
braucht?

Sepp (oberpfälza Einschloch):
Griaß de, Schorsch, geijst du nu oder rollst du
schou?

Einfach woars ned, afm Arm hods mi nimma dabaggd. Dann hob i a Idee ghabd: Nema doch den
Schubkarrn, naa den wollds wegan Schnee a ned
nema, aber dann hod si a Idee ghabd:
Schorschla i nehm den Schliddn vo di Engala.
Und wos soch i, des hod fei fungzionierd!

Wos soll di Froch? So digg bin i a nuni, dass i roll
wi a Fässla.
Naa, des moan i anders, du woasst schou, do hot
doch dei Frau, die Margret hot doch mei Frau, die
Mari, ogorufa und gsagt, dasst higflong bist und
fast oalls brocha host. Und dou hob I gmoant,
dassd ejtz mit a na Geh-Hilf, woasst schou, an
Rollator unterwegs sei kannst.
Ah su mannsd. Naija, des wor a sua Gschichd. Aamol, wen I wos ärbern wolld beziehungsweis solld.
Ja verzähl. Wos isn passiert?
Beim Schneeramma is gscheng. Ausgruschd bin
i und dabei higfalln. Und des a su saubläid, dass i
mir mei hinders Fohrgschdell su brelld hob, dass
i gmand hob, i hob mia alls brochn
Hot gscheit weh tou, wos?
Des därfsd glam. Do druggsda des Wasser aus di
Augn raus. Goar nimma afsteij und lafn hab kenna. Dann hob i an Schrei losloan
Und dann?
Naija, dann is kumma mei Marchred. Wie s mi gseng hod, hads a an Schrei losloan. Und gsachd:
a mol wennsd wos ärbern sollsd, dann hauds di
hi – du bisd ma a Mannsbild! Dann hob i gsachd,
des hilfd ma edzedla a ned. Hilfma afsdeij!

Des Büdl häit i segn meng, wi du am Schlittn
dromhockst und Margret zäigt di.
Dann hods mi in Garasch nei und a Deggn um mi
gwiggld und an Nodruf abgsedzd.
Di Sani sin dann kumma und habm mi ins Grangnhaus brachd. Dord hobms mi grönchd und an
Glückwunsch ausgsbrochn,
Woarum, host ebba Geburtstoch ghabt?
Na, I hob ma nix brochn, hobms gmand. Und, dass
nu lang gscheid wehdoud. Dass nou lang wehdoud
hob i mir scho dachd, Abber, dass des sooo wehdou
kann und a ä sooo lang, des hob i mir ned dachd.
Owa eitza host di doch wieda guat erholt, oder?
Scho, dank der gudn Pflech von meiner Marchred.
Host dera des schou gsagt?
Des mu i amol schbäder machen. Bei a guadn
Gelegnheid, am Besdn am Geburdsdoch.
Woasd i mu dou erschd nu a wenig a Gros drüba
wachsn lassn.
Warum denn des?
Neuja, i hob mi vom Grangnhaus grangschreibm
lassn. Wassd, di hobm zu meiner Marchred
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gsachd, also sogn solln, dass i ganz vorsichdich
behandeld wern mou.
Dann hob i daham a o mol Pause ghabdd. Kan
Schnee schufln mehr, koa Aschn nausdrogn,
kann Müll ausleern, du, des hod dann alls, ohne
zu Murrn, mei Marchred gmachd, abber nach
sechs Wochn hads scho nochfragd.
Wos hastn dann gsagt?
Dass i ganz langsam, ab edzedla, ganz langsam
ofanga ko. Und edzadla bin i widda fidd.
Und wos hostn di ganze Zeit gmacht?
Gschloufa und Kreizworträtsel glöst?
Des a, abber mia is der Gedangn kumma, dass
i mi amol schlau machn kennd, wos is, wenn di
Siduazion, in der i dou bin, wassd,scho, so behinderd, ned des wosd du scho widda mansd,
wassd scho, so mobilidädsbehindet wi i dou war,
wenn da do wos bleibd, so hob i ma dachd.
Wi kannsd dann nu in deina Wohnung allans
zrechdkumma. Dann brauchsd scho a Geh-Hilf
odda gor an Rollschduhl, abber dodamid konsd
in deiner Wohnung a ned überall hi.
Zu wos füran Ergebnis bistn dann kumma?
Dass in so an Fall am gscheidsn wär, wemma a
andere Wohnung häddn.
Waasd a sogenande barrierefreie Wohnung odda
a barrierearme, a barrierereduzierte, a rollstuhlgerechte, a pflegegerechte, a behindertengerechte,
a schwellenarme, a altersgerechte, a seniorenfreundliche, odda wi di alle hasn, di Wohnungen.
Du glabbsd gorned, wos si dou di Leid alls eifalln
lassen um a Wohnung den Senioren anzubiedn.
Do mussd afbassn wia a Luchs.
Wieso? Gibt’s dou koa feste Definition von deane
Nama oder Begriffe?
Des is ja des, do ko, und des doud a ä jeda, jedn
einzelna Begriff selber deudn.
Die ordn dene Wörder zu, wos grad möign.
A behinderdngerechde Wohnung is bei dem an
Anbieder a Wohnung mid an Aufzug, bei dem andern sind dann innadrin alle, wirklich alle Dürn so
breid, dassd a midn Rollstuhl durchkummsd,

Bei wida a andern Wohnung kansd dann sogar
den Spüldisch absenkn. Abber des ane bedeud
ned, dass des andere a mid dabei is.
Des hoisst, dass d am Bestn alls selba oschaua
mousst, wos?.
Do hasd rechd, do is am gscheidsdn, du machsda a Dschegglisdn und di ärbersd dann o.
Gibts dou koan, der da helfa ka?
Naija, wenn oana dazuschreibd, dass die Wohnung barrierefrei gemäß der Norm DIN 18040 is,
dann kannsd in die Norm neischaua und rauslesn
was des bedeid.
Dou drin is dann genau beschriebn wie a Wohnung ausschaua muss, wenns barrierefrei hoasd.
Wenn dann a nu der Begriff „uneingeschrängd
mid Rollschduhl nudzbar“ dabeischdehd, dann
hosd des Nonblusuldra gfundn.
Und, host sowas gfuna?
Scho, aber di Wohnung wor scho vergebn und
zohln hassdas a ned kenna.
Sengmas bositiv, amol hob i wos dazuglernd und
wos nu wichdiga is: edz brauch is ja Godd sei
Dank nuni. I geij ja widda und roll nuned
Wann dreff ma uns widda?
Wenn nix dazwischn kummt, im Herbst – roufma
uns wieda zam?
Ja is rechd, dann härma uns erschd, und dann segm
uns widda. Rigsd deiner Mari an scheena Gruss
aus. Und a des, dass uns und unsern Frauen nix
bassierd und wir ka barrierefreie Wohnung braugn.
Des hoff i a, alls Guate dir und deiner Margret
Servus, Sepp
Servus Schorsch
Von Karl Solfrank
u.a. Seniorenbeauftragter Seubersdorf
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Leben
oder
besitzen?

„Meins“ und „haben“ sind wohl mit die ersten
Worte, die ein Kind auszusprechen lernt. Und
so mancher Streit im Sandkasten entzündet
sich am Spielzeug, das einem Kind gehört und
das ein anderes Kind gerne haben möchte.
Vielleicht sind diese frühkindlichen Erlebnisse,
Dinge, die ein anderer hat, auch selbst besitzen
zu wollen, der Auslöser für manche „Kaufentscheidung“ im späteren Erwachsenenleben.
Wie sonst wäre es zu erklären, dass man häufig
ebenfalls ein neues Auto braucht, wenn sich der
Nachbar ein neues Fahrzeug angeschafft hat.
Schließlich will man damit irgendwie auch seine
eigene Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen.
Auf diese Weise treffen die Menschen oft Konsumentscheidungen und schaffen sich Dinge
an, die sie zwar nur selten benützen, die sie
aber unbedingt haben müssen. Glauben sie
zumindest …

Harald Welzer schrieb in seinem 2013 erschienen
Buch „Selbst denken“, dass die in vielen Haushalten vorhandene Bohrmaschine übers Jahr
betrachtet gerade einmal 13 Minuten betrieben
wird. Wussten Sie das?
Oder wussten Sie, dass jedes Jahr tausende von
Elektrogeräten entsorgt werden, ohne überhaupt
jemals in Betrieb gegangen zu sein? An den Sammelstellen für Elektroaltgeräte, auch in unserem
Landkreis, landen viele Geräte zum Teil noch originalverpackt. Welche Gesellschaft kann sich das
schon leisten? Oder müsste die Frage nicht lauten, wie lange kann sich eine Gesellschaft dieses
Verhalten noch leisten?
Wohlstand und Wachstum, ein Begriffspaar, bei
dem scheinbar der eine nicht ohne das andere
auskommt. Und tatsächlich ist es in weiten Bevölkerungsschichten ein hohes Ideal, seinen Besitz
zu mehren, auch wenn das manchmal seltsame
Blüten treibt. Darf es vielleicht eine akkubetriebene Zweitbohrmaschine sein?
Wir wollen hier nicht der völligen Konsumentsagung das Wort reden, aber ist es wirklich sinnvoll,
mit jeder Vertragsverlängerung ein neues Mobiltelefon zu erhalten, das mehr kann als das bisherige? Das alte Handy wirft man weg, voll funktionsfähig! Oder es schlummert jahrelang nutzlos
in einer Schublade.
Gerade unser sorgloser Umgang mit den Mobiltelefonen ist alles andere als nachhaltig. Immer
kürzere Produktlebenszyklen und eine rasend
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schnelle Abfolge von neuen Modellen steigern
die Abfallmengen, den Energieverbrauch und die
Treibhausgasemissionen.
Auf diese Weise werden immense Rohstoffmengen verschwendet, nur um den neusten Trend zu
entsprechen. Erste Engpässe bei der Versorgung
mit besonders wertvollen Metallen, den so genannten seltenen Erden, zeigen uns schon heute
die Grenzen des Wachstums auf. Durch kluges
Recycling der alten Geräte kann es vielleicht gelingen, das Versiegen wichtiger Rohstoffquellen
etwas hinauszuzögern.
Doch so lange uns (unbegrenztes) Wachstum/
Konsum als allein selig machende Weltanschauung präsentiert wird, nähern wir uns der totalen
Erschöpfung der weltweiten Ressourcen immer noch mit Riesenschritten. Wir sitzen in der
Wachstumsfalle.
Könnte es stattdessen nicht sinnvoller sein, auf
bestimmte Geräte zu verzichten? Sie nicht selbst
zu kaufen, sondern sie auszuleihen wenn sie gebraucht werden, und sie danach wieder zurückzugeben? Eine Menge Rohstoffe und Energie ließen sich auf diese Weise einsparen.
Reden sie einmal mit Ihrem Nachbarn und erstellen Sie eine Liste mit den Geräten und Gegenständen, die in beiden Haushalten vorhanden sind,
und die nicht täglich benutzt werden müssen. Sie
werden staunen, denn da gibt es wahrscheinlich
jeweils einen Rasenmäher, eine Bohrmaschine,
vielleicht auch einen Kompressor und einen Ra-
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senvertikutierer und ein Akkuladegerät. Auf jeden
Fall aber werden Sie jede Menge Schraubenschlüssel, Schraubendreher und Zangen in ihren
Schuppen und Kellern finden.
Die meiste Zeit stehen oder liegen die Geräte und
Werkzeuge - quasi auf stand-by - unbenützt dort!
Könnten Sie sich vorstellen, künftig nur noch einen Satz der beschriebenen Gegenstände gemeinsam zu nutzen? Vielleicht sogar noch einen
dritten Nachbarn mit ins Boot zu holen?
Auf diese Weise würden die Geräte effizienter
genützt, die Last der Anschaffung könnte auf
mehrere Schultern verteilt werden und anstelle
der häufig gekauften Billigprodukte aus dem Discounter könnten Sie sich Qualitätswerkzeuge mit
entsprechend langer Lebensdauer anschaffen.
Doch Halt, werden Sie jetzt gleich einwenden, wer
kauft die Geräte, einer allein, alle gemeinsam?
Und wie sieht es mit der späteren Nutzung aus?
Zahle ich ein Entgelt pro Rasenmäher-Stunde an
den Nachbarn, der das Gerät allein finanziert hat?
Oder kann er als Ausgleich dafür Werkzeug oder
Maschinen aus meiner Ausstattung nutzen?
Spätestens dann ist es wieder da, das kleine Kind
aus dem Sandkasten. Und mit ihm die Frage nach
dem Meins und Haben.
Sie sehen schon, es kann auch eine ganze Menge
Arbeit an sich selbst erfordern, um mit teilweise
sehr eingefahrenen Verhaltensweisen zu brechen.
Loslassen können, indem wir nicht mehr alleine besitzen wollen, ist bestimmt eine sehr anspruchsvolle Übung.
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Nun, falls Sie sich aber gar nicht einigen können,
es gibt tatsächlich Baumärkte, bei denen Sie sich
schon heute eine Auswahl verschiedener Geräte
stunden- oder tageweise ausleihen können.
Aber bedenken Sie, welche Vorteile für alle Teilnehmer sich aus der Gemeinsamkeit ergeben
können. Die Verantwortung für die Instandhaltung
verteilt sich auf viele Schultern. In der Garage ist
plötzlich wieder viel mehr Platz weil nur noch ein
Gerät dort steht und nicht ein ganzer Maschinenpark. Und man kann einiges Geld sparen.
Auch die Kommunikation mit den Nachbarn steht
wieder auf einer neuen Basis und bietet die Chance, wieder mehr voneinander zu erfahren oder zu
lernen.
Teilen ist gerade ja wieder sehr modern, zumindest in den vielen sozialen Netzwerken im Internet. Warum sollte es uns nicht auch gelingen in
unserem unmittelbaren realen Umfeld ein soziales
Netzwerk a la Facebook oder Twitter aufzubauen,
mit echten Menschen und greifbaren Ergebnissen
und Neuigkeiten von Mund zu Mund?
Kehren wir noch kurz zurück in die Garage. Was
steht in den meisten? Der Deutschen liebstes
Kind, ein Auto natürlich! Carsharing ist seit einiger
Zeit ein Begriff mit dem versucht wurde und wird,
dem Verkehrsaufkommen ein klein wenig beizukommen.
Auch hier ist Teilen – wie der Begriff es schon nahelegt - das Zauberwort. Doch beim Auto gehen
die Probleme erst richtig los. Man sagt, der typi-

sche deutsche Mann lässt lieber einen Fremden
mit seiner Frau ausgehen als dass er sein Auto
verleiht.
Es muss schon eine große Liebe sein, die uns so
sehr am Auto hängen lässt.
Betrachtet man den gigantischen Materialaufwand für die Fortbewegung von Menschen im
Auto, wird schnell deutlich, dass Autofahren nach
heutigem Standard nicht zukunftsfähig ist. Täglich verstopfen tausende Fahrzeuge die Straßen
nicht nur in den großen Städten. Über eine Tonne
Gewicht werden mobilisiert um meist nur einen
Menschen über kurze Strecken und oft genug nur
im Schneckentempo zu bewegen.
Angetrieben durch einen meist mit fossilen Brennstoffen betriebenen Motor verpesten jeden Tag
zur Rush-Hour Millionen Fahrzeuge die Städte.
Da helfen auch die ganzen „blauen“ oder anderen
Effizienz-Technologien nicht, die die Abgase der
Fahrzeuge sauberer machen sollen. Die jüngsten
Erkenntnisse aus der aktuellen Feinstaubdiskussion zeigen uns, dass selbst unsere Premiumhersteller nicht in der Lage sind (oder sein wollen)
halbwegs umweltverträgliche Motoren zu produzieren.
Solange nicht jeder Einzelne von uns seinen Beitrag zu leisten bereit ist, wenn es sein muss, auch
durch den völligen Verzicht auf ein Fahrzeug, sind
die ganzen technischen Verbesserungen bei den
Motoren reine Augenwischerei und dienen allenfalls zur Beruhigung unseres Gewissens. Mit wel-
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cher Rechtfertigung können wir fordern, dass in
China oder Indien gefälligst die Verkehrsentwicklung in einem verträglicheren Rahmen zu erfolgen
hätte, wenn wir gleichzeitig technisch hochgerüstete Fahrzeuge betreiben, die dank entsprechender Lobbyisten immer noch weit mehr Kraftstoff verbrauchen und mehr Feinstaub freisetzen
als technisch möglich wäre? Doch nur damit wir
noch möglichst lange so weiter machen können,
wie wir es bislang gewohnt waren. Und so lautet
ein gern verwendetes Argument sinngemäß: Ich
bin für die Rettung der Welt, aber am besten fangen die Chinesen und Inder damit an, denn dort
steckt das größte Potential.
Franz Alt hat einmal festgestellt, dass Autofahren heilbar sei. Durch etwas Verzicht auf die „Bequemlichkeit“, jede Fahrt mit dem Auto zu erledigen oder durch die Rückbesinnung auf die eigene
Muskelkraft - Stichwort Fahrrad - könnten auch in
diesem Bereich deutliche Akzente gesetzt werden.
Wenn es keine entscheidende Änderung unseres
Verkehrsverhaltens gibt, werden alle CO2 Einsparungen aus Industrie und Privathaushalten durch
das weiterhin steigende Verkehrsaufkommen aufgehoben. Hier liegt es an uns allen, durch veränderten Autokonsum ein Zeichen zu setzen.
Ein dramatisches Beispiel für das alltägliche „Verkehrschaos“ ist jeden Tag in den Zufahrtsbereichen der Neumarkter Schulen zu beobachten. Am
Morgen kurz vor Schulbeginn und nach Schulschluss herrschen hier oft ähnliche Verkehrsverhältnisse wie zur Hauptverkehrszeit im Zentrum
einer Großstadt. Ich erlaube mir die Frage, ob es
wirklich nötig ist, die Schüler selbst aus dem nahen Stadtgebiet mit dem individuellen Luxus des
privaten Elterntaxis zur Schule zu bringen und
wieder abzuholen. Den Stadtbus oder das eigene
Fahrrad stärker zu nutzen, wäre in diesem Fall sicher keine allzu übertriebene Forderung.
Ist Wohlstand auch ohne Wachstum und Konsum
nach bisherigem Muster möglich?
Viele Menschen sind auf der Suche nach einem Lebensstil, der dem beinahe inflationär gebrauchten
Begriff der Nachhaltigkeit entspricht. Solange uns
aber von Seiten der Politik in erster Linie Wachstum als Garant für Wohlstand gepredigt wird, fällt
es indes schwer, Aufrufe zum Klimaschutz oder
zur Ressourcenschonung ernst zu nehmen.

Energie + Klimaschutz

Dennoch schaffen es immer mehr Menschen,
sich von dem Wachstumsparadigma abzukoppeln. Diese Pioniere haben schon einen Gang
zurück geschaltet, und so wird dieses Verhalten,
diese Lebensauffassung auch als Downshifting
bezeichnet.
Bewusst einfach und sinnerfüllt leben, damit könnte man die neue Richtung umschreiben. Dazu gehört auch ein verändertes und durchaus kritisches
Konsumverhalten. Es macht keinen Sinn, seine
Lebenszeit damit zu verschwenden Besitztümer
anzusammeln, die eigentlich niemand braucht.
Heute bestellt – morgen geliefert, das Internet
macht aber genau dies möglich. Das damit eingehende erhöhte Verkehrsaufkommen konterkariert aber jegliche Klimaschutzbemühung und der
Einzelhändler vor Ort leidet ebenfalls unter der
übermächtigen Konkurrenz der Internetshops. So
ärgern wir uns über den zunehmenden LKW-Verkehr auf unseren Autobahnen und wundern uns
über das Verschwinden der kleinen Einzelhändler
in unseren Städten. Es ist auch die weit verbreitete Einstellung, alles immer sofort haben zu müssen, die unsere Gesellschaft antreibt. Doch wohin
treiben uns die ganzen unbefriedigten Wünsche?
Sind es wirklich unsere Wünsche, oder ist es eine
perfekt inszenierte „Gehirnwäsche“ der Hersteller, die immer neue Bedürfnisse in uns weckt und
uns immer neue Waren und Produkte konsumieren lässt? Ein Teufelskreis der Abhängigkeiten.
Nicht alles was machbar ist, muss auch gemacht
werden und nicht alles was zu haben ist, muss
man immer gleich haben.
Wann waren Sie das letzte Mal mit dem Rad in
der Stadt und haben einen entspannten Einkaufsbummel ohne nervende Parkplatzsuche genossen?
Ein verringerter Energie- und Rohstoffverbrauch
bedeutet nicht gleichzeitig Verzicht auf Wohlstand. Lebensqualität hängt nicht ab vom steigenden Bruttosozialprodukt oder von höherem
Energieverbrauch. Ein Bewusstsein für das „richtige Maß der Dinge“ kann uns Perspektiven für
eine neue lebenswerte Zukunft eröffnen. Wann
schalten Sie einen Gang zurück?
Walter Schardt
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Ziel dieses Förderprogrammes ist es, Kinder und
Jugendliche für die Themen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – kurz
MINT – zu begeistern und zu fördern. Dies soll
in einer durchgängigen Bildungskette vom Kindergarten bis zum Eintritt in eine Ausbildung oder
ein Studium umgesetzt werden. Eine wichtige
Grundlage für das Gelingen einer solchen gezielten Nachwuchsförderung ist die enge Zusammenarbeit und Vernetzung verschiedener Akteure wie Schulen, außerschulischen Einrichtungen,
aber vor allem auch mit regionalen Unternehmen.
MINT-Pass

MINT-Region
Landkreis
Neumarkt
Der Landkreis Neumarkt wurde Mitte 2017 als
eine von 8 Regionen in das Förderprogramm
der Bayerischen Staatsregierung „MINT-Förderung in der Region – MINT-Netz Bayern“,
aufgenommen. Kooperationspartner des
Landkreises ist die Stadt Neumarkt.

Im April 2018 wurde als
eines der ersten Projekte der „MINT-Pass“
eingeführt.
Interesse wecken –
neugierig machen –
selbst ausprobieren, so
lässt sich dessen Anliegen zusammenfassen.
Der MINT-Pass wird in
enger Zusammenarbeit
mit den heimischen
MINT-Pass
Unternehmen durchgeLandkreis Neumarkt
führt. Zum Start haben
Schüler*innen aus allen sechs Neumarkter Schulen
Firmen besucht und dort ein erstes MINT-Pass-Angebot wahrgenommen. Im Juni erfolgte dann der
Start in der südlichen Region des Landkreises.
Die Angebote der Firmen spiegelten bereits zum
Start des MINT-Passes die Vielfalt der MINT-Themenbereiche wieder. Die Unternehmen Spangler
GmbH aus Dietfurt und Schabmüller GmbH in
Berching hielten für die Kids spannende Aufgaben bereit: Mit „Karols Labyrinth - Eine Einführung in die Programmierung“ widmete sich ein
Teil der Schüler*innen dem I wie Informatik. Bei
der Schabmüller GmbH dagegen lag der Schwerpunkt auf dem Thema Elektrotechnik. Hier konnten die Kinder und Jugendlichen ihren eigenen
Elektromotor bauen.
Bei Aptiv konnten die Schüler*innen ihre handwerklichen Fähigkeiten entdecken: Sie stellten
aus einem Vierkantrohr ein Namensschild her und
beschäftigten sich dabei v.a. mit Metallverarbeitung und Elektronik. Auch in den Werkstätten der
FOS/BOS konnten die Kinder – angeleitet durch
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deren Schüler*innen – Metallverarbeitung, Elektronik und Informatik kennen lernen und eifrig löten, feilen und schrauben.
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Ein Putzroboter konnte bei Pfleiderer gebaut und
die Schaltung gelötet werden. Auch bei DEHN +
SÖHNE sammelten die Kinder erste Erfahrungen
mit dem Lötkolben und erkundeten eine mechatronische Steuerung.

MINT-Pass an der FOS/BOS

Naturwissenschaftliche Arbeitsweisen
standen bei anderen
Firmen im Vordergrund: Bei Bionorica
beschäftigten
sich die Kinder mit
Volumetrie in der
Qualitätskontrolle –
hier wurde eifrig pipettiert und titriert.
Lammsbräu ließ die
Kinder unterschiedMINT-Pass bei der Lammsbräu:
liche Rohstoffe tesselbstgemachte Bio-Limonade
ten, sie arbeiteten
mit der Feinwaage, bestimmten Zuckergehalt und
stellten ihre eigene Limonade her.

MINT-Pass bei DEHN + SÖHNE: Einblicke in die Elektronik /
Mechatronik-Welt

MINT-Pass bei NXTGN Solutions GmbH: Wenn Roboter laufen lernen…

NXTGN Solutions GmbH widmet sich wieder der
Informatik: hier war ein Lego Mindstorm-Roboter der Star. Er wurde programmiert und über die
Sprachsteuerung Alexa durch einen Parcours gelenkt.
Auch in einigen weiteren Gemeinden des Landkreises beteiligen sich bereits Firmen an dem
Projekt. So haben die Firmen Bock GmbH in
Postbauer-Heng und E.T.A. in Hohenfels bereits
erste MINT-Projekte durchgeführt.
Stolz erhielten alle Schüler*innen am Ende den
ersten Stempel in ihren eigenen MINT-Pass. Diesen können sie seitdem in ihrer Freizeit durch
Teilnahme an weiteren Angeboten füllen, die auf
der Homepage der „MINT-Region Landkreis Neumarkt“ unter www.mintregion-neumarkt.de eingestellt sind. Das Echo der Schüler*innen war durchweg begeistert. Stolz präsentierten die Kinder ihre
selbst gefertigten Werke. Auch die Lehrkräfte zeigten sich sehr angetan von den spannenden Angeboten der Firmen, der hohen Konzentration ihrer
Schüler*innen und der tollen Vorbereitung sowie
Durchführung der Unternehmen. Zugleich kamen
die Kinder und Jugendlichen in ersten Kontakt mit
regionalen Betrieben und konnten einen Einblick
gewinnen, was dort überhaupt passiert. Oft wurden sie von den Auszubildenden der Unternehmen
betreut und angeleitet. Möglicherweise kommt der
eine oder andere für ein Praktikum wieder oder gar
später zur Ausbildung.
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MINT-Pass Preisverleihung
Am 06. Dezember 2018 haben nun die ersten 11
Jugendlichen ihren vollen MINT-Pass abgegeben
und wurden bei einer Veranstaltung im Saal des
Landratsamtes für ihr Engagement ausgezeichnet.
Nach Begrüßung und kurzen persönlichen Worten
zu eigenen MINT-Erfahrungen von Bürgermeister
Albert Löhner stellten die beiden MINT-Managerinnen der MINT-Region Landkreis Neumarkt
i.d.OPf., Petra Buttenhauser und Sabine May-Lazarus, den MINT-Pass noch einmal vor: dieser ist
deutschlandweit ein einzigartiges Projekt, das
bereits auf Interesse und Nachahmer in weiteren
Regionen stößt. Mit der MINT-Region Wunsiedel/
Hochfranken hat eine weitere MINT-Region in
Bayern das Modell aus dem Landkreis Neumarkt
bereits aufgegriffen.
Viele Firmenvertreter und Schulleiter und natürlich Eltern waren gekommen, um bei der Verleihung der Preise, gespendet von der Sparkasse,
dabei zu sein. Die 6 Mädchen und 5 Jungs erhielten aus der Hand des Vorstandsvorsitzenden der
Sparkasse Neumarkt-Parsberg, Stefan Wittmann,

MINT-Pass Preisverleihung im Landratsamt
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ihre Geschenke (natürlich mit MINT-Bezug!) sowie ein Zertifikat. Das Geschlechterverhältnis
der Preisträger gibt dabei nicht ganz die Beteiligung an den Angeboten wieder – denn hier lag
das Verhältnis der Teilnehmer bei 2/3 Mädchen
zu 1/3 Jungs! Das ist besonders erfreulich, da
die MINT-Förderung von Mädchen eine der Querschnittsaufgaben darstellt, die mit dem Förderprogramm der Bayerischen Staatsregierung für
die MINT-Regionen unterstützt wird.
Bis heute haben über 300 Teilnehmer*innen MINTAngebote in Unternehmen und Institutionen des
Landkreises wahrgenommen. Fast 30 Unternehmen und Institutionen haben bereits – oft mehrere
und wiederholt – Angebote für den MINT-Pass bereitgestellt und es kommen weitere dazu, die sich
für eine aktive MINT-Bildung der jungen Generation starkmachen. Auch Institutionen wie beispielsweise der Kreisjugendring, das Berufsförderzentrum Neumarkt (bfz) oder die Ferien
programme
einiger Gemeinden haben Angebote bereitgestellt,
um Kinder und Jugendliche praktischen Erfahrungen mit naturwissenschaftliche und handwerkliche
Themen zu ermöglichen.
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Die beiden MINT-Managerinnen hoffen auf weitere Firmen im Landkreis, die sich aktiv an diesem
Projekt beteiligen, die Vielfalt der MINT-Angebote
weiter erweitern und den Jugendlichen im gesamten Landkreis noch mehr Möglichkeiten geboten
werden, ihre Fähigkeiten praktisch auszuprobieren und Neigungen zu entdecken.
Denn um in Zukunft die massiven und rasanten
Veränderungen sowohl in der Arbeitswelt als auch
im Alltag verstehen und beurteilen zu können aber
auch aktiv mitzugestalten, sind die MINT-Themen
für die Jugendlichen wichtiger denn je, nicht zuletzt auch für die Zukunftsfähigkeit des Landkreises.
LITTLEtech für Kitas
Ein weiteres Thema, das im MINT-Management
organisiert wird, ist die Experimentier-Kiste
„LITTLEtech“, die in Zusammenarbeit mit der
OTH Regensburg entwickelt wird. Es handelt
sich hier um technisch-naturwissenschaftliche
Experimente, die spielerisch in den Alltag der
Kitas eingebunden werden können. Mit gut begleiteten Experimenten können Kinder Ihren
Forscherdrang am besten stillen – und in diesem
Alter ist das Interesse der Mädchen und Jungen
an technischen Sachverhalten besonders groß.
Sie sind hoch motiviert zu erforschen, zu experimentieren, zu erfinden und sich die Welt zu
erschließen. Experimentieren veranlasst Kinder
genau zu beobachten, selbst nach Antworten
und Lösungen zu suchen und eigene Schlüsse
zu ziehen. Und das sind Fähigkeiten, die sie ihr
ganzes Leben brauchen können. Zunächst soll
LITTLEtech in drei Pilot-Einrichtungen eingeführt
werden.
MINT für Grundschulen und weiterführende
Schulen
Für die Grund-/Mittelschulen ist ein modulares
Angebot in Zusammenarbeit mit dem Bereich
Schuldidaktik der Universität Regensburg in der
Konzeption, das MINT-Themen in Experimenten
erfahrbar macht. Auch der AK SchuleWirtschaft
arbeitet an einem „MINT-Anhänger“, der den
Grundschulen zur Verfügung gestellt werden soll.
MINT-Fachkräfte für Unternehmen
Obwohl die Arbeitsmarktindikatoren nicht für einen allumfassenden MINT-Fachkräftemangel
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sprechen, ist in vielen technischen Berufsfeldern
ein akuter Fachkräftemangel erkennbar. Dies betrifft sowohl Fachleute mit einer Aus- oder Weiterbildung als auch akademische Fachleute. Bei
Fachkräften mit beruflicher Ausbildung könnte
sich allerdings der Fachkräftemangel zukünftig
verstärken und ausweiten. In den nächsten Jahren werden zahlreiche Erwerbstätige, die einen
MINT-Beruf ausüben, in den Ruhestand gehen.
So war 2017 fast jede dritte sozialversicherungspflichtig beschäftigte MINT-Fachkraft 50 Jahre
oder älter. (Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Alter
und Anforderungsniveau in Deutschland; Stand:
30. Juni 2017) Das weist auf einen hohen Bedarf
an qualifizierten MINT-Nachwuchskräften hin. Zusätzlich dürfte der technologische Fortschritt den
Bedarf an qualifizierten MINT-Fachkräften noch
weiter steigen lassen. Beispielhaft sei nur die dynamisch fortschreitende Digitalisierung fast aller
Lebens- und Arbeitsbereiche angesprochen.
Um hier ein weiteres Arbeitskräfte-Potenzial zu
erschließen, werden Unternehmen durch Organisation des MINT-Managements und in Zusammenarbeit mit dem bfz Regensburg in Kontakt
mit „Studienabbrechern / Studienzweiflern“ gebracht.
Gerne steht das MINT-Management, das bei der
Regionalen Innovationsagentur des Landkreises
REGINA GmbH angesiedelt ist, für weitere Informationen zur Verfügung unter 09181/5092917
oder E-Mail: may-lazarus@reginagmbh bzw.
buttenhauser@reginagmbh.
Sabine May-Lazarus
Petra Buttenhauser
MINT-Management Landkreis Neumarkt i.d OPf.
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Regionales
Bildungs
management
und
Bildungs
monitoring
Die REGINA GmbH als Innovationsagentur
des Landkreises Neumarkt hatte sich im Rahmen des Regionalmanagement der Förderperiode 2016-2018 neben Klimaschutz und
Regionalzentrum für das Ehrenamt (siehe
auch die Beiträge in der Rubrik „Senioren“)
auch das regionale Bildungsmanagement
zum Schwerpunkt gesetzt.
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Bereits im Jahr 2013 wurde ein Prozess in Gang
gesetzt, die regionale Bildungslandschaft weiter
zu entwickeln: In zahlreichen Workshops wurden
die Rahmenbedingungen und Handlungsfelder
zur „Bildungsregion Landkreis Neumarkt“ erarbeitet. In einem nächsten Schritt gaben in diesem
intensivem Bottom-up - Prozess die engagierten
Bildungs-Fachleute
Handlungsempfehlungen
für die insgesamt sechs unterschiedlichen Themenschwerpunkte. 2014 wurde dem Landkreis
das Siegel „Bildungsregion in Bayern“ überreicht.
Alle Bildungsregionen in Bayern sind untereinander vernetzt und tauschen sich regelmäßig aus.
Eine Forderung, die sich durch die Handlungsempfehlungen aller Themenbereiche zur Bildungsregion Landkreis Neumarkt zog, war die Verankerung
eines „Kümmerers“, der – und das erwies sich in
Folge als ein wesentliches Element – als neutrale
Instanz Bildungsverantwortliche zusammenbringen und Projekte neutral begleiten kann.
Mit der Stelle „Regionales Bildungsmanagement“
wurde diesem Wunsch für die Zeit 2016-2018
nachgekommen.
Einige der vorgeschlagenen Handlungsempfehlungen aus dem Prozess zur Bildungsregion konnten seither umgesetzt werden. Um Übergänge im
Bildungslauf möglichst bruchlos zu gestalten,
werden seither Hospitationen zwischen Lehrern
der Grund- und der weiterführenden Schulen
organisiert. Unter anderem wurden ein schulartübergreifender Runder Tisch der Beratungslehrer sowie regelmäßige Treffen der Schulleiter der
Landkreisschulen oder der Bildungsträger ins Leben gerufen. Durch die erfolgreiche Antragsstellung des Regionalen Bildungsmanagements zur
„MINT-Region“ sowie für die „Bildungskoordination für Neuzugewanderte“ konnten Fördergelder
und geförderte Stellen in den Landkreis geholt

ansporn Frühjahr/Sommer 2019

- 53 -

werden. Neue Netzwerke und Kooperationen
wurden angeschoben u.a. mit der OTH Amberg,
dem MINT-Netz Bayern, dem BayernLab oder
der Bildungskoordination für Neuzugewanderte,
im Kita-Bereich, beim AK SchuleWirtschaft oder
zum Thema Berufsorientierung.

Auch die „Azubi-Akademie Landkreis Neumarkt“
– ein Angebot für Auszubildende kleiner und
mittlerer Betriebe für eine überbetriebliche Zusatzausbildung – wurde aufgebaut und gehört inzwischen zum festen Bestandteil der Neumarkter Bildungslandschaft. Manche Handlungsvorschläge
konnten nicht umgesetzt werden, dafür taten sich
neue Schwerpunkte auf wie die bereits angesprochene Bildung von Neuzugewanderten.
Die Schwerpunkte für das Regionale Bildungsmanagement gaben die Umsetzung und Begleitung
von Vorschlägen und Projekten aus dem Prozess
zur Bildungsregion, die Regionalen Entwicklungskonzept (REK) sowie die lokalen Entwicklungsstrategie des Landkreises (LES) für den Zeitraum
2014-2020 vor:
Um die Kommunale Bildungsentwicklung nachhaltig im Landkreis zu verankern und das Bildungsgeschehen auf eine breite Basis zu stellen,
wurden daher zwei weitere Schwerpunkte verfolgt und umgesetzt:
• Der Aufbau eines Kommunalen Bildungsmanagement und seiner Gremienstruktur
• Ein erstes kommunales Bildungsmonitoring mit Darstellung und der Veröffentlichung
bildungsrelevanter Daten
Mit Gründung des „Steuerkreises“ und des „Bildungsbeirats“ zum Kommunalen Bildungsmanagement wurde der Aufbau der Gremien im Jahr
2017 abgeschlossen – mehrere Sitzungen der
beiden Gremien fanden bis Ende 2018 statt. Mit
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Ende der Projektstelle „Regionales Bildungsmanagement zum 31.12.2018 müssen die beiden
Gremien nun auf eigenen Beinen stehen.
Der erste Bildungsbericht des
Landkreises, der „Faktencheck
Bildung im Landkreis Neumarkt
i.d.OPf.“ wurde im November
2018 veröffentlicht und ist auf der
Homepage der REGINA GmbH
unter www.reginagmbh.de/downloads/ abrufbar. In gedruckter Form
liegt er an den üblichen Stellen im
Landkreis aus oder ist über die REGINA GmbH anzufordern.
Welchen Zweck nun verfolgt ein solcher Faktencheck?
Zunächst sind – um Bildungsangebote auch passend auf die regionalen Bedarfe abzustimmen – genaue Kenntnisse über den aktuellen Stand sowie
die sich abzeichnenden Entwicklungen in Form von
Zahlen, Daten und Fakten notwendig.
Der „Faktencheck Bildung“ ist
das Ergebnis dieses regionalen
Bildungsmonitoring.
Als zentrales Instrument eines
datenbasierten Bildungsmanagements wird durch die Zusammenführung und Analyse solcher Bildungsdaten eine Datengrundlage
für die Gestaltung des Bildungswesens vor Ort geschaffen. Es
beruht auf der Basis von amtlichen Statistiken und anderen gesicherten Informationsquellen.
Für den „Faktencheck Bildung im Landkreis Neumarkt i.d.OPf.“ wurde zum größten Teil auf Daten
des Bayerischen Landesamtes für Statistik, der
Statistikämter des Bundes und der Länder sowie
der Statistikstelle der Agentur für Arbeit zurückgegriffen. Dadurch kann die Fortschreibung mittels gleicher Methodik sichergestellt werden.
Der „Faktencheck Bildung“ soll kein Mittel zu
Selbstzweck sein – vielmehr ist er entstanden als
Basis um:
-- Beobachtungen und Eindrücke durch solide Zahlen belegen zu können;
-- Entwicklungen und Tendenzen (möglichst früh)
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zu erkennen;
-- als Diskussionsgrundlage zu dienen - für alte und
neue Handlungsfelder;
-- auf neue Herausforderungen zeitig reagieren zu
können.
Der nun vorliegende „Faktencheck Bildung“ ist
in folgende fünf Bereiche untergliedert:
„Rahmenbedingungen“
„Frühkindliche Bildung“,
„Schulische Bildung“,
„Berufliche Bildung“ sowie
„Informelle Bildung“.
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Zusammengestellt wurden jeweils die regionalisierten Daten des Landkreises in Zeitreihen ab
dem Jahr 2011. Durch diese längerfristige Betrachtung – mindestens 6, je nach Aktualität der
vorliegenden Daten bis zu 8 Jahren – lassen sich
Tendenzen deutlicher von natürlichen Schwankungen abgrenzen.
Die thematische Auswahl orientiert sich an den
Kernindikatoren eines Kommunalen Bildungsmonitorings, wie sie über das Bundesministerium für
Bildung und Forschung bzw. die „Transferinitiative Kommunales Bildungsmanagement“ veröffentlicht wurden. Die Transferinitiative war unterstützend und begleitend an der Entstehung des
Faktenchecks wie am Aufbau des Kommunalen
Bildungsmanagements beteiligt.
Der „Faktencheck Bildung“ steht allen Bildungsverantwortlichen und Bildungsinteressierten zur
Verfügung und möchte auffordern, Entwicklungen
im Landkreis genauer zu betrachten, auf Tendenzen vorausschauend zu reagieren, positive Entwicklungen zu verstärken und ungewollten frühzeitig durch präventive Maßnahmen zu begegnen.
Es wäre schön, wenn das Bildungsmonitoring
und der „Faktencheck Bildung“ als sein Ergebnis
dazu einen Beitrag leisten können.
Sabine May-Lazarus

Für das „Regionale Bildungsmanagement,-monitoring
Landkreis Neumarkt 2016-20

BILDUNGSMONITORING – was ist das?
„Bildungsmonitoring wird verstanden als ein
kontinuierlicher, überwiegend datengestützter
Beobachtungs-und Analyseprozess.
Untersucht werden sowohl das Bildungssystem insgesamt als auch einzelne Bereiche
oder Teile. Das Ziel ist es, Verantwortliche in
der Bildungspolitik und die allgemeine Öffentlichkeit über Rahmenbedingungen, Verlaufsmerkmale, Ergebnisse und Erträge von Bildungsprozessen zu informieren.“
Handreichung im Rahmen des Programms „Lernen vor Ort“:
Wie erstellt man einen kommunalen Bildungsbericht, S.7

Wie
Was
Wozu
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Dauerbrenner
Ausbildungsmesse

Am 17. Oktober 2018 hat am Beruflichen Schulzentrum Neumarkt i.d.OPf. die alljährliche Ausbildungsmesse des Landkreises Neumarkt i.d.OPf.
stattgefunden. Schüler aus dem ganzen Landkreis kamen an die Berufsschule, um sich über
die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten nach
der Schule zu informieren. Zum 14. Mal fand sie
statt. Knapp 2500 Besucher erkundigten sich bei
über 60 Firmen, die sich präsentierten.
Als Rahmenprogramm gab es ein Torwandschießen,
bei dem die Torwand von den jugendlichen Messebesuchern sofort unter „Beschuss“ genommen
wurde. Bester Schütze mit vier Treffern war Kamal
Abdulgadir. Den zweiten Platz belegte Seyfu Abdu
Nuro mit drei Treffern, der dritte Platz ging nach
Losentscheid an Jeremy Handel. Schulleiter Albert
Hierl sowie die Vertreter des Landratsamtes, Herr
Michael Endres und Herr Bernd Hofmann überreichten Urkunden und die Geldpreise in Form von Gutscheinen des Neuen Marktes.
Die nächste Ausbildungsmesse findet am Mittwoch den 16.10.2019 wieder im Beruflichen
Schulzentrum Neumarkt i.d.OPf. statt.
Nähere Infos gibt es unter
www.ausbildungsmesse-neumarkt.de

Wirtschaft

UnternehmerSchule – auch
für 2019 geplant
Mit dem Thema Marketing fand die UnternehmerSchule 2018 der Wirtschaftsförderung im Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. und der Hans Lindner
Stiftung ihren Abschluss. Über 50 Personen besuchten dieses letzte Seminar der sechsteiligen
Reihe. Gut vorbereitet wurden sie in die Zukunft
ihrer Unternehmung entlassen. Existenzgründer,
Betriebsnachfolger aber auch Jungunternehmer
holten sich innerhalb der letzten Wochen kostenfrei tiefgreifendes, praxisnahes und regionalspezifisches Unternehmer-Know-how.
Das Seminarprogramm wurde von den Teilnehmern sehr positiv bewertet. Sie signalisierten die
Erfüllung individueller Erwartungshaltungen und
einen großen persönlichen Nutzen der Seminarinhalte für die Praxis in Gründung, Betriebsübernahme oder Jungunternehmerdasein.
Aber die Teilnahme an der kostenfreien Seminarreihe war erst der Anfang. Weil die Netzwerkpartner direkt aus der Region sind, besteht für die
Teilnehmer im Nachhinein die Möglichkeit, sich
intensiv von den einzelnen Partnern beraten und
begleiten zu lassen. Jeder Jungunternehmer weiß
- auch nach der Gründung werden die Hürden
nicht leichter.
Der nächste Durchgang der „UnternehmerSchule
Neumarkt i.d.OPf.“ ist bereits für Herbst 2019 geplant. Weitere Informationen dazu gibt es von der
Wirtschaftsförderung des Landkreises Neumarkt,
Telefon 09181/470-212 oder unter
www.wirtschaft-neumarkt.de.
Bernd Hofmann
Wirtschaftsförderung

Wirtschaft

LEBEN und
ARBEITEN im
Landkreis
Neumarkt i.d.OPf.
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Karriere mit Lebensqualität, das bietet der Landkreis Neumarkt i.d.OPf. Für Sie alle haben wir
die Vorzüge unseres Landkreises übersichtlich
zusammengefasst. Die digitale Standortbroschüre finden Sie unter www.wirtschaft-neumarkt.de/
mein-landkreis-neumarkt. Denn ganz egal, ob Sie
schon mit unserer Region vertraut sind oder nicht
– hier findet jeder neue, interessante und nützliche Informationen.
Sie können in der Broschüre direkt online schmökern oder sie als PDF runterladen. Unsere Broschüre ist übrigens mit vielen direkten Links zu
den entsprechenden Anbietern oder Ansprechpartnern gespickt. Einfach auf die unterstrichenen Passagen klicken und schon finden Sie weiterführende Infos und Adressen zum jeweiligen
Thema.
Bernd Hofmann
Wirtschaftsförderung
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Der Landkreis Neumarkt hat starkes wirtschaftliches Potenzial. Doch der Fachkräfte-Engpass
bremst auch hier Unternehmen in ihrer Geschäftsentwicklung. Wie kann man erfolgreich Fachkräfte
für die Region gewinnen, in der Region halten und
eine Abwanderung in Ballungsräume verhindern?
Dabei spielt die Digitalisierung eine entscheidende
Rolle. Die Nutzung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien bietet vielfältige Chancen.
Deshalb haben die Wirtschaftsförderungen des
Landratsamtes und der Stadt zusammen mit den
Vertretern der örtlichen Wirtschaftsorganisationen,
der Arbeitsagentur und der Hochschule für angewandtes Management ‒ Campus Neumarkt beschlossen, ein regionales Fachkräfteportal als Modellvorhaben zu realisieren. Mit der Auctores GmbH
aus Neumarkt haben sie
dafür einen leistungsfähigen und erfahrenen Dienstleister als Partner gewonnen. Zudem verkündeten
bereits vorab renommierte
Unternehmen mit Firmensitz in Neumarkt mittels einer Absichtserklärung ihre
Unterstützung und Begleitung des geplanten Vorhabens.
• Fachkräfte • Auszubildende/Studierende • Unternehmen

www.starke-jobs.de

Gefördert durch:

Projektförderung durch das BLE
Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung hat dazu eine Projektförderung bewilligt.
Grundlage hierfür sind das „Bundesprogramm
Ländliche Entwicklung“ und die Bekanntmachung
über die Durchführung von Modell- und Demonstrationsvorhaben „Land.Digital: Chancen der Digitalisierung für ländliche Räume“ aus dem Jahr 2017.
Starke Partner
Landrat Willibald Gailler, Oberbürgermeister
Thomas Thumann und MdB Alois Karl freuten
sich daher zusammen mit den Mitgliedern der
Arbeitsgruppe Fachkräfteportal, dass der Bund
dieses Vorhaben als Modellprojekt anerkannt und
eine Projektförderung von gut 130.000 Euro für
die Umsetzung bewilligt hat. Die Fördersumme
wird über einen Zeitraum von drei Jahren verteilt
ausgeschüttet. Damit kann den Betrieben eine
wichtige Hilfestellung bei der Gewinnung von
Auszubildenden und Fachkräften sowie der Mit-

Wirtschaft

Starke Jobs - Das
Fachkräfteportal
für Neumarkt
„Starke Jobs“ – Regionales Fachkräfteportal
zur Fachkräftegewinnung und –sicherung
www.starke-jobs.de

arbeiterfindung in allen Bereichen vom Handwerk
über den Handel bis hin zur Industrie und zum
dualen Studium angeboten werden.
Starke Jobs
Auctores entwickelt nun für den Landkreis Neumarkt i.d.OPf ein zeitgemäßes Konzept für ein
Fachkräfteportal und gibt der entstehenden Plattform den aussagekräftigen Namen „Starke Jobs“.
Das Portal wird den Arbeitsmarkt der Region für
Fachkräfte, Spezialisten und Experten abbilden
und einen digitalen, zentralen Treffpunkt für alle,
die am Arbeitsmarkt beteiligt sind, ermöglichen.
Angebot und Nachfrage des Arbeitsmarktes
werden über das Portal sichtbar, Aus- und Fortbildungsangebote sowie Informationen und Veranstaltungen vorhandener Netzwerke und Initiativen zu den Themen Arbeit und Ausbildung sollen
gleichberechtigt dargestellt werden.
Ziel ist es, ein barrierefreies und mobiltaugliches
Fachkräfteportal für die Region Neumarkt zu etablieren, um die Transparenz der Ausbildungsmöglichkeiten zu verbessern, offene Stellen zu besetzen,
den Auspendlerüberschuss nachhaltig deutlich zu
reduzieren, die Region wirtschaftlich zu stärken und
die digitale Präsentation des Landkreises insgesamt
attraktiver zu gestalten. Bestehende und neue Aktivitäten des Bildungsmarktes sollen in eine nachhaltige „digitale Bildungskette“ transferiert werden.
Nach einer Testphase des Prototyps soll der Echtbetrieb von „Starke Jobs“ im Mai 2019 beginnen.
Bernd Hofmann
Wirtschaftsförderung
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Zahlen sind im Leben wichtig. ..und das nicht
nur, wie der Kinderreim nahelegt, um seine Frau
zu finden. “Alles ist Zahl” wussten schon die Pythagoräer im alten Griechenland. Heute haben die
Weightwatchers das adaptiert: “Wenn Du Alles
isst, zahl!”
Die uns von der Evolution mitgegebene Fähigkeit
zu zählen reicht nur bis 3 oder 4. Weiter zählen
und mit beliebig großen Zahlen rechnen können
wir erst vermögens der menschlichen Kultur,
nicht bereits aufgrund unserer anthropologischen
Kondition. Kondition und Fähigkeit nicht nur im
Sinne des jungen Mathematikgenies Gauss, der
die Zahlen von 1 bis 100 so klug untereinander
schrieb, dass aus der gewünschten langen Addition (1+2+3+... +98+99+100) eine kurze Multiplikation (50x51) entstand und auch nicht im Sinne des alten Einstein, der meinte: “Gott würfelt
nicht”. Konditionierung auch im Sinne der Mathematisierung der Naturgesetze, wie wir sie heute
kennen und anwenden. Dass die “Sprache” der
Mathematik für die Formulierung der Naturgeset-
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ze der Physik geeignet ist, ist eine großartige Fähigkeit, die wir weder verstehen noch verdienen.
Und tatsächlich meint heute ein großer Teil der
Mathematiker und Naturwissenschaftler, dass
die Erklärung unserer Welt in ganzen, rationalen
Zahlen und mit einer Theorie von Allem (Theory
of Everything) möglich sein kann und es sogar
innerhalb der kommenden zehn Jahre möglich
sein wird zu einer solchen “Weltformel” zu kommen, obwohl offenbar die Mathematik der Naturgesetze nicht-mathematische Prinzipien der
Natur formuliert. Seit der Mathematisierung der
Wissenschaften ist Messen das Vergleichen von
Zahlen. Aber auch das Vergleichen scheint uns in
die Wiege gelegt. Gerade Jungs sind Meister im
länger als.., höher als.., weiter als... Da werden
dann Äpfel mit Äpfeln und Äpfel mit Birnen verglichen, Kosten mit Unkosten, Netto mit Lidl oder
Geiz mit geil. Wenn Messen Vergleichen ist, dann
gerät Diagnose zur Methode, aus Zufall Irrtum zu
machen. Prognosen – Sie wissen es bereits – sind
jedoch immer dann am schwersten, wenn sie sich
mit der Zukunft beschäftigen.

Nachgedacht

Mit der Zukunft Neumarkts hat sich das Landesamt für Statistik (in Fürth!) beschäftigt und berechnet, dass im Jahre 2037 “vorausberechnete
137200 Menschen im Landkreis leben”. Das wäre
ein Zuwachs bei momentan 133152 Einwohnern (Ende 2018) von 4048 “vorausberechneten”
Neu-Neumarktern innerhalb von 20 Jahren mithin
203 Einwohnern pro Jahr.
Der Landkreis, so wird daraus gefolgert, gehöre
zu den Wachstumsregionen Bayerns.
Na, ich denke da können wir mehr, liebe Fürther,
auch ohne Theorie von Allem.
Aber auch das ist relativ, denn innerhalb der kommenden Jahre wächst auch der Anteil der über
60-Jährigen “rasant”, so die Statistiker – und irgendwann hat das dann auch mal seine Grenze.
Denn nicht immer bereitet die höhere Zahl auch
das höhere Vergnügen.
Meine Erfahrung mit Zahlen jedenfalls sagt mir:
Lieber einen 6er im Lotto als eine 8 im Fahrrad.
Peter Respondek
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Überschrift
Gibt es eine bessere Überschrift als die Überschrift „Überschrift“? Ich meine ja. Aber in diesem ABSEITZ-Artikel geht es um die Überschrift
an sich. Und deshalb ist die Überschrift durchaus
überlegt gewählt. Die Überschrift soll zunächst
den/die/das Leser/Leserin/Div. aufmuntern, den
Artikel zu lesen. Sie soll Neugierde wecken. Das
Thema kurz aber prägnant anreißen. Als „Aufreißer“ sozusagen. Und weil ja jeder Artikel eines jeden Magazins, ob analog oder digital, die gleiche
Wichtigkeit beansprucht (zumindest sieht das jeder Schreiber so), wimmelt es vor Überschriften.
Egal wo Sie hinlesen: Überschriften, Überschriften, Überschriften. Sie kommen denen nicht aus.
Egal was Sie machen. Alleine, dass Sie bis hierhin
gelesen haben, zeigt wie einfach es war, sie als
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Opfer zu gewinnen. Die Überschrift war stärker.
Sie fragen sich: „Kann ich es stoppen“? Die Antwort muss später folgen. Nach der Überschrift
ist vor der Nächsten. Wir überschriften unser
Leben oder unser Leben wird überschriftet. Unzählige Medien buhlen um Aufmerksamkeit und
Meinungsführerschaft. Die Überschrift lenkt die
Gedanken, die Meinung. Immer mehr lenkt sie
ab. Und zwar vom Denken. Wann haben Sie eigentlich das letzte Mal gedacht? Also jetzt nicht
was Sie Essen wollen, oder ob man nach 3 Bier
noch Auto fahren darf. Nein – ich meine, wann
haben Sie sich das letzte Mal so richtig mit einem
Thema beschäftigt? Das Für und Wider abgewogen, Befürwortern und Gegnern gelauscht, sich
informiert und nach Abwägung aller Belange und
unter Einbeziehung Ihrer Werte und Erfahrungen
ein Urteil gebildet? Schon länger her? Bei der
Euroeinführung? Bei Wulff? Über die Trump-Berichterstattung? Oder haben Sie wieder nur die
Überschriften gelesen und sich aus dem Meer
der Schlagzeilen Ihre Meinung anspülen lassen?
Na? Ertappt? Gehören Sie auch zu denen, die
den Überschriften anheimgefallen sind? Die alles
nur noch schnell, schnell in sich aufnehmen? Wie
Fast-Food. Wie Coffee to go? Alles nur mehr im
Vorbeigehen. In einem komplett durchgetakteten
Alltag zwischen Liefernmüssen und Liefernlassen. Lassen Sie es nicht zu, dass man Ihnen auch
Ihre Meinung liefert. Überwinden Sie die Überschriften und schauen Sie hinter die Schlagzeile.
Dass Sie es können haben Sie gerade bewiesen.
Und schon haben Sie die Antwort…….
Wolfgang Seitz;
Redaktion ANSPORN
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Frau Larsen-Lion, sie
waren bis Ende letzten Jahres Seniorenbeauftragte des Landkreises
Neumarkt.
Warum gibt es Seniorenbeauftragte, was
sind deren Aufgaben
und wie sehen die Ergebnisse ihrer Arbeit
aus?
Karin Larsen-Lion

Als erstes möchte
ich richtig stellen, dass ich nie beauftragte oder
gewählte Seniorenbeauftragte des Landkreises
Neumarkt war. So eine Benennung oder Bestellung erfolgte seitens des Landrates oder Landkreises nie. Was allerdings passiert ist, ist dass
ich sowohl vom Sozialreferat als auch vom Landrat selbst bei anfragenden Stellen immer wieder als Ansprechpartnerin für Seniorenfragen im
Landkreis angegeben worden bin, sowohl bei Ministerien als auch bei der Regierung. Dies wurde
einfach mit der Stelle Regionalzentrum für das
Ehrenamt verknüpft und hat sich dann so eingebürgert.
Angefangen, mich mit dieser Sachfrage zu beschäftigen, habe ich, als der ehemalige Landrat
Löhner gesagt hat, wir brauchen jemanden für die
Nachbarschaftshilfe bei uns im Landkreis. “Machen Sie das mal.”
Ich habe dann im Rahmen meiner Freizeit Vorträge gehalten, habe die Ehrenamtlichen unterstützt,
habe Formulare entworfen, Fragen der Trägerschaft und der Versicherung, des Datenschutzes
und der Organisation geklärt. Aus meiner Erfahrung und dem rechtlichen Hintergrund, den ich
habe. Das rein private Engagement konnte ich
sowohl zeitlich als auch finanziell nicht mehr tragen, weil ich auch außerhalb des Landkreises
“verliehen” wurde. Daraus ist die Stelle „Koordinationszentrum für das bürgerliche Engagement“
entstanden, in dem ich mich mit den seniorenpolitischen Fragen vertraut gemacht habe, weil das
auch einen Verknüpfungspunkt zum Ehrenamt
darstellt.
Wie ist die Seniorenarbeit in die vielfältigen
Aufgaben einer Gemeinde eingebettet – organisatorisch, finanziell und personell? Wie

Menschen im Landkreis

“Die
Ressourcen
sind in den
Menschen”
Interview mit Karin Larsen-Lion

zum Beispiel reagieren Gemeinden auf Überalterung oder Generationenprobleme? Man
liest Stichworte wie: Altersarmut, Vereinsamung und Ärztemangel in Gemeinden in der
Tagespresse. Wie sieht es da im Landkreis aus
und was kann Gemeindepolitik bewirken? Wo
und wie sind Landes- oder gar Bundespolitik
gefordert, und was können sie gemeinsam
erreichen?
Das meiste Ehrenamt machen aktive Senioren,
oder wie ich es nenne: “Unser goldenes Gut.” Das
sind Menschen ab 65, die im Leben auch schon
Erfahrung sammeln konnten und nun etwas in
und für die Gemeinde tun möchten. Andererseits
ist die Jugendarbeit im Landkreis sehr gut. Es gibt
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zahlreiche Institutionen, z.B. den Jugendbeauftragten des Landkreises, alle Gemeinden haben
einen Jugendbeauftragten, aber einen Seniorenbeauftragten auf Landkreisebene gibt es nicht in
einer haupt- oder ehrenamtlichen Position. In den
Gemeinden, wo Seniorenarbeit geleistet wurde,
verstand man den jeweiligen Seniorenbeauftragten eher als Kaffee- und Kuchentrefforganisator.
Da habe ich versucht klarzumachen, dass dies
nicht die Themen eines politisch beauftragten
Seniorenbeauftragten sind. Die Aufgabe besteht
eher darin festzustellen, wie geht es meinen Senioren in der Kommune, was gibt es für Probleme
und wie kann ich das dem Stadtrat, dem Marktrat
oder dem Gemeinderat vermitteln, damit an dieser
Stelle etwas geschieht – also eher eine politische
Vermittleraufgabe. Wir haben dann gemeinsam
Arbeitskreise gegründet und die Probleme angesprochen. Da war z.B. erst einmal das Problem
des Rederechtes. Die Seniorenbeauftragten haben in der Regel kein Rederecht im Gemeinderat
– außer sie waren selbst im Gemeinderat. Jede
Gemeinde hat in der Geschäftsordnung festgeschrieben, wer reden darf. Da mussten wir uns
erstmal durchsetzen, um überhaupt unsere Ideen und Feststellungen vertreten zu dürfen. Dazu
habe ich den Seniorenbeauftragten dann auch
ein Seminar angeboten, damit die älteren Herrschaften sich auch überhaupt trauen zu reden.
So nach und nach hat sich daraus eine streitbare
Truppe entwickelt – daraus sind dann auch die
IGSler entstanden, die ab dem Jahr 2017 auch
die Idee einer Generationsübergreifenden Agenda mit entwickelt haben. Da stehen ganz tolle Sachen drin, die man machen kann.
Auf dieser Grundlage haben wir dann auch den
Kommunen Vorschläge gemacht, die die Lebensqualität verbessern und die erstmal nicht viel
Geld kosten. Dabei haben wir dann festgestellt,
dass zwei Themen in den Seminaren überhaupt
nicht besprochen worden sind: Barrierefreiheit in
Wohnungen und im Öffentlichen Bereich. In dieser Agenda wird aber nicht nur die seniorenpolitische Seite dargestellt, sondern es wurden generationsübergreifende Ansätze dargestellt.
Deshalb ist daraus die Idee zu einer generations
übergreifenden Agenda geworden, mit der ich
dann 2015 an das neu geschaffene Heimatministerium herangetreten bin. Zu den „gleichen Lebensbedingungen“ in Stadt und Land ist zu sa-
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gen, die Leute auf dem Land erwarten z.B. nicht
das Kulturangebot einer Stadt, aber sie wollen
dort wo sie leben gut versorgt sein. Ich muss Lebensqualität schaffen, dort wo die Leute leben –
wobei der Zusammenhalt auf dem Land anders
gesehen wird: Ich bin in einer Gruppe, einer Gemeinschaft, einer Gemeinde, in der ich Unterstützung bekomme, wenn ich sie brauche. Das
ist Lebensqualität im Alter. Die Generationenbeauftragten müssen sehen, wie sie diese Rahmenbedingungen stärken können. Das Heimatministerium hat aufgrund der Vorstellung dieser Ideen
für den Landkreis Neumarkt i.d.OPf ein Förderprogramm für drei Jahre aufgelegt. Der Landkreis
Neumarkt hat in dieser Richtung aber leider immer nur mitgespielt, solange irgendwelche Förderungen geflossen sind. Eine Anlaufstelle, wo der
Bürger mit seinen sozialen Problemen nicht allein
gelassen wird, bei der das soziale Miteinander im
Vordergrund steht, ist in der Politik offenbar wohl
schwer durchzusetzen.
Dorfwirtshaus, Dorfladen, Gesangs- oder
Sportverein. Als stabilisierende Faktoren für
ein Gesellschaftsleben im Dorf kommen diese
Treffpunkte immer weniger infrage. Was können Generationsbeauftragte oder Gemeinden
tun um das Wir-Gefühl innerhalb der Dorfgemeinschaft wieder zu stärken oder zumindest
aufrecht zu erhalten? Sehen Sie bei der jungen Generation hier einen Wandel in Bezug
auf die Dorfgemeinschaft und das Verständnis
von Heimat?
In den vergangenen Jahren sind in vielen Orten
Bausünden begangen worden, in dem Sinne,
dass überall Neubausiedlungen entstanden sind.
Aber ein Dorf besteht nicht nur aus Häusern oder
aus einer Siedlung in der nur junge Familien leben, sondern ein Dorf besteht aus einem lebendigen Miteinander mit Möglichkeiten für Treffpunkte, Anlaufstellen, mit Plätzen in denen sich die
Generationen begegnen können. Das ist genau
das, was unsere Kommunen in Zukunft machen
müssen. Sie müssen eher zum Miteinander anleiten und den richtigen Rahmen dafür schaffen,
dass z.B. Jüngere den Älteren die Handynutzung
beibringen, Ältere mit Jungen basteln oder stricken, sprich ihre Erfahrungen weitergeben.
Junge Familien sind aufgrund der Immobilienprei-
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se oft gezwungen, auf die Dörfer zu gehen. Da
geschieht es dann, wenn Oma und Opa nicht vor
Ort sind, dass im Rahmen der Nachbarschaftshilfe junge Leute mich ansprechen und anfragen,
ob ich nicht Senioren vermitteln kann, die stundenweise die Kinder mitbetreuen können. Diese
jungen Leute sind dann auch gern bereit, im Gegenzug etwas für die Gemeinschaft zu leisten.
Andererseits müsste die Gemeinde auch dann
Hilfestellung leisten, wenn Kinder zurück in ihre
Heimatdörfer kommen, um ihre Eltern zu unterstützen. In diesen Fällen könnte sich die Gemeinde dann z.B. im Bebauungsplan flexibel zeigen
oder Möglichkeiten der Tagespflege bzw. andere
ambulante Betreuungssysteme für die miteinziehenden Eltern schaffen. Denn wenn die Gemeinde so etwas anbietet, dann müssen nicht ständig
neue Programme für junge Familien aufgelegt
werden oder mit Kinderprämien gelockt werden.
In meiner eigenen Kommune ist ein solcher Trend
sichtbar. Die Synergieeffekte durch eine Mehrgenerationenpolitik müssen die Gemeinden mehr
in den Blick nehmen und für sich zu nutzen. Die
Kommune, die es schafft das Gefühl zu geben:
„Ihr werdet nicht allein gelassen“ schafft ein gesundes Dorfleben. Wir haben das in Pyrbaum
mit unserem Vernetzungsverein PYReinander
geschafft, der die ältere Generation mit allen anderen Akteuren im Dorf vernetzt. So entsteht das
Gefühl dass man gut aufgehoben ist.
Einige Kommunen im Landkreis gehen auch in
diese Richtung, aber es braucht wie immer den
Einen oder die Andere, die sich engagiert und an-
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schiebt und die Unterstützung innerhalb der Gemeinde hat. Dreijährige Förderprogramme allein
bewirken da wenig, wenn nicht auch gleichzeitig
Verantwortliche benannt werden, die die guten
Ideen durchsetzen, die managen und letztendlich
das Projekt über die Förderperiode hinaus dann
nachhaltiger durchsetzen.
Gesetzt den Fall, Sie hätten einen Wunsch an
die Politik frei. Wie würde der lauten?
Neulich war ich in Adlkofen, und die dortige Bürgermeisterin war sehr aufgeschlossen. Wenn ich
dann merke, dass ich mit meinem Wissen und der
Erfahrung Vorschläge zur Umsetzung geben kann
oder wenn ich zwei Jahre nach einem Vortrag in
weiteren Gemeinden davon höre, dass sie die
Ideen umgesetzt haben und es gut läuft, wenn ich
Menschen kennenlerne, die wie ich sagen: “Jetzt
machen wir das!”, freue ich mich. Das geht nur
durch eine intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit auch mit den so wichtigen Ehrenamtlichen.
Grundsätzlich sollte daher meiner Meinung nach
das Ehrenamt einen anderen gesellschaftlichen
Stellenwert bekommen. Es wäre wünschenswert,
dass Menschen ihr Leben so sehen, dass es aus
der schulischen, der beruflichen, der familiären
aber auch der ehrenamtlichen Tätigkeit besteht.
Für alle diese Zeiten müsste der Staat Zeiträume
schaffen und auch würdigen.
Vielen Dank für die offenen Antworten.
Peter Respondek

Aktuell
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