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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
rund 2.500.000.000 (in Worten: zweieinhalb Milliarden) Pappbecher („Coffee to go“) fallen
in Deutschland jährlich an. Ein großer Teil davon landet nicht in der geregelten Abfallentsorgung, sondern vermüllt unsere Straßen und Landschaften.
Oder: rund 3.000.000.000 (in Worten: drei Milliarden) Pakete werden in Deutschland jährlich
verschickt. Etwa jedes sechste Paket davon, also ca. 500.000.000 Stück, werden wieder an
die Online-Händler zurückgeschickt.
Und noch eine Zahl: Rund 75.000.000.000 (fünfundsiebzig Milliarden) Zigaretten werden
pro Jahr in Deutschland geraucht. Die allermeisten Zigarettenstummel werden mit purer
Selbstverständlichkeit einfach weggeworfen und „verzieren“ unsere Städte und Landschaften noch penetranter als die schon erwähnten Pappbecher, von der Umweltbelastung durch
die enthaltenen Giftstoffe ganz zu schweigen.
Nun konnte man in den letzten Monaten in Deutschland, vor allem auf der politischen Ebene,
einen zunehmenden gesellschaftlichen Konsens feststellen, dass es nun wirklich schneller
und wirkungsvoller Maßnahmen gegen die fortschreitende Bedrohung durch den Klimawandel bedarf.
Viel wird jedoch weiterhin darüber diskutiert, wie die notwendigen Verhaltensänderungen
bei den Menschen herbeigeführt werden können. Die einen setzen unverdrossen darauf,
dass der Markt schon alles regelt und ja nichts verboten werden soll (vor allem, wenn es
möglicherweise der Wirtschaft nicht gefallen oder gar schaden könnte …). Andere vertreten
die Meinung, dass auch Verbote erforderlich sein werden, da alleine durch freiwillige Einsicht letztlich nur wenige Menschen ihr da und dort klimaunfreundliches Handeln unterlassen werden („solange ich das darf, mache ich das …)
Ist es wirklich lebenswichtig, seinen Kaffee im Gehen aus einem schnöden Pappbecher zu
trinken? Geht’s nicht wenigstens mit einem Mehrwegbecher?
Ist es wirklich alternativlos, aus Bequemlichkeit fünf Paar Schuhe zu bestellen, um davon
wieder vier Paar zurückzuschicken?
Ist es wirklich unzumutbar, seine gerauchte Kippe nicht einfach fallen zu lassen, sondern an
passender Stelle vernünftig zu entsorgen?
Diese negativen Massenphänomene lassen nur einen Schluss zu: Ja, die Politik muss handeln, doch egal ob mit Anreizen oder Verboten: Solange wir selbst nicht massenhaft in
unseren Köpfen einen Bewusstseinswandel herbeiführen, werden letztlich alle Maßnahmen
verpuffen und zu Symbolpolitik degradiert.
Singapur hat dank drakonischer Strafen eine extrem saubere Stadt. Ich bin gespannt, ob
das in Deutschland auch anders als mit Abschreckung und Strafandrohung hinzukriegen ist.
Gespannt dürfen Sie auf die neue Ausgabe des ANSPORN sein. Wir haben wieder eine
höchst spannende und abwechslungsreiche Themenmischung und wünschen Ihnen viel
Vergnügen bei der Lektüre!
Roland Hadwiger
Redaktion ANSPORN
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Biodiversität
erhalten Jede*r kann
was tun!
Die Resonanz auf das Volksbegehren „Rettet
die Bienen“ hat gezeigt, dass das Verschwin
den von Insekten und anderen Arten vielen
Menschen Sorge bereitet und dass die gene
relle Meinung besteht, dass etwas dagegen
getan werden muss.

Nur wird leider viel zu oft zu viel Augenmerk und
Energie auf die Suche nach den Schuldigen und die
Abwehr von Beschuldigungen verwendet. Natürlich ist es wichtig, die Ursachen des Artensterbens
zu kennen, um aktiv entgegen wirken zu können,
aber die Ursachensuche endet häufig in nicht ziel
orientierten Schuldzuweisungen. Die Ursachen des
Artenrückgangs wie zum Beispiel Klimawandel, Flächenversiegelung oder zunehmende Industrialisierung der Landwirtschaft wirken für den/die Einzelne*n unüberwindbar und rufen bei vielen Menschen
eine gewisse Resignation hervor. Doch so komplex
die Ursachen des Artenrückgangs sind, so vielseitig sind auch die Möglichkeiten, zum Erhalt der Bio-
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diversität beizutragen. Sei es durch Schaffung von
Lebensräumen im eigenen Garten, die Förderung
einer nachhaltigen Landwirtschaft durch das eigene
Konsumverhalten oder den bewussten Umgang mit
unseren natürlichen Ressourcen. Im Landkreis Neumarkt gibt es bereits viele Initiativen, Vereine und
Projekte, die sich dem Thema Natur und Artenschutz
annehmen. Einige von Ihnen werden von dem Team
der REGINA GmbH unterstützt, sei es durch inhaltliche Beiträge, die Akquise von Fördermitteln oder
der Koordination der einzelnen Akteure.
Der erste Schritt selber aktiv zu werden, ist die eigene natürliche Umgebung und ihre Schätze kennen
und lieben zu lernen. Gehen Sie raus und genießen
Sie die Schönheiten unserer Natur, denn nur für den
Erhalt der Dinge, die man wertschätzt, investiert
man Energie und Zeit und hat auch noch Freude
daran. Ein schönes Beispiel für ein Projekt, welches
das Kennenlernen und die Wertschätzung unserer
Natur fördert, war die von der REGINA GmbH unterstützte Etablierung des Regionalparks „QuellenReich“. Durch ihn soll den Einwohnern*innen des
Landkreises und darüber hinaus die Natur, Kultur
und Spiritualität unserer Landschaft näher gebracht
werden.
Auch das bei der REGINA GmbH ansässige Management der Öko-Modellregion nimmt sich dem
Thema Artenvielfalt und Artenschutz auf vielfältige
Weise an. Bei diversen Veranstaltungen und Beiträgen konnten sich Gärtner*innen informieren, wie
ein Grundstück oder Balkon mit einfachen Maßnahmen naturnah, insekten- und wildtierfreundlich gestaltet werden kann. Bei einem Kochkurs
mit dem Thema heimisches Superfood, welcher
zusammen mit dem Amt für Ernährung, Landwirt-
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schaft und Forsten (AELF) veranstaltet wurde, wurde gezeigt, dass man nicht zwingend auf Produkte
aus Übersee zurückgreifen muss, sondern unsere
heimische Natur viele Nahrungsmittel in hervorragender Qualität hervorbringt. Unter ihnen sind viele Wildpflanzen wie Hagebutten und Holunder.
Die von der REGINA und dem AELF herausgegebene Direktvermarkterbroschüre fasst landwirtschaftliche Betriebe und die von ihnen zum Kauf
angebotenen Lebensmittel zusammen und soll
den Einkauf von regionalen Produkten fördern. Auf
Märkten und bei verschiedenen Veranstaltungen
sollen Verbraucher*innen an das Thema bäuerliche
Landwirtschaft herangeführt werden, denn leider
beobachten wir eine zunehmende Entfremdung
von der regionalen Nahrungsmittelerzeugung.
Durch den gezielten Einkauf von Lebensmitteln bei
nachhaltig wirtschaftenden Familienbetrieben aus
der Region wird unsere kleinbäuerliche Kulturlandschaft mit all ihren positiven Aspekten wie vielfältige Fruchtfolgen, kleinstrukturierten Flächen mit
Hecken und blühenden Feldrändern, Hofstellen
mit Bauerngärten erhalten.
Auch im landwirtschaftlichen Umfeld wird das
Thema Biodiversität immer wieder bearbeitet. Die
Förderung der Mischfruchtkultur - der Anbau von
einer oder mehreren Kulturpflanzen auf einem
Acker - ist hierfür ein schönes Beispiel. So wird
bei uns im Landkreis auf einigen Äckern Braugerste zusammen mit der gelb blühenden Ölpflanze
Leindotter angebaut. Dadurch wird nicht nur die
Diversität der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen
gefördert, sondern auch verschiedene Tiere und
Insekten unserer Kulturlandschaft. In einem Bienenkistenseminar sollte Bäuerinnen und Bauern
eine alternative Haltungsform von Honigbienen
näher gebracht werden, welche sich weniger
auf den Honigertrag als auf die Bestäuberleistung der Biene konzentriert und weniger Ausrüstung und Zeitaufwand benötigt als die Haltung
in herkömmlichen Beuten. Ein wichtiges Thema
der Öko-Modellregion ist auch der Boden- und
Grundwasserschutz durch Förderung der ökologischen Landwirtschaft und des Humusaufbaus.
Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass ein gesunder Boden eine extrem hohe Biodiversität
aufweist - vom Bärtierchen zum Regenwurm, von
der Assel bis zum Maulwurf. In diesem Rahmen
wurden bereits Praxisseminare zu schonender
Bodenbearbeitung oder zur Etablierung und Pfle-
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ge artenreicher Heuwiesen veranstaltet, und das
Thema soll auch zukünftig weiterhin eine wichtige
Rolle spielen.

Ein vielseitig gestalteter Hausgarten mit heimischen Blühpflanzen bietet selbst auf kleinen Raum Habitate für verschiedene Insekten, Vögel und andere Tiere.

Wir haben im Rahmen unserer Projekte und Veranstaltungen viele engagierte Menschen treffen dürfen, die mit verschiedensten Ansätzen direkt oder
indirekt zum Artenschutz beitragen. Wir sind überzeugt, dass jede*r für sie/ihn realisierbare Maßnahmen zum Artenschutz finden kann. Sei es durch
die Unterstützung von Organisationen und Vereinen, die sich diesem Thema annehmen oder durch
die Anlage und Pflege eines insektenfreundlichen
Gartens. Anstelle also in den Reigen der Schuldzuweisungen einzusteigen, sollte jede*r lieber mit
offenen Augen durch ihren/seinen Ort und die umgebende Flur spazieren und sich Inspiration bei
den schon häufig vorhandenen guten Beispielen
holen. Eine kleinstrukturierte bäuerliche Landwirtschaft nach ökologischen Prinzipien kann viel zum
Artenschutz beitragen.
Gerne steht Ihnen das Team der REGINA GmbH
zur Seite, wenn es um die Verwirklichung ihrer
Projektideen geht. Nähere Informationen zu uns
und unseren Angeboten finden Sie unter www.
reginagmbh.de oder kontaktieren Sie uns direkt
unter info@reginagmbh.de.
Anne Fröhlich
Projektmanagement Öko-Modellregion

Natur + Landschaft
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Wolf mit Familie auf dem Krähentisch in Neumarkt.

Muss mal wieder
vorbeischauen –
der neue
Zeitgeist ruft.

Habt ihr gesehen, ich bin wieder einmal da. Nun
habe ich eine Familie gegründet und habe bereits
Nachwuchs. Ist das nicht erfreulich? Nein? Stand
doch da in der Zeitung eine Überschrift „Wir haben ein Monster mit Narrenfreiheit erschaffen“
– die Meinung eines Schäfers. Ja geht es noch,
der meint wohl mich? Ich bin doch kein Monster. Ich gehöre ebenso zur Natur wie der Schäfer,
der um seine Schafe bangt. „Dem Wolf müssen
wieder die Kugeln um die Ohren pfeifen“. Mit solchen drastischen Worten sollen die Leser aufgestachelt werden, die Ausbreitung des Wolfes zu
verhindern. Zukünftig sollen ja auch die vom Wolf
verursachten Schäden voll erstattet werden. Das
ist auch gut so, denn es soll niemand den Verlust
selber tragen. Außerdem wer ist „wir“? Wenn er
damit euere Gesellschaft meint, da hat niemand
ein Monster mit Narrenfreiheit erschaffen, sondern sie lässt eine Wiederbesiedlung eines von
Menschenhand ausgerotteten Tieres, wie auch
Bär, Luchs, Wildkatze, Biber, Kormoran und Fischotter, gesetzlich zu. Kaum sind diese Tierarten
wieder da, regt sich so mancher auf, dass diese
„Schädlinge“ so schnell wie möglich verschwinden sollen. Der Mensch muss sich der Situation
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nur anpassen. Dazu muss man sagen, dass es
verboten ist die streng geschützten Tiere zu töten
oder zu verfolgen. Strafen bis zu 50.000 € oder
5 Jahre Freiheitsentzug sind bei Nichtbeachtung
möglich. Dieses Gesetz muss bei Bedarf auch
Anwendung finden, sonst habt ihr euch selbst
zum Narren gemacht. Jetzt bleibt mir bei so viel
Aggressivität aus Mitleid nichts anderes übrig,
als die Schafherde vor dem Schäfer zu schützen.
Übrigens ist das Wort „Monster“ in einigen Leserbriefen der Lokalpresse im Zusammenhang
mit der Umgehungsstraße Mühlhausens gefallen.
Hier freuen sich Befürworter über das gelungene
Werk und sind stolz was da geschaffen wurde, um
dem „Zeitgeist“ gerecht zu werden. Die Gegner
sehen das eher skeptisch, weil hier wieder große Naturflächen zerstört, Wald gerodet, überbaut
und versiegelt wurden, mit weiteren Veränderungen der Landschaft und all ihren negativen Folgen. Solche Projekte werden auch andernorts im
großen Umfang realisiert und sind kein Einzelfall.
Eine weitere Schlagzeile machte die Runde. „Warum wird die Polizei gerufen, wenn ein Jäger einen Wolf schießt?“ Ein Holländischer Jagdgast
hat im Landkreis Potsdam-Mittelmark einen Wolf
geschossen. Der Wolf hatte Jagdhunde attackiert
und ließ sich nicht mehr vertreiben. Laut Jagdleitung hatte der Wolf die Hunde des Jägers angegriffen und verletzt, die zu einer Treibjagd auf
Wildschweine eingesetzt waren. Auf einen Warnschuss habe der Wolf nicht reagiert, deshalb habe
er in Notwehr geschossen, um das Leben der
Hunde zu erhalten. Da stellt sich die Frage, war
der Warnschuss schon tödlich und was macht eigentlich ein Holländischer Jagdgast in Potsdam.
Ist er vielleicht dort hingereist in Erwartung einen
dort vorkommenden Wolf zu schießen?
Ähnlich wie bei einem Mord am Menschen rückte
die Polizei an. Der Tatort wurde abgesperrt,
Spuren gesichert, die Wolfsleiche beschlagnahmt
und ein Ermittlungsverfahren eingeleitete. Der Jäger bekam eine Anzeige. Denn nicht einmal im
Notfall können Jäger einen Wolf schießen, ohne
sich strafbar zu machen. Bin gespannt wie dieser
Prozess ausgeht.
Hat die Jagdleitung vor der Jagd den Jägern mitgeteilt, was geschossen werden darf, wie es üblich
ist? Das geht aus dem Bericht nicht hervor. In der
Situation, dass dort Wolfsvorkommen sind, hätte man darauf hinweisen müssen, dass der Wolf
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nicht für einen Abschuss freigegeben wird. Auch
hätten die Hundeführer angehalten werden müssen, dass die Hunde deshalb nicht frei herumlaufen dürfen. Da brauchen sich die Jäger nicht wundern, wenn wir uns an ihren Zamperl heranwagen
und uns verteidigen. Wir sind das Original, wir sind
die eigentlichen Jäger und brauchen auch kein
Gewehr! Es hört sich schon merkwürdig an, dass
in Brandenburg schon wieder 100 Wölfe geschossen werden müssten, um die Zahl in Grenzen zu
halten. So macht man es mit anderen Wildtieren
auch, die sich ungebremst vermehren, lautet die
Devise. Polit-Streit um den Wolf – Chefjäger will
notfalls ganze Rudel töten – berichtete die Zeitung
mit den vier Buchstaben. Diese geistige Einstellung geht von falschen Tatsachen aus. Wenn das
Raubwild fehlt, können sich Rehe, Hirsche und
Wildschweine zahlreich vermehren. Dadurch wird
die Förderung eines artenreichen Mischwaldes
verhindert. Warum also das Raubwild abschießen,
wenn es für das ökologische Gleichgewicht sorgt?
Warum könnt ihr uns Wölfe nicht auch als Nutztier
betrachten? Denn es gelingt uns bestens schwaches oder krankes Wild zu erlegen, was auch dem
Wild zugutekommt, wegen der notwendigen natürlichen Auslese. Aber ich muss ja aufpassen,
dass mir nicht die Kugeln um die Ohren pfeifen.
Übrigens habt ihr schon einmal gehört, dass ein
Jäger einen Autofahrer erschossen hat, der mit
seinem Wagen ein Stück Wild erlegt hat? Der Jäger bekommt durch ein mit dem Auto erlegtem
Wild den Schaden nicht einmal ersetzt. Warum
lasst ihr mich nicht in Ruhe, wenn ich zum eigenen
Überleben Wild fange?
Dann könnte sich auch der Forst die seit
Jahrzehnten betriebenen Wildverbiss Aufnahmen
(Vegetationskundliches Gutachten) in Forstkulturen sparen. Wenn da der Rehwildbestand durch
die Höhe des Wildverbisses ermittelt wird und
dann Empfehlungen gegeben werden, dass jedes
Jahr ein halbes Reh mehr oder weniger geschossen werden darf, fragt man sich schon nach dem
Sinn dieser Maßnahme. In der Zeit der umfangreichen Aufnahmen könnten sinnvollerweise viele
Rehe geschossen oder andere wichtigere forstliche Arbeiten erledigt werden, um einen standortgerechten Mischwald zu fördern. Lasst uns Wölfe
ran – wir richten das schon. Neben dem Hasenverbiss, der nicht aufgenommen wird, gab es einmal
einen kuriosen „Menschenverbiss“. Ein Waldbesit-
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zer beklagte, dass die Gipfeltriebe seiner jungen
Laubhölzer mit einer Zange abgezwickt wurden. Er
verdächtigte einen Dorfbewohner, dessen Bruder
ein … ist. So genau hätte ich es eigentlich gar nicht
wissen wollen. Wie gehässig ist oft der Umgang in
den Dörfern.
Jäger, Förster, Schäfer und Naturschützer setzen
sich immer wieder auseinander und beraten wie
viele Wölfe Deutschland verträgt. Gegenfrage.
Wie viele Menschen verträgt die Erde? Habt ihr
schon mal darüber nachgedacht?

Mit Blut vollgesaugte Zecke.

Ich wollte nur einmal darauf hinweisen, dass die
Zecke das einzige Tier in der heimischen Natur ist,
das für euch Menschen gefährlich werden kann.
Deshalb ist nach einem Aufenthalt in Feld, Wald
und Flur darauf zu achten, ob sich eine Zecke
am Körper festgebissen hat. Denn sonst kann es
zu schweren Krankheiten wie Borreliose und Enzephalitis kommen. Der Erreger der Lyme-Borreliose ist das Bakterium Borrelia burgdorferi. Es wird
von Zecken auf den Menschen übertragen. Auch
eine Enzephalitis (Gehirnhautentzündung) kann lebensbedrohlich sein. Wirklich für euch Menschen
gefährliche Großwildtiere wie z. B. Tiger, Löwen,
Flusspferde, Krokodile, um nur einige zu nennen,
müssen zwangsläufig mit Respekt behandelt
werden. Da müsst ihr Menschen euch auch mal
zurückziehen und Vorsicht walten lassen. Hierzulande ist das ohnehin kein Problem, da diese Tiere
hier nicht vorkommen.
Ach, ist euch aufgefallen, dass es fast keine Rebhühner, die eingeführten Fasane und Feldhasen
mehr gibt? Sang und klanglos haben sich diese
früher häufig vorkommenden Arten aus der Landschaft verabschiedet. Da kommt ihr bestimmt
nicht drauf, wer daran schuld ist.
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Beuten der Honigbienen am Waldrand.

Die Ausbringung von Pestiziden wird seit einiger
Zeit heftig diskutiert. Bisher hat sich immer wieder
die Chemieindustrie dank vieler Lobbyisten durchsetzen können. Auch der Französische Präsident
Macron ist umgekippt und rudert wieder zurück
beim Verbot von Glyphosat, denn es sollte innerhalb von 3 Jahren vom Markt verschwinden. Er
meinte, dies werde nicht zu 100 % gelingen – das
würde unsere Landwirtschaft töten. So wird auch
in Deutschland argumentiert. Nahrungsmittelproduktion durch Verwendung gesundheitsschädlicher Pestizide hat also Vorrang, die Gesundheit
von Menschen und Tier, der Artenverlust in der Natur sind also nachrangig. Das Glyphosat-Verbot in
Frankreich ist nun am Widerstand des Parlaments
gescheitert, das den Argumenten der mächtigen
Bauern-Lobby folgte. Da stellt sich immer wieder
die Frage, wer regiert da eigentlich zum Wohle des
Volkes? Und wenn einer dieses Mittel verharmlost
und es wegen seiner Unbedenklichkeit sogar trinken möchte könnt ihr davon ausgehen, dass es
schon Schaden am Gehirn angerichtet hat bevor
es eingenommen wurde.
Für den Erhalt der Insekten sind nicht nur die
Honigbiene oder die über 500 Wildbienenarten,
sondern auch die vielen anderen Insekten, wie
Schmetterlinge, Käfer, Spinnen, Ameisen, Bodenlebewesen, Würmer usw. zu nennen. Der Artenverlust der letzten Jahrzehnte war noch nie so groß.
Es wird davon gesprochen, dass eine Million an
Arten aussterben, wenn nichts gegen den Pestizideinsatz unternommen wird. Eine Species ist
besonders bedroht, die es allerdings nicht wirklich
wahrnimmt. Wer? Da kommt ihr auch nicht drauf.
Der Pestizideinsatz, die Intensivierung der Landwirtschaft ist naturfeindlich, schon schlimm genug
und sollte gestoppt oder auf ein Mindestmaß reduziert werden. Immer noch größere Maschinen
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Verschiedene heimische Käfer, Insekten und Schmetterlinge.
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Artenvielfalt verschiedener Insekten und Ackerkräuter.

- 10 -

ansporn Frühjahr/Sommer 2019

ansporn Frühjahr/Sommer 2019

- 11 -

kommen in der Landwirtschaft zum Einsatz. Feldwege müssten dafür verbreitert werden. Durch
sukzessive Umstellung auf ökologischen Landbau
könnte aber bereits verloren Gegangenes wieder
zurückgeholt werden. Dazu müssen vorrangig zusätzlich noch intakte Biotope strenger geschützt
werden.
Die oft gepriesenen Ersatzflächen in der Landwirtschaft, um mit Blühpflanzenmischungen den Insekten zu helfen, bedeutet nur, dass Generalisten
gefördert werden. Das sind Insekten, die nicht auf
bestimmte Blühpflanzen angewiesen sind. Spezialisten, die an bestimmte Blütenpflanzen gebunden sind und umgekehrt auch die Pflanzen durch
ihre Bestäubung profitieren, werden durch solche
Blühäcker nur bedingt gefördert. Hier werden
auch Samen von nicht heimischen Pflanzen für die
Blühstreifen verwendet. Diese sehen zwar schön
aus, werden aber von heimischen Insekten größtenteils nicht angeflogen. Deshalb sterben gerade
diese Spezialisten aus, wenn die entsprechenden
Blühpflanzen fehlen, was auch zum Verlust der
Wirtspflanzen führen kann. Man darf die Pflanzen
und Tiere nicht als Einzelindividuum betrachten,
sondern das Ökosystem insgesamt, wo alle Arten
aufeinander abgestimmt sind. Das ist euere Aufgabe diese Naturflächen zu erhalten und zu fördern.
Welcher Landwirt will auch, dass die Kornrade –
angesät auf so einem Blühstreifen – wieder in seine Äcker zurückkehrt? Wurde diese giftige Pflanze
doch einst auf den Äckern ausgerottet. Auch bekommen die Vögel nicht ausreichend Futter, wenn
die Insekten immer weniger werden. Das ist eine
erdrutschartige Katastrophe, die durch Monokulturen und Pestizideinsatz ausgelöst wurde.
Ein Volksbegehren soll dazu beitragen, dass wieder mehr auf die Natur geachtet wird, um unsere
Umwelt zu erhalten und den Artenverlust zu stoppen. Im Vorfeld mahnen gerade diejenigen, die
dieses Dilemma eigentlich verursacht haben. Man
möchte die Fehlentwicklung mit allen Mitteln rechtfertigen und mahnt, dass die kleinen Landwirte dadurch aussterben würden. Ja, das wird der Fall sein,
wenn man eingefahrene Gleise nicht verlässt und
so weiter machen möchte wie bisher. Dass aber
in den letzten 10 Jahren über 12.000 Landwirte in
Bayern ihre Höfe aufgegeben haben, liegt nicht an
den Forderungen des Volksbegehrens. War es nicht
eher der überbordende Bürokratismus, in dessen
Dschungel sich die Landwirte verirrt haben?
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Der große Wurf mit dem Volksbegehren ist da
nicht gelungen. Was nützen Blühstreifen entlang
von Feldern, wenn gleich daneben die Pestizidspritze Unerwünschtes vernichtet. Da möchte ich
meine Erfahrung mit einem Beispiel belegen. Auf
meinem Streifzug durch den Truppenübungsplatz
Hohenfels wimmelte es an einem schwülen Sommertag nach einem leichten Regen an den breit
angelegten Militärstraßen von Schmetterlingen,
die hier Wasser saugten. So etwas habe ich außerhalb des Übungsplatzes nie gesehen. Warum
gibt es hier so eine hohe Artenvielfalt? Richtig!
Es werde dort seit mindestens 70 Jahren keine
Pestizide ausgebracht. Das ist doch die Hauptursache, warum ein so hoher Artenschwund zu verzeichnen ist. So paradox es klingt. Die Zerstörung
der Natur findet nicht auf Truppenübungsplätzen,
sondern außerhalb statt. Wenn ihr ebenso intakte Biotopflächen und gesunde Lebensmittel haben wollt, müsst ihr auf den Einsatz von Chemie
verzichten. So einfach ist das. Alles andere ist nur
eine Beschönigung der Probleme. Es wird schon
nicht so schlimm sein, so heißt es oft, wenn man
die Augen verschließt.

Wolf auf einer französischen Jugendstilvase.

Dass das Volksbegehren aber anstandslos von
der Regierung angenommen wurde, ist erfreulich
und schon fast wieder verdächtig. Haben da einige Kreide gefressen und will man nur verlorene
Wählerstimmen zurückgewinnen? Oder ist das
ernst gemeint? Wir werden sehen. Immer nur die
Ideen anderer Parteien zu übernehmen wie oft
geschehen, bedeutet auch für den Wähler, dass
er doch gleich die Ideengeber wählen kann. Nicht
so geschehen in Schweden. Da haben die Volksparteien schon dazugelernt, dass man etwas verändern und umsetzen muss, wenn neue Erkenntnisse dies erfordern, denn es gab noch nie so viel
Wissen um die Natur.
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Ende 1800 begann der Aufschwung der Großindustrie mit Fließbandarbeit. Zu dieser Zeit begann die Auflehnung der Kunsthandwerker, die
nochmals ihr Können zeigen wollten. So entstanden herrliche Objekte, die hoch begehrt und heute unnachahmlich sind, da das Arbeitsverfahren
verloren ging. Nach 1900 wurden die kunsthandwerklichen Produkte immer simpler, eine Folge
der Massenproduktion. Auf der Suche nach Ursachen, warum damals auch die Natur so in Bedrängnis gekommen ist, kann man den damaligen
„Zeitgeist“ dafür verantwortlich machen. War es
Ludwig Thoma 1910 der in seiner „Erster Klasse“
die Entwicklung in der Landwirtschaft treffen beschrieb. Auszüge daraus schildern die bevorstehenden Veränderungen wie ihr sie heute kennt:
Es ist mir sehr angenehm, mit einem Herrn von der
Regierung zu sprechen. Wir suchen Fühlung besonders mit der bayer‘schen Regierung, weil wir
auch Kunstdünger fabrizieren. Wir wollen es erreichen, dass wir gerade von der Regierung empfohlen werden, dass die Leute von ihren eigenen
Beamten hören, ihr sollt und müsst Kunstdünger
nehmen von Gebrüder Klausing in Neuruppin. Die
Firma ist Ihnen vielleicht bekannt; chemische Fabriken für Farbstoffe, alles Mögliche und Kunstdünger. Wir verarbeiten Guano auf Hyperphosphat
und erzielen die kolossalsten Resultate. Die Leute, die heute noch mit Kuhmist arbeiten, haben ja
gar keine Ahnung vom Zeitgeist! Ich sage immer,
wie recht unser Kaiser hat mit dem bekannten
Worte: Volldampf voraus! Was hilft mir denn die
alte Geschichte und die Gewohnheit oder Pie
tät oder Tradition, oder wie man‘s heißen will?
Ich will nu‘ einfach keinen Kuhmist mehr, ich will
Kunstdünger! Nicht wahr? Hab ich recht? Sehen
Sie, das freut mich, dass Sie das sagen, Herr Ministerialrat, nicht wahr? Aber gerade hierzulande
hält die Regierung die Hand noch immer über den
Kuhmist, statt die Leute einfach zu zwingen, dem
modernen Geiste Rechnung zu tragen. Nehmen
Sie mir die Bemerkung nich‘ übel, aber die Leute
hier sind eben noch etwas beschränkt. Wenn ich
hier mit so‘n Dorfschulzen spreche, ist der Mann
imstande und sagt mir: Ja, mein Vater und mein
Großvater ist auch mit Kuhmist aufgewachsen,
und warum soll ich da‘ ne Änderung machen?
Ja, du lieber Gott! Vor fünfzig Jahren hat‘s alles
Mögliche nich gegeben. Vor fünfzig Jahren haben
wir auch noch keine Kolonien gehabt, und keine

ansporn Frühjahr/Sommer 2019

Flotte und keen Luftschiff und die ganz kolossale
Stellung, die wir jetzt einfach haben. Das ist eben
der Zeitgeist! Das ist eben die Entwicklung! Sehen
Sie, unsere Firma hat sich das zum Wahlspruch
gemacht: Fort mit dem Stalldünger! Das ist mit
goldenen Lettern in die Bücher von Gebrüder
Klausing eingetragen, und das ist die Parole, mit
der wir siegen oder untergehen. Wir sind Kinder
einer neuen Zeit, und ich sage immer, diese Zeit
soll uns auf‘m Posten finden, und wenn die ganze
Welt sagt: Kuhmist! Wir sagen: Kunstdünger. Das
ist unser Schlachtruf. Jawohl!
Soweit war die Botschaft an die Regierung und
Landwirtschaft gerichtet und zugleich auch der
Beginn der Industrialisierung der Landwirtschaft.
Dann kamen diejenigen, die schändlicher Weise
meinen Namen missbraucht haben und sich am
selbigen Ort verschanzt haben. Volk ohne Raum
tönte es damals, der Sumpf muss entwässert
werden, Bäche begradigt, um Nahrungsmittel
zu produzieren. Die Schäden die damals an der
Natur angerichtet wurden, müssen heute mit viel
Aufwand rückgängig gemacht werden. Der Spuk
des Ungeistes hatte aber bald ein Ende, nachdem Millionen Menschen ihr Leben verloren,
Deutschland sich flächenmäßig halbierte und die
Bevölkerungszahl verdoppelte. Aber Vorsicht! Da
tauchen schon wieder Anhänger dieser Ideologie
auf, gehen nicht den geraden Weg, sondern biegen rechts ab. Da geht es aber zum Abgrund und
da möchte ich nicht mitlaufen. Noch ist eine Umkehr die klügere Entscheidung.
Jahrzehnte später kam die Flurbereinigung auf,
bei der landwirtschaftliche Flächen zu größeren
Einheiten zusammengelegt wurden. Dass dabei aber viele Hecken und Feldraine wegplaniert
und damals schon der Artenschwund eingeläutet
wurde, ist heute fast vergessen. Zeitgleich begann das Höfesterben, wenn die Betriebsgrößen
zu klein wurden, um zu überleben. Dass der Pestizideinsatz in der Landwirtschaft verstärkt Einzug
hielt, wurde über Jahrzehnte hingenommen. Nun
ist das Maß aber voll und die gravierenden Schäden in der Natur sind erkennbar.
Siegen oder untergehen? Heute merkt ihr langsam, dass nur die Natur besiegt wurde. Untergehen wollt ihr aber nicht. Deshalb ist ein „Neuer
Zeitgeist“ im Entstehen. Merken doch jetzt viele
Menschen, dass es so nicht weiter gehen kann
wie bisher. Sollte damals der Kuhmist durch
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Kunstdünger ersetzt werden, habt ihr heute beides. Durch die Massentierhaltung schwappt
auch die Gülle über die Felder und Wiesen, werden Flüsse mit Nährstoffen angereichert und das
Grundwasser verseucht.
Wer hindert euch eigentlich dem neuen Zeitgeist
zu folgen? Der Einsatz lohnt sich und auch die
Landwirte brauchen keine Angst haben. Es gibt
viel zu tun um durch eine ökologisch ausgerichtete Landwirtschaft wieder zu alten Werten zurückzukehren. Das Argument, die Biolandwirtschaft
würde durch zu viele Betriebe leiden, ist haltlos.
Denn heute werden sehr viele Bioprodukte aus
dem Ausland eingeführt, weil eine hohe Nachfrage
besteht. Kurze Transportwege leisten einen weiteren ökologischen Beitrag. Es wurde sogar gefordert, Biobauern zu entschädigen. Für was denn?
Biologischer Anbau muss Standard werden in der
Lebensmittelproduktion. Pestizid- und Düngereinsatz in der Landwirtschaft dienen meist nur der
Gewinnmaximierung, vor allem dem Hersteller
selbst. Wenn es heißt, dass die Hälfte der Lebensmittel weggeschmissen wird, kann bei achtsamem Umgang so viel gespart werden, dass das
Geld auch für hochwertige Bioprodukte reicht. Da
muss aber auch der Verbraucher mitmachen.
Die hohe Wahlbeteiligung für das Volksbegehren
zeigt auf, dass es euch Menschen sehr ernst ist,
Veränderungen durchzusetzen um Natur zu retten.
Allerdings sind die Forderungen noch nicht weitreichend. Es sind weniger die Flächen für Blühpflanzen welche fehlen, der eigentliche Artenverlust ist
durch die Pestizide zu verzeichnen. Es muss rasch
begonnen werden, die Landwirtschaft wieder in einen ökologisch verträglichen Zustand zu bringen,
um auch die verloren gegangenen Wiesenpflanzen
zurückzugewinnen. Dass es für die Umsetzung viel
Zeit braucht, ist ganz klar. Wenn das aber nur zögerlich erfolgt, durch ewige Diskussionen hinausgezögert wird, erreicht man nichts.
Jeder einzelne Gartenbesitzer kann auch einen
Beitrag leisten. So viele Blühpflanzen wie möglich
sollen den Garten bereichern. Rasenroboter sorgen dafür, dass selbst Gänseblümchen schon gar
nicht mehr aufblühen können. Auch ungepflegte
Ecken im Garten stellen ein Biotop für viele Arten
dar. Nicht gleich den blühenden Löwenzahn ausreißen oder jedes Laubblatt entfernen, denn darunter verbergen sich viele Kleinlebewesen. Alles
hat in der Natur seinen Sinn.
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Neuerdings werden viele Gärten mit Schotter aufgefüllt, die jegliches Leben fernhalten. Besonders
hässlich sind „Gabionen“. Diese Draht-Steinwände
sind an Sterilität und Lebensfeindlichkeit kaum
mehr zu überbieten. Hauptsach‘ ihr habt keine
Arbeit mit dem Unkraut, das dort wachsen könnte. Aber Vorsicht! Da könnte einmal die Steinlaus
(Petrophaga lorioti) kommen und den Steinhaufen
zum Einsturz bringen. Sollte trotzdem Unkraut in
der Steinwüste aufkommen, gibt es da ein bestimmtes Mittel dagegen.
Natürlich müssen auch Anstrengungen beim Auto
bau unternommen werden, den Schadstoffausstoß
der Motoren zu senken, der auch in gewisser Weise die Natur stark beeinträchtigt. Da kann man die
Werbung eines bayerischen Autobauers als blanken Hohn bezeichnen, der für ein neues Modell
mit „Gebaut, um den Atem zu rauben“ Werbung
betreibt. Die sagen es selbst und machen Reklame
damit, was sie für einen Stinker verkaufen!

Kreuzenzian (Gentiana crutiata).

Die Eier des Kreuzenzianameisenbläulings (Maculinea rebeli)
auf dem Blatt des Kreuzenzian.

Anhand des Kreuzenzians der selten bei uns im
Jura vorkommt, soll erklärt werden wie ein Bio-
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top (Lebensgemeinschaft) funktioniert. Auf einem steinigen, flachgründigenen Acker wie er in
der Stoa
pfalz üblich ist, lohnte sich wegen des
schlechten Ertrages die Landwirtschaft nicht
mehr. Wenn nicht mehr gedüngt wird, Pestizide nicht mehr angewendet werden, können sich
vorher viele verdrängt Arten dort wieder ansiedeln. Dazu zählt auch der seltene Kreuzenzian.
Zur Blütezeit sieht man auf seinen Blättern und in
den Blattachsen kleine weiße Pünktchen. Es sind
die Eier des Kreuzenzianameisenbläulings. In der
genial konstruierten Eihülle, von der Architekten
etwas übernehmen können, um stabile Gebäude
(z. B. Allianzarena in München) mit hoher Ästhetik zu bauen, entwickeln sich die Raupen, die anfangs noch ganz winzig im Blatt des Enzians fressen und langsam größer werden. Nun geschieht
etwas Sonderbares. Ameisen tragen die Raupen
in ihren Bau und füttern diese bis zur Verpuppung.
Normalerweise vertilgen Ameisen die Raupen. Hier
findet wohl ein gegenseitiger Austausch statt, von
dem beide Arten profitieren. Die Raupen des Kreuzenzianameisenbläulings sondern ein Sekret ab,
welches die Ameisen scheinbar gerne mögen. So
funktioniert also ein Biotop. Auf einem Blühacker
wie sie gefordert werden, können sich solche hoch
spezialisierten Lebensgemeinschaften nicht entwickeln.

Frauenschuh mit Grabwespe.

Eine Grabwespe kriecht aus dem Pantoffel des
Frauenschuhes. Fällt ein Insekt in den Schuh
und kann sich nicht mehr befreien, so wird das
Insekt durch ein durchsichtiges Fenster am oberen Teil des Pantoffels nach oben geleitet. Dabei
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wird durch das Insekt der Pollen abgestreift und
zur Befruchtung an andere Blüten gebracht. Die
Orchidee möchte nur bestäubt werden und hat
eine Einrichtung geschaffen, die dem Insekt das
Entkommen ermöglicht. Eine perfekte Anpassung, die von euch Menschen auch verstanden
werden muss.

Nest aus Kiefernnadeln der Mauerbiene.

Wer hat schon einmal eine Wildbiene gesehen,
die eine Kiefernnadel zu ihrem Nest fliegt? Es ist
die Mauerbiene, die sich ein Nest in Form eines
Zeltes baut um ihre Larven aufzuziehen. Beim
Schutz von Insekten geht es gerade um solche
Spezialisten, die kaum beachtet werden. Wird
deren Lebensraum beeinträchtigt oder vernichtet,
sterben sie aus. Denn was man nicht kennt, das
sieht man nicht, oder will es gar nicht sehen. Einfach darüber hinwegsehen ist am bequemsten.
Ja was ist denn da passiert? Haben sich Schüler getraut zu demonstrieren, und das während
der Schulzeit. Sie gingen für mehr Klimaschutz
auf die Straße. Denn unseren Kindern und Enkel
dämmert es langsam, dass sie in eine ungewisse Zukunft schauen. Sie wollen jetzt schon etwas
erreichen damit die Natur nicht zu Grunde geht.
Mahner, die sich gegen die immer fortschreitende Vernichtung der Natur einsetzen, werden als
Weltverbesserer, Weltretter und im schlimmsten
Fall als Volksverhetzer diffamiert. Die Natur muss
erhalten und gerettet werden, verloren gegangenes zurückgeholt werden. Besser heute als morgen, denn die Welt kann man eigentlich nicht zerstören, nur deren Natur. Und die wird, wenn ihr so
weitermacht, immer nachhaltiger vernichtet.
Deshalb darf man es den Schülern nicht ver
übeln, wenn sie dafür auf die Straße gehen. Den
Unterrichtsausfall werden sie lernmäßig ver-
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kraften. Tagtäglich wird in den Medien rauf und
runter über Demokratie gesprochen. Wenn dann
mal jemand Demokratie umsetzen möchte, wäre
das verwerflich. Die Gegner solcher Demonstrationen sollten daraus lernen und sich eher für
die Schüler einsetzen, die endlich einmal etwas
wagen. Man merkt an den Umfragen in den Medien, welche Parteien dafür oder dagegen sind.
Das gibt einem auch zu denken, wie reagiert wird.
Munkelt man schon Fremdsteuerung der Jugend
durch Verschwörungstheoretiker. Nein, sie haben
nur ihr Gehirn benutzt. Was aber klar gesagt werden muss. Es soll Verweise hageln für diejenigen
Schüler die aus „null Bock“ nicht zur Demo gingen, stattdessen in die Kneipe. Die haben noch
nicht kapiert, dass es um ihre Zukunft geht, die
sie jetzt schon positiv gestalten können. Sich für
biologische Vielfalt einzusetzen ist besser, als
mit verschlossenen Augen wichtige Ziele in ferne Zukunft zu schieben. Die ältere Generation hat
ja damals auch gegen Raketenstationierung und
eine Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf
demonstriert, damit nichts passiert. Sonst würde
heute in der Oberpfalz nicht nur die Sonne strahlen. Jetzt ist aber schon etwas passiert, deshalb
die Demonstrationen.
Ach, was habe ich da übersehen? Diese Schüler,
die sich nicht an der Demonstration beteiligten,
könnten ja unsere zukünftigen Lobbyisten sein,
die dann dafür sorgen, dass die Pestizidaktien
hohen Gewinn abwerfen und es in der Wirtschaft
läuft – wie geschmiert. Das ist verständlich, dass
sie nicht gegen ihre Gesinnung demonstrieren.
Wenn durch die Einstellung „nach mir die Sintflut“
agiert wird, kann ich nur sagen, ihr seid schon die
Sintflut.
Nun ist aber genug demonstriert. Geht endlich an
die Arbeit um Vorschläge zu machen, wie die bekannten Probleme bewältigt werden können. Sollte da nicht ein Unterrichtsfach „Zukunftsbewältigung durch Umgestaltung“ eingeführt werden?
Schüler unterbreiten daraufhin den Regierenden
die gewonnenen Erkenntnisse. Dann hätten die
Schüler den dringend zu realisierenden „neuen
Zeitgeist“ eingeläutet.
Würde heute die Arche Noah starten, da bräuchtet ihr kein so großes Schiff mehr, da ihr schon
so viele Arten vernichtet habt. Steigen durch die
Klimaerwärmung durch Abschmelzung der Gletscher die Weltmeere, wird es für die Flachländer
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ein großes Problem geben. Wohin auswandern?
Amerika ist schon besetzt und baut Zäune. Da
bleibt nur noch das eisfreie Grönland. Da warten aber schon meine Freunde, die Eisbären, die
auch ihre Heimat verloren haben. Und die haben
euch zum Fressen gerne. Vielleicht reicht es vorerst, Stellflächen für die Wohnwägen der Holländer zu bauen, falls durch den Flächenfraß noch
genug Land übrig ist. Und nicht zu vergessen, es
muss noch ein Fußballstadion her, wenn einmal
Ajax Neumarkt in der Bundesliga spielt. Was wird
mit den Briten, wenn ihnen das Wasser bis zum
Halse steht? Spätestens dann werden sie die
Vorteile Europas erkennen, welches sie verlassen
wollen. Da werden die Mainzer Karnevalisten einmal die Frage anstimmen - Wolle mer se roilosse? Ja, selbstverständlich! Dann bekommen sie
endlich mal ein gutes Bier und was Gescheites
zu essen.
Das Bürgerbegehren Stadtpark Neumarkt forderte den Erhalt des Baumbestandes bei der
bevorstehenden Umgestaltung des Parks. Denn
dort hat sich ein ansehnlicher Waldbestand mit
einer hohen Baumartenvielfalt entwickelt. Dass
ein Baumbestand von Zeit zu Zeit gepflegt und
behutsam ausgelichtet werden muss ist ein
ganz normaler Vorgang. Werden aber zu viele
Bäume auf einmal gefällt, nämlich ca. 1/3 des
Baumbestandes im Stadtpark, führt das zu einer
Instabilität des verbleibenden Waldes und ein
Sturm kann eine Schneise in diesen temporären
Schutzwald reißen, mit weiteren Folgeschäden.
Bei einem temporären Schutzwald (nachzulesen
im Waldgesetz für Bayern Art. 10, (2), Schutzwald
ist ferner Wald, der benachbarte Waldbestände
vor Sturmschäden schützt.), handelt es sich um
bestimmte Waldbestände, die den anderen Wäldern in Hauptwindrichtung vorgelagert sind. Sie
schützen die benachbarten Waldbestände vor
Sturmschäden und dürfen daher nicht ohne weiteres eingeschlagen werden. Dies würde auch für
den Stadtpark zutreffen. Wenn die Bäume auf der
Westseite gefällt werden, ist der dahinterliegende Eichenbestand gefährdet. Ob sich darüber die
Planer, ebenso Gegner, Befürworter und Wichtigtuer Gedanken gemacht haben? Das wäre nämlich schlechthin das Hauptargument des Bürgerbegehrens gewesen, den Baumbestand zu
erhalten. Ansonsten sehen die Forderungen des
Bürgerbegehrens eher wie ein Käseglockenna-
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turschutz aus Liebe zu den Bäumen aus, wenn
bei der Umgestaltung aus einem Gefühl heraus
so gut wie nichts verändert werden darf. Die Natur unterliegt aber anderen, nicht von Menschen
gemachten Gesetzen. Die vorgesehenen Ersatzpflanzungen junger Bäume bieten vorerst keinen
Sturmschutz und bieten ökologisch gesehen keinen vollwertigen Ersatz gegenüber den noch vorhandenen Altbäumen.
Ein Vorgeschmack, was im Stadtpark passieren
kann, sind die zwei durch einen Sturm gefällten
Hainbuchen. Der eine Baum war schon abgestorben, der andere bereits geschädigt. Verantwortlich dafür könnten hier die Bodenverdichtung,
Trockenheit und Wildpinkler sein.
Nun wurde mit großer Mehrheit umweltbewusst
für den Erhalt des Baumbestandes im Stadtpark
beim Bürgerbegehren gestimmt. Da werden sich
die Planer nun schwer tun, um etwas neu zu gestalten ohne viel am Baumbestand zu verändern.
Ich bin gespannt was dabei herauskommt. Wenn
dann zur Zufriedenheit aller der Park eröffnet
wird, kommen dann Prozessionsspinner und vielleicht noch der Schwammspinner und besiedeln
die Eichen. Dann geht das Geschrei wegen der
drohenden Gefahr durch deren Raupenhaare los,
und anschließend wird der Park gesperrt.
Schön, dass der Leitgraben wieder freigelegt
werden soll. Was aber die Uraufnahme des Stadtplanes von ca. 1820 zeigt, könnte heute wieder
realisiert werden. Wo der Parkplatz am ehemaligen Hotel Wunder neu gestaltet werden soll, war
früher der Hofmühlweiher, der sich bis an die Nordostseite des Schlosses erstreckte. Auch westlich und nördlich der Schanze war der Saugraben
mit Wasser gefüllt. Statt des Parkplatzes könnte man wieder diesen Weiher herstellen, um etwas mehr Kühle in die Stadt zu bekommen. Aber
Parkplätze haben ja Vorrang.
Mit der üblichen Verschandelung des Neumarkter Schlossparkes durch die Gestaltung mit vielen
Betonklötzen und Treppen, (ähnlich im Kufferpark
Berching) wird wieder ein Stück Grün vernichtet.
Braucht es sowas überhaupt? Der Park soll ja ein
Stück Natur in die Stadt bringen. Oder soll da wie
auch andern Orts nur dem Betongott unserer Zeit
gehuldigt werden? Es muss halt alles viel Geld
kosten, denn sonst ist es ja nichts wert.
Ich hätte da noch eine Bitte. Ich würde gerne auf den roten Knopf drücken, wenn dieser
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versiffte Schandfleck des Dietrich Eckhart Denkmals gesprengt wird. Dieses Denkmal, für
den Wegbereiter und Mitstreiter des größten
Verbrechers aller Zeiten, hätte schon längst
entfernt werden müssen. Warum es noch steht
ist verwunderlich. Ist es Gleichgültigkeit, Gedankenlosigkeit, Unwissenheit, Dummheit oder gar
Absicht – weil schon wieder zeitgemäß?
Apropos, warum wurde in Mühlhausen kein Bürgerbegehren angestrengt, um die Rodung des
Kiefernwaldes am Naturdenkmal Breitenloh für ein
ausuferndes Gewerbegebiet zu verhindern, das
ohnehin schon viel zu viel landwirtschaftliche Flächen verschlungen hat? Und das in unmittelbarer
Nähe einer Wohnsiedlung. Ist der Wald in Mühlhausen weniger wert als im Neumarkter Stadtpark?
Als Ausgleichsfläche für den hohen Flächenverbrauch um die Stadt Neumarkt könnte doch im
Bereich des zukünftig aufgelassenen Flugplatzes
ein weiterer viel größerer dezentraler Jura-Stadtpark mit heimischen Hölzern, Sträuchern und
Pflanzengesellschaften, entstehen. Das wäre zukunftsweisend und würde wieder mehr Grün in
die Stadtnähe bringen und ein Vorbild für andere
Städte sein, die dann einmal sagen: „Die Neumarkter haben sich etwas getraut.“
Habe ich da richtig gesehen, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Träne
verdrückte, als er das letzte Stück geförderter
Steinkohle in seinen Händen hielt? War doch
die Steinkohle für die Aufrüstung im 1. und 2.
Weltkrieg und den wirtschaftlichen Aufschwung
danach verantwortlich. Während im Ruhrgebiet
jetzt die letzte Zeche geschlossen wurde, geht
der Kampf um die Braunkohleförderung weiter.
Die Braunkohle dürfte aber maßgeblich für die
weltweite Klimazerrüttung verantwortlich sein,
sozusagen der 3. Weltkrieg, dieses Mal gegen
die Natur. Während in Deutschland zur Luftreinhaltung Maßnahmen zur Beendigung des Braunkohleabbaus langsam in Angriff genommen werden müssen, wird in China jede Woche ein neues
Kohlekraftwerk eröffnet.
Wann wird der Bundespräsident oder ein nachfolgender das letzte Stück Braunkohle und den
letzten Liter Erdöl in seinen Händen halten? Aber
bis es soweit ist, wird noch viel „Kohle“ gemacht.
Wo aber dann die Energie zukünftig herkommen
soll, ist die größte Herausforderung, die zu bewältigen ist.
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Blick vom Rotstein in Sachsen in Richtung Schwarze Pumpe im Hintergrund.

Das Kraftwerk „Schwarze Pumpe“ in der Lausitz
zählt zu den größten Dreckschleudern durch die
Verbrennung von Braunkohle für die Verstromung
in Deutschland und Europa. Da diese Region nur
wenig Ausweicharbeitsplätze bietet, ist es an der
Zeit, dort neue Arbeitsplätze zu schaffen, rechtzeitig bevor der Ausstieg aus der Braunkohleverbrennung beschlossen wird.
Die Schadstoffe, die in der Lausitz in die Atmosphäre gehen, sind enorm. Was dort für uns Wölfe die erste Heimat in Deutschland war, wird weiterhin ein Lebensraum für einige von uns bleiben.
In die Schweiz gehe ich bestimmt nicht, obwohl
dort schon viele Wölfe leben. Im Kanton Uri votierten bei einer Volksabstimmung 70% gegen
uns Wölfe. Ich habe mich für die Oberpfalz als
Heimat entschieden. Um populär zu sein, finden
sich immer wieder Politiker, die den Abschuss für
Wölfe für ihre Klientel durchsetzen wollen. Haben
die Menschen vergessen, dass wir schon in der
Steinzeit uns den Menschen genähert haben,
da es dort immer etwas zu holen gab? Daraus
entstanden dann durch Züchtung die von euch
Menschen so geliebten Hunde. Neben den Katzen sind Hunde die beliebtesten Haustiere. Warum mag man uns Wölfe – das Original – nicht?
Wenn wir uns aber weiter vermehren, können wir
erst richtig loslegen und effizient im Rudel jagen.
Und denkt daran, dem neuen Zeitgeist zu folgen. Es wird ein schwerer Kampf für euch, um

die ökologischen Ziele zu erreichen. Da reicht
es nicht mit Wattebäuschchen zu werfen. Da
ist Engagement auf breiter Front gefragt. Lasst
vor allem die Jugend ran. Die haben neue Ideen
und viel Kraft, um die Welt ein Stück besser zu
gestalten, um ihre Zukunft zu sichern. Sollte die
Welt verbessert und die Natur geschont werden
und der Wohlstand erhalten bleiben, muss heute
rasch gehandelt werden. Karl Valentin hat einmal gesagt: „es wird hoffentlich nicht so schlimm
kommen wie es bereits ist.“ In diesem Sinne, packen wir‘s gemeinsam an.
Euer Christianus Lupus mit Familie
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Hochwasser der Schwarzen Laber an der Hammermühle bei Parsberg 1909. (Foto privat)

Wenn einem das Wasser bis zum Halse steht,
darf man den Kopf nicht hängen lassen. Dieser
Spruch steht in einem Gasthof in Weissenkirchen
an der Donau in Niederösterreich.
So ergeht es meist jedes Jahr den Anwohnern an
großen Strömen und Flüssen. Ohne lang zu jammern und zögern wird nach einem Hochwasser
aufgeräumt. Von immer wiederkehrenden Hochwassern betroffen sind in der Oberpfalz die Orte
an der Donau, Naab und Regen. Seltener gibt es
große Hochwasserüberflutungen an anderen Nebenflüssen und Bächen.
Als historisches Großereignis einer landesweiten
Katastrophe war das Hochwasser von 1909, das
auch den Landkreis Neumarkt schwer traf. Einige
Hochwassermarken zeugen noch heute von dieser Naturkatastrophe.

Hochwasser
im Landkreis
Neumarkt
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So sieht es heute an der Schwarzen Laber bei der Hammermühle in Parsberg aus.

Der Schatten der heutigen modernen Brücke ist
im obigen Bild zu sehen. Im Vergleich zur alten
Brücke wurde diese höher verlegt, so dass es
keinen Rückstau durch den früheren Wegedamm
mehr gibt. So kann heute ein Hochwasser dort
keinen so großen Schaden anrichten.

Hochwassermarke an der Hammermühle in Parsberg.
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Die Hochwassermarke vom 9. Februar 1909,
dem schlimmsten Hochwasser ihrer Geschichte,
ist auf einer Kunststofftafel an einem Holzstück
an der Hammermühle bei Parsberg angebracht.
Diese Marke wurde später durch eine Steintafel
an der Außenwand der Mühle ersetzt.
Die Nacht vom 3. auf 4. Februar 1909 war eine
Schreckensnacht für die Anwohner an der
Schwarzen Laber. Das Wasser stieg so hoch, dass
sich die Menschen in höhere Stockwerke flüchten
mussten. Vorausgegangen war ein kalter, klarer,
schneearmer Winter. An Lichtmess 1909 schneite
es unaufhörlich. Gewaltige Schneemassen lagen
auf dem gefrorenen Boden. Aber innerhalb kürzester Zeit wechselte der Schnee in Regen über
und Tauwetter setzte ein. Die gewaltigen Schneemassen schmolzen und verwandelten sich in reißende Ströme. Das Wasser raste in den eingeschnittenen Tälern der Laber-Flüsse, Lauterach
und des Forellenbaches mit ständig steigendem
Pegel hinab. Viele Tiere, die nicht rechtzeitig gerettet werden konnten, ertranken. Durch staatliche Hilfe wurde dann der entstandene Schaden
zumindest etwas gemildert.
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Hochwasser 1909 in Berching.

Hochwassermarken an der Stampfermühle in Berching.

Die Stampfermühle wurde 1628 errichtet. Die beiden Hochwassermarken zeigen oben die Wasserhöhe am 5. Februar 1909 und unten vom 18.
Dezember 1902. Das Hochwasser erreichte dort
1902 eine Höhe von 1,35 Meter, im Jahre 1909
sogar 1,83 Meter über Normalstand, so dass der
gesamte Mühlgrund inklusive Mühlgebäude unter
Wasser stand.

Hochwassermarken in der Berchinger Stadtpfarrkirche.

An einem ungewöhnlichen Ort sind Hochwassermarken angebracht. In der Stadtpfarrkirche
Berching befinden sich neben dem rechten Seitenaltar hinter der Kanzel drei Hochwassermarken. Sie zeigen die Wasserhöhe vom 30. auf den
31. Mai 1845, vom 5. Februar 1909 und am 18.
Dezember 1902 an. So hoch stand damals in der
Kirche das Wasser: Vom 30. auf den 31. Mai 1845
stieg das Hochwasser auf eine Rekordhöhe von
81 cm über Kirchenniveau, am 18. Dezember
1902 auf eine Höhe von 50 cm und am 5. Februar 1909 auf eine Höhe von 67 cm. Demzufolge
muss in diesen Jahren die gesamte Innenstadt zu
einem See geflutet gewesen sein. Dass das Wasser 1909 auch durch das heutige Rathaus floss,
ist mündlich überliefert. Im Abflussbereich dieser
letzten größeren Flut von 1909 wurden damals 75
Kubikmeter Wasser pro Sekunde gemessen.

Die Hochwasserfreilegung der Stadt Berching 1920-1922.

Innerhalb von zwei Jahren, in denen man von
Hochwasser verschont blieb, war mit vieler Bürger
Hände ein riesiges, einheitliches Kanal-Bauwerk
nach dem Hochwasser von 1909 in Berching entstanden. Diese Baumaßnahmen von 1920/1922
haben sich gelohnt, da seit dieser Zeit die Sulz
kaum mehr über die Ufer getreten ist. Eine Ausnahme war das Hochwasser vom 7. Juli 1975.
Nach sintflutartigen Regenfällen stieg das Hochwasser bis an die Kirchentür der Stadtpfarrkirche
und richtete, wie schon frühere Hochwasserkatastrophen in der Kirche, großen Schaden an den
Kunstwerken an.
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Der Kufferpark an der Sulz in Berching.
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sachen. Ein leichtes Hochwasser im Januar 2019
hat die Sulz hier schon beträchtlich anschwellen
lassen.

Hochwasser in Berching am 14. Januar 2019.

Der Ausbau der Sulz im Bereich des Kufferparkes in Berching in jüngerer Zeit ist ein optisches
Störelement an der mittelalterlichen Stadtmauer
geworden, stellt eine Verschandelung des mittelalterlichen Ensembles an der Stadtmauer dar und
dient nur bedingt dem Hochwasserschutz. Denn
die Sulz ist nördlich der Brücke durch Gebäude
eng verbaut und kanalisiert. Das Wasser quält
sich damals wie heute durch die Engstelle und
wird bei stärkerem Hochwasser immer wieder
über die Ufer treten und größere Schäden verur-

Hochwassermarken an der Mauer des Klostergartens in Dietfurt.

Auch in Dietfurt kam es immer wieder zu Hochwasserüberflutungen. Eine Hochwassermarke
auf der Innenseite der Klostermauer weist auf das
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Jahr 1721 hin. Auf der Außenseite ist fälschlicherweise das Jahr 1771 angegeben. Die Weiße Laber
fließt hier unmittelbar an der Klostermauer vorbei.

Eutenhofen mit tiefer Doline im Vordergrund

Hochwassermarken an der Weißen Laber der 1467 erstmals
erwähnten Rengnathmühle in Dietfurt an der Weißen Laber.

Bei den Inschriften der Hochwassermarken wurde
leider nicht das Jahrhundert angegeben, so dass
es nicht möglich ist alle Angaben eindeutig ins 20.
Jahrhundert zu datieren. Mit dem 5. Februar ist
das Jahr 1909 gemeint; weiterhin sind der 6. Februar 45; 3. März 87; 6. Januar 82 aufgeführt.
Auch der Talraum von Dietfurt und Mühlbach wurde
1909 von den Wasserfluten heimgesucht. Die Frauenkirche in Dietfurt war voller Wasser. Ungewöhnlich war das Hochwasser auf der Jurahochfläche,
wo sonst Wassermangel herrscht. Neben Eutenhofen waren auch Schweinkofen, Gundelshofen
und Perletzhofen betroffen. Auch hier konnte das
Schmelzwasser durch den gefrorenen Boden, trotz
reichlich vorhandener tiefer Dolinen, nicht abfließen. Da Eutenhofen in einer Bodenmulde liegt,
standen die Anwesen in kürzester Zeit unter
Wasser. In Eutenhofen und Gundelshofen ertrank
viel Kleinvieh und sogar Großvieh in den Ställen,
weil es nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit gebracht
werden konnte. Zeitweise mussten die Einwohner
von Eutenhofen mit vom Altmühltal herbeigeschafften Booten versorgt werden. Ebenso katastrophal
war die Lage in Mühlbach. Als die Dolinen auf der
Jurahöhe das Wasser frei ließen, ergossen sich die
gewaltigen Wassermassen durch die damals noch
nicht bekannte Mühlbachquellhöhle über die Obermühle ins Dorf.

Hochwassermarke in Hohenfels

In Hohenfels ist die Hochwassermarke vom 2. Februar anno 1909 mit der Bezeichnung „stand das
Wasser in dieser Höhe“ an der Hausnummer 15
in der Turmgasse von Hohenfels angebracht. Hier
trat der Forellenbach über seine Ufer.
Auch Neumarkt wurde 1909 von den Flutwellen
heimgesucht. Auch hier standen Teile der Stadt
unter Wasser. Die Einwohner Neumarkts konnten
nur noch in Waschtrögen auf die Straße. Am 5.
Februar setzte das Hochwasser zunächst die Felder östlich der Regensburger Straße unter Wasser, gegen Abend und im Laufe der Nacht floss
das Wasser in Richtung Oberes Tor und setzte
die ganze südöstliche Vorstadt unter Wasser. Die
Häuser in der Regensburger Straße, in der Feldstraße, an der Weinbergerstraße und im Lährer
Weg waren überflutet. Die Dampfsäge des Un-
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ternehmers Goldschmidt musste den Betrieb einstellen. Auch die Getreidehandlung war betroffen.
Hier wurde Getreide und Mehl vernichtet. In allen
Kellern stand Wasser. Ställe und zum Teil Wohnungen mussten geräumt werden. Über Nacht
stieg das Hochwasser stetig an und überflutete
die Ingolstädter Straße, den Eichelgarten und die
Hallstraße. Aber bereits einen Tag nach der Hochwasserkatastrophe hatte sich das Wasser einigermaßen verlaufen, so dass die meisten Straßen
wieder passierbar waren.
Im Landkreis Neumarkt gibt es einzelne Flüsse und Bäche, die vor allem nach der Schneeschmelze Hochwasser führen können. Auszugsweise werden einige Problemstellen aufgeführt.
Das sind an der Weißen Laber die Bereiche bei
Simbach. Hier kann sich das Wasser ausbreiten
und überschwemmt die Wiesen. An der Schwarzen Laber ist vor allem das Deusmauerer Moor ein
Puffer für große Wassermengen. Auch die Sulz
überschwemmt immer wieder den Bereich um
Wettenhofen und Rocksdorf bis Richtung Mühlhausen. Hier kann sich ebenfalls das Hochwasser über die Felder und Wiesen ausbreiten und
richtet keinen Schaden an. Auch die ins Schwarze
Meer entwässernde Schwarzach bei Freystadt hat
Überschwemmungsbereiche bei Kauerlach, wo
diese den Landkreis Neumarkt verlässt.
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fach im Bereich des Landesgartenschaugeländes
zu Überschwemmungen. Hier wurde durch Umbaumaßnahmen dafür gesorgt, dass sich das Wasser ausbreiten kann. In der Nacht vom 28. auf den
29. Mai 1985 verwandelte sich der Maierbach bei
Pölling und Holzheim in einen reißenden Fluss, der
bald über seine Ufer trat. Treibgut verstopfte den
Durchgang unter dem Ludwig-Donau-Main-Kanal
und wurde durch das Technische Hilfswerk mit einem spektakulären Einsatz beseitigt.
Zahlreiche Regenrückhaltebecken wurden im
Landkreis an neuralgischen Punkten errichtet, um
zumindest einen kleinen Teil der Wassermengen
abzupuffern. Die Flussbereiche mit bekannten
Überschwemmungszonen sollten von Bebauungen freigehalten werden, damit keine größeren
Schäden an Gebäuden entstehen. Breitwasser
lautet das entsprechende Wort, damit das Wasser sich in den Auenlandschaften ausbreiten kann
und nicht zum Hochwasser wird.
Große Sorgen machen in der jüngsten Vergangenheit, durch die sich immer mehr auswirkende Klimazerrüttung, Überschwemmungen durch Platzregen.
Während an manchen Orten scheinbar die Welt untergeht und Unwetter für schwere Wasserschäden
binnen Minuten sorgen, scheint wenige Kilometer
entfernt die Sonne und es bleibt dort trocken. So
geschehen 2018 in Heng. Überbaute Flächen wur-

Schwarzach bei Kauerlach mit einem noch natürlichen Bachverlauf.

Die in die Nordsee entwässernde Schwarzach tritt
immer wieder zwischen Berg und Oberölsbach
über die Ufer. Problematisch ist auch der sonst
unbedeutende Kalte Bach. Nach Starkregen hat
dieser anschwellende Bach schon große Schäden
in Hausheim angerichtet, da das Wasser des Kalten Baches mit seinem großen Einzugsbereich am
Dillberg und der Heinrichsbürg sich durch Engstellen im Ort zwängen muss. In Pölling und Neumarkt
ist es auch der Maierbach, der immer wieder zu
Hochwasserüberflutungen führt. So kam es mehr-

den überflutet, Straßen werden zu reißenden Bächen und Keller laufen voll. Außer die erwähnten
Regenrückhaltebecken zu errichten, den Bach- und
Flussläufen wieder ihren ursprünglichen Lauf zu
geben, was teilweise schon geschehen ist, bleiben
kaum weitere Möglichkeiten, größere Hochwasserkatastrophen durch Starkregen zu vermeiden.
Sie werden immer wieder kommen. Flächenüberbauungen durch Wohnsiedlungen, Gewerbe- und
Industriegebiete verschlechtern die Situation, weil
das Wasser dort nicht versickern kann.
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An der Donau sollen gegen die ständig wiederkehrenden Hochwasserereignisse Veränderungen in der Donauebene vorgenommen werden.
Wenn der Fluss bei Hochwasser durch Dämme eingeengt wird, kommt es immer wieder zu
Dammbrüchen und der Schaden wird auch zukünftig immens sein, wie es auch im letzten Jahrhundert immer wieder der Fall war. Es regen sich
aber Widerstände gegen solche Umbauprojekte.
Obwohl der Schaden ja eigentlich nicht so groß
ist, wenn keine Ortschaften überflutet werden,
sondern nur landwirtschaftliche Flächen mit überwiegend Wiesen, da dort sich das Wasser ungehindert ausbreiten kann. Denn hierbei werden
angeschwemmte Sedimente als willkommene
Nährstoffe den Boden düngen. Doch heute wird
so viel Müll, auch ausgelaufenes Öl bei Hochwasser mitgeführt, welches dann auf den Überschwemmungsflächen liegen bleibt. Wer soll anschließend die Flächen säubern? Eine sinnvolle
Lösung beim Hochwasserschutz zur Schadensbegrenzung ist daher kaum mehr möglich.
In späterer Zeit werden Archäologen bei Ausgrabungen in Überschwemmungsgebieten diesen
nicht mehr gefundenen und entsorgten Plastikmüll finden und auf das Zeitalter des Müllenniums
vom Volk der gelben Säcke datieren, welches an
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Tupperkulose litt. Leider ist das Vermüllen der Natur ein weltweites unlösbares Problem geworden.
Größere Sorgen muss man sich derzeit um die
trockenen Sommer machen. Die immer weniger
werdenden Niederschläge lassen die Grundwasserstände immer weiter absinken. Wenn es so
weitergeht müssen wir uns ernsthafte Sorgen um
das Trinkwasser machen. Großkonzerne kaufen
heute schon weltweit Mineralwasserquellen auf,
um einmal ein gigantisches Geschäft mit hochwertigem Mineralwasser zu machen. In Neumarkt
stellt sich immer wieder die Frage, wie es um
das Trinkwasserschutzgebiet in der Miss steht.
Von Sand verarbeitender Industrie ist das Grundwasserreservoir umgeben und wird davon beeinträchtigt. Der Trinkwasserschutz muss vor allem
anderen stehen. Ein verantwortungsvoller Umgang ist hier aber nicht gewährleistet, weil zu viele Interessen dagegenstehen. Ist Sand wertvoller
als Trinkwasser? Beton braucht man nicht zum
Überleben, denn wir können ihn nicht trinken.
Wasser ist unser kostbarstes Gut auf das wir besonders achten müssen, unabhängig industrieller
Interessen.
Christian Wolf
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Keinen Bock auf Politik
Jungen Menschen wird häufig vorgeworfen, sich
nicht für Politik zu interessieren. Diesen Vorwurf
darf man aber nicht pauschalisieren, und er
deckt sich auch nicht mit der Realität.
Die Klimastreik-Bewegung „Fridays For Future“
wurde etwa von einer 16-Jährigen ins Leben gerufen und wird von Kindern und Jugendlichen
auf der ganzen Welt unterstützt, auch im Landkreis Neumarkt.

„Was lief
früher falsch,
dass es
jetzt erst
passiert?“
Kinder und Jugendliche aktiv
mitgestalten lassen

Foto: Zeichnung vor dem Haupteingang des Ostendorfer-Gymnasiums in Neumark.
Foto: Schmidt

Empirische Daten gegen die Politikverdrossenheit liefern die beiden Jugendstudien vom Deutschen Kinderhilfswerk e. V. aus dem Jahr 2013
und die Shell Jugendstudie aus dem Jahr 2015.
Laut Deutschen Kinderhilfswerk haben 32%
der 10- bis 17-Jährigen Interesse an einem politischen Engagement, bei der Shell Studie bezeichnen sich sogar 41% der Jugendlichen als
politisch interessiert. Im Vergleich zum Jahr 2002
ist dies ein Anstieg von 11% und dokumentiert
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das steigende Interesse junger Menschen, sich
mit aktuellen politischen Zusammenhängen zu
beschäftigen.
Auch die praktischen Erfahrungen der Kommunalen Jugendarbeit zeigen ein deutliches sich
einbringen wollen junger Menschen in verschiedene Alltagsthemen, wenn sie denn die Gelegenheit dazu bekommen.
Als ein gelungenes Beispiel lässt sich jüngst das
am 12. Juli 2019 veranstaltete Jugendforum in
Velburg skizzieren. Ca. 60 Teilnehmer*innen im
Alter zwischen 11 und 19 Jahren haben sich
in fünf Workshops (Ferienprogramm/Freizeitangebote,
Treffpunkte, Stadtentwicklung,
Verein/Ehrenamt, Zukunftsfähigkeit) intensiv mit ihrer Stadt/
ihrem Lebensraum beschäftigt
und gute Ideen für Verbesserungen eingebracht.

Jugend

dem griechischen Wort „Polis“ ab und bedeutet
übersetzt „Stadt“. In der Polis sind öffentliche
Angelegenheiten verortet und es ist die Aufgabe
der Politik, eine gemeinsame Regelung dieser
Angelegenheiten für alle Bürger*innen zu finden.
Kinder und Jugendliche sind essentieller Teil des
Zusammenlebens in der Stadt, ihr Platz und ihre
Interessen sollten daher mit den Ansprüchen der
Erwachsenenwelt gleichgeschaltet sein.
Um die Teilhabe junger Menschen verstärkt zu
erreichen darf deshalb keine Zeit verschwendet
werden, Kinder und Jugendliche für „Politik“ zu

Der abschließend ausgefüllte
Reflexionsbogen zeigte, dass
sich 41 von insgesamt 44 Befragten regelmäßige Jugendforen zu unterschiedlichen
politischen Themen vorstellen
könnten. Dabei fielen unter anderem die Zitate „Was lief früher falsch, dass es jetzt erst
passiert?“; „Ich fand es sehr
nett, dass der Bürgermeister
gekommen ist.“ und „Ich fand
es gut, mal sagen zu können,
was stört.“.
„Politik gegen Pizza“ funktioniert nicht
Dass aber Kinder und Jugendliche tatsächlich eher wenig mit
den Begriffen „Politiker“ und
„Parteien“ anfangen können,
stellt keinen Widerspruch zu
ihrem allgemeinen politischen
Interesse dar. Wahrscheinlich
eher unbewusst verstehen unsere jungen Menschen den
Begriff „Politik“ in seiner ursprünglichen Art und Weise. Fotos aus dem Jugendforum in Velburg
Politik leitet sich nämlich aus

Foto: Strobl
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interessieren. Wichtig ist es in diesem Zusammenhang, ehrlich mit ihnen zu diskutieren und
die politische Dimension zu reflektieren. Stichpunkte sind hier: was ist machbar, was nicht und
warum?! Wer ist für die Umsetzung zuständig?!
Wie können wir gemeinsam konstruktiv weiterarbeiten?! Wie werden Vereinbarungen eingehalten?!
Kinder/Jugendliche denken an sich und das ist
auch richtig und notwendig! Die korrekte Antwort
auf die Frage „Was habe ich davon?“ spielt bei
allen politischen Diskussionen eine entscheidende Rolle für die Jugendlichen. Deren Wünsche
und Vorschläge ernst zu nehmen ist eine Grundvoraussetzung! Die Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen ist deshalb nicht zuletzt auch eine
Frage der eigenen Haltung, neben der gesetzlichen Verordnung im Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz.
Wie kann das aussehen?
Die Jugendarbeit spielt im Politikgeflecht eine
zentrale Rolle, da sie die Jugendlichen unterstützt und begleitet, eine passende Ausdrucks-
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form für ihre Themen zu entwickeln und auch
Gehör zu verschaffen. Durch die Beteiligung
von jungen Menschen am politischen Entscheidungsprozess wird der Grundstein für kommunale Demokratiebildung gelegt, und das ist ein
wichtiger Auftrag für uns alle.
Als ein Beispiel seien die Lokalen Kinder- und
Jugendpläne genannt. Hier erstellt die KOJA in
Kooperation mit den Städten, Märkten und Gemeinden des Landkreises Neumarkt ein jugendpolitisches Konzept, welches die Gestaltung
und Entwicklung der Kommunen hin zu mehr
Jugendfreundlichkeit fokussiert. Bereits sieben
Pläne sind durch die Zusammenarbeit mit der
KOJA und dem Kreisjugendring Neumarkt entstanden. Aktuell arbeitet die Stadt Velburg an einem lokalen Kinder- und Jugendplan, Berching
hat den Arbeitsprozess bereits abgeschlossen
und wartet derzeit noch auf den Beschluss durch
den Stadtrat.
Oliver Schmidt
Kreisjugendpfleger – Jugendamt Neumarkt
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Tourismus

Foto: Reinhard Mederer

Zu den absoluten Highlights der Naturschönheiten gehören das Naturschutzgebiet Weltenburger
Enge ebenso wie der Alpine Steig bei Schönhofen, die „Bayerische Toskana“ des Lauterachtals,
die Kuppenalblandschaft um den Habsberg und
das Deusmaurer Moor. Entlang der Strecke liegen
auch zahlreiche kulturhistorische Highlights, z.B.
das bekannte Benediktinerkloster Weltenburg am
Donaudurchbruch, die Wallfahrtskirche Habsberg
oder die Burgruinen Hohenburg und Kallmünz.
Hinzukommen aber auch kulinarische Höhepunkte wie das Altmühltaler- und Juradistl-Lamm, und
die vielen Brauereien deuten darauf hin, dass im
Bayerischen Jura das Ursprungsland des Bieres
liegt. Drei Landschaftskinos am Jurasteig - sie
liegen in den Landkreisen Neumarkt i.d.OPf., Regensburg und Amberg-Sulzbach - machen die Natur sogar zum Film und laden zum Verweilen ein.
Als Qualitätswanderweg zeugt der Jurasteig
von einer abwechslungsreichen und naturnahen
Landschaft und stellt sich einer regelmäßigen
Qualitätskontrolle. Bereits 2008 wurde er erstmals
als Qualitätsweg vom Deutschen Wanderverband
zertifiziert. Die Auszeichnung bestätigt eine lückenlose Beschilderung, Abwechslung in der Na-

Nachzertifizierung des
Qualitätswanderweges
Jurasteig
im Bayerischen Jura
- 7 Täler in 13 Tagen erwandern

Der 237 km lange Jurasteig im Bayerischen
Jura quert als überregionaler Rundwander
weg die Naturparke Altmühltal und Hirschwald
und führt über die Höhen und Täler von Do
nau, Altmühl, Weißer und Schwarzer Laber,
Lauterach, Vils und Naab.

Tourismus
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hörden als Arten- und Biotopschutzgebiet ausgewiesen und gilt als „Elitebach Deutschlands“. In
diesem ursprünglichen Talraum schweigt oft sogar das Handy, typischen Schwalle überspannen
die Laber und nützen als kleine Steinbrücken.
Früher dienten diese Schwalle der Bewässerung
von mageren Hangwiesen, heute stehen sie unter
Denkmalschutz. An der Weißen Laber führt der
Jurasteig gemeinsam mit dem Wasser- und Mühlenweg bis nach Dietfurt ins Altmühltal, wo sich
die beiden Wanderrouten wieder trennen.

Foto: Anton Mirwald

tur und wenig geteerte Wege. Im
Herbst 2019 wird er nun schon zum
fünften Mal auf seine Qualitätsmerkmale hin durchleuchtet. Ziel
des Zertifizierungsverfahrens ist
es, die Qualität auf den 13 Tagesetappen zu prüfen und zu erhalten,
um den zeitgemäßen Ansprüchen
der Wanderer gerecht zu werden.
Im Landkreis Neumarkt i.d.OPf.
verläuft der Jurasteig auf vier
Etappen und führt dabei acht Tagesschlaufen an der Hauptroute.
Von Kastl kommend lenkt er über
das Bildungszentrum HAUS AM
HABSBERG
(Wallfahrtskirche
Habsberg), wo sich der Wanderer auf dem höchsten Punkt (621
m NN) des Qualitätsweges befindet. Weiter führt der Jurasteig ins
Lengenbachtal, ab dort verläuft er
identisch mit dem regionalen Wasser- und Mühlenweg im Tal der
Weißen Laber. Die Weiße Laber
wurde von den Naturschutzbe-

Foto: Reinhard Mederer

Der Jurasteig führt nach Meihern und verläuft
dann identisch mit dem Altmühltal-Panoramaweg
bis Kelheim, der Wasser- und Mühlenweg lenkt in
das herrliche Tal der Breitenbrunner und Wissinger und führt über die Petersberg-Schlaufe zurück
zur Weißen Laber. Für Tageswanderer empfehlen sich die Jurasteig-Schlaufen, sie sind lohnende Abstecher zu den Wallfahrtskirchen, zur
König-Otto-Tropfsteinhöhle Velburg, zur Karsthöhle Mühlbach oder zu den Orten Berching und
Breitenbrunn.
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Der Jurasteig
Rundweg: Länge: 237 km
Etappen:13 Tagesetappen
Jurasteig-Schlaufen:
18 Themen-Schlaufen
Höhenmeter: 5079 m
Start- und Zielpunkt: Rundweg, der Einstieg
ist überall möglich
Wegbeschaffenheit: 39 % naturbelassen,
3 % asphaltiert, 58 % sonstige
Landschaftsgebiet: Bayerischer Jura
Mehr Infos unter:
www.jurasteig.de
und
www.bayerischerjura.de

Herbstzeit ist Wanderzeit! Deshalb empfehlen
wir für alle, die jetzt das Wanderfieber packt, unsere kostenlosen Wanderkarten zum Jurasteig
und Wasser- und Mühlenweg. Alle Etappen und
Tagesschlaufen der beiden Wandertouren sind
hierin beschreiben. Ihre Jurasteig-Wandertour
können Sie aber auch auf der Webseite aussuchen. www.jurasteig.de
Christine Riel
Tourismusbüro

Tourismus
Der Wasser- und
Mühlenweg
Länge: 67 km
Etappen: 3 Tagesetappen
Mühlen-Schlaufen:
5 Tagestouren (Sippelmühle zur Biermühle /
Holnstein zur Erbmühle / Breitenbrunn zur
Aumühle / Dietfurt zur Papiermühle / Mühlen
museum Dietfurt zur Obermühle Mühlbach)
Start- und Zielpunkt: Neumarkt Höhenberg
bis Dietfurt und Breitenbrunn
Wegbeschaffenheit: 34 % naturbelassen,
8 % asphaltiert, 58 % sonstige
Landschaftsgebiet: Tal der Weißen und
Wissinger Laber - Elitebäche Deutschlands

Foto: Stefan Gruber

Kostenlose Wanderkarten
Jurasteig & Wasser- und Mühlenweg
Tourismusbüro Landkreis Neumarkt i.d.OPf.
Nürnberger Str. 1, 92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel. 09181 470 253
www.tourismus-landkreis-neumarkt.de

Gesundheit + Soziales

Parsberg soll
regionales
Gesundheitszentrum
werden
Der Verwaltungsrat des Kommunalunterneh
mens „Kliniken des Landkreises Neumarkt
i.d.OPf.“ hat für die Klinik Parsberg ein Um
strukturierungskonzept beschlossen, das die
Zukunftsfähigkeit des Standortes langfristig si
chern soll.
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Die finanziellen Restriktionen des geltenden Krankenhausvergütungssystems üben vor allem auf
kleine Häuser der Grund- und Regelversorgung
einen enormen Druck aus. Eine Entwicklung, die
auch in der Klinik Parsberg bereits seit längerer
Zeit angekommen ist. Nachdem das Haus in den
vergangenen Jahren regelmäßig Verluste eingefahren hat, die jedoch durch Überschüsse im verbundenen Klinikum Neumarkt wieder kompensiert werden konnten, ist dies seit 2017 nicht mehr
möglich. Gerade erst hat der Wirtschaftsprüfer
ein negatives Betriebsergebnis 2018 von 4,0 Mio.
€ für die beiden Häuser testiert. In Parsberg wurde ein Verlust von einer Million € erwirtschaftet.
Daher hat man sich seit mehreren Monaten intensiv mit der Zukunftsfähigkeit des Standortes
befasst und eine Projektgruppe eingerichtet, die
Vorschläge unterbreitet hat. Unterstützung erhielt
sie von einem externen Gutachten, das verschiedene Zukunftsoptionen unter den Kriterien Bedarfsorientierung, qualitativ hochwertige Versorgung und Wirtschaftlichkeit bewertete.
Ein „Weiter so“ mit einer Fachklinik für Innere Medizin mit 30 Betten wird langfristig jedoch immer
schwieriger.
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Mit großer Mehrheit hat sich der Verwaltungsrat
jetzt dazu entschlossen, die Klinik Parsberg von
der derzeitigen akutstationären internistischen
Versorgung hin zu einem Haus der Gesundheit
fortzuentwickeln und die Zukunftsfähigkeit des
Hauses langfristig zu sichern. Hierzu sollen neben dem stationären Angebot parallel ambulante Strukturen für die regionale Grundversorgung
entwickelt werden. So sollen weitere Facharztpraxen erforderlicher Disziplinen zukünftig neben den bereits vorhandenen orthopädischen,
augenärztlichen, psychiatrischen und pädiatrischen das Angebot für die Bevölkerung weiter
ausbauen. Die Versorgungsangebote können
flankiert werden beispielsweise durch ein Sanitätshaus, Therapiepraxen, einer Apotheke und
weiteren sozialen Angeboten von Trägern der
Wohlfahrtspflege, wie z.B. Kurzzeitpflege. Nach
Abschluss dieser Umstrukturierung wird die Bevölkerung von einer Verbesserung der medizinischen Versorgung profitieren. Ein realistischer
Zeitrahmen für den Umwandlungsprozess ist bis
zum Jahr 2022, man ist dabei auch von anderen Entscheidungsträgern (Planungs- und Förderbehörden, Kassenärztliche Vereinigung, etc.)
abhängig. Außerdem sind diverse bauliche Maßnahmen notwendig, die vorhandene Infrastruktur ist auf eine stationäre Akutversorgung ausgerichtet und für das vorgesehene Konzept nicht
geeignet. Eventuell können hierfür Fördergelder
aus dem Strukturfonds gewonnen werden. Bis
dahin wird weiterhin eine akutstationäre internistische Versorgung angeboten, die nach dem
Chefarztwechsel von Dr. Rainer Munzinger zu
Priv. Doz. Dr. Dr. Martin Ritt im Juli in bewährter
hoher Qualität vorgehalten wird.

Gesundheit + Soziales

Landrat Willibald Gailler betonte, dass das Umstrukturierungskonzept einen breiten Konsens
im Verwaltungsrat gefunden hat. Es war stets
ein Bestreben der Landkreispolitik, die Krankenhauslandschaft im Landkreis frühzeitig auf veränderte Voraussetzungen einzustellen und so
gestärkt in die Zukunft zu gehen. Er ist sich sicher, dass dies mit diesem Beschluss erneut der
Fall sein wird. Der Landkreis Neumarkt i.d.OPf.
war immer gut gefahren, aktiv die Strukturen seiner Krankenhäuser anzupassen anstatt darauf
zu warten, bis man durch unumgängliche Rahmenbedingungen hierzu gezwungen wird. Eine
Schließung des Standortes Parsberg stand für
ihn und den Rest des Gremiums jedoch nicht zur
Disposition.
Im Vorfeld wurden die Beschäftigten im Kreiskrankenhaus Parsberg im Rahmen einer Betriebsversammlung informiert. Wichtig ist, dass
eine Perspektive vorhanden ist, die es den engagierten und qualifizierten Fachkräften ermöglicht, langfristig für ihre Zukunft planen zu können.
Oliver Schwindl
Allgemeine Verwaltung

Gesundheit + Soziales

Klinikum
Neumarkt und
OTH Regensburg
kooperieren
in der
akademischen
Hebammen
ausbildung
Das Klinikum Neumarkt und die Ostbayeri
sche Technische Hochschule Regensburg
(OTH Regensburg) haben eine Kooperations
vereinbarung im Bereich der akademischen
Hebammenausbildung unterzeichnet. Ab Ok
tober 2019 können Studierende den Bache
lorstudiengang Hebammenkunde an der OTH
Regensburg belegen, das Klinikum Neumarkt
fungiert als Partnerklinik in der fachprakti
schen Ausbildung und stellt drei Praktikums
plätze zur Verfügung.
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Die Anforderungen an den Hebammenberuf sind
in den letzten Jahren deutlich komplexer geworden. Hebammen sind immer stärker gefordert,
ihr Handeln stets neu zu reflektieren und vor dem
Hintergrund wissenschaftlicher Erkenntnisse
zu überdenken und anzupassen. Die Beratung
von Schwangeren, Gebärenden, Wöchnerinnen
und jungen Familien sowie die mitwirkende Entscheidungsfindung besitzen im Hebammenwesen eine hohe Bedeutung. Diesem Hintergrund
folgend hat die Bundesregierung erst im Mai
2019 einen entsprechenden Gesetzentwurf verabschiedet, um den Hebammenberuf zu akademisieren.
Der grundständige Studiengang Hebammenkunde an der OTH Regensburg ist einer der ersten diesbezüglichen Studiengänge, der in Bayern angeboten wird. Er orientiert sich sowohl
am Hochschulgesetz als auch an der bisherigen
Ausbildungsverordnung für Hebammen und ist
auf eine Regelstudienzeit von sieben Semestern
ausgelegt. Die Fachtheorie wird im Rahmen von
Modulen an der OTH Regensburg absolviert. Die
Studierenden absolvieren innerhalb der sieben
Regelsemester die staatliche Prüfung zur Hebamme und schließen zusätzlich noch mit dem
akademischen Grad „Bachelor of Science“ ab.
Nachdem es bereits Masterstudiengänge in
Deutschland gibt, wird den Hebammen somit
zukünftig auch der Zugang zu Master- und Promotionsstudiengängen erleichtert.
Wie in der Hebammenausbildung wird ein großer
Fokus auf die praktische Ausbildung gelegt, sie
umfasst deshalb 3.000 Stunden Praxis. Die Studierenden durchlaufen neben den Einsätzen im
Kreißsaal, Wochenbettstation, Neugeborenenstation auch Einsätze im OP, auf operativen und
nicht-operativen Pflegestationen. Durch eine zusätzliche Kooperation zwischen dem Klinikum
Neumarkt und der Klinik St. Hedwig Regensburg, die federführend an der Entwicklung des
Studiengangs beteiligt war, soll sichergestellt
werden, dass im Rahmen eines Rotationssystems mit abgestimmtem Einsatzprogramm den
Studierenden eine bestmögliche und umfangreiche praktische Ausbildung in allen Bereichen
des Hebammenberufes ermöglicht wird.
Zur Unterzeichnung des Kooperationsvertrages
kamen Hochschulpräsident Prof. Dr. Wolfgang
Baier und Hochschulvizepräsidentin Prof. Dr.
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Klaudia Winkler – sie ist gleichzeitig kommissarische Leiterin des Studienganges – nach Neumarkt, um den zukünftigen Praxiseinsatzbereich
auch noch persönlich in Augenschein zu nehmen. Sie sehen die OTH Regensburg nicht als
einen zentralistischen Studienort, sondern vielmehr als Studienangebot der gesamten Region
Ostbayern, die auch in der Fläche Präsenz zeigt.
Dies spiegelt sich in der jetzt vereinbarten Kooperation wieder. Beide zeigten sich von dem
erst im Januar 2019 in Betrieb genommenen
Kreißsaal beeindruckt. Gemeinsam mit Landrat
Willibald Gailler und Klinikvorstand Peter Weymayr sind sie überzeugt, dass die künftige Kooperation sehr gute Früchte tragen wird. Prof.
Dr. Heinz Scholz, Chefarzt der Frauenklinik und
zugleich Ärztlicher Leiter der Kreiskliniken, Peter Berndorf, Leiter des Schul- und Studienzentrums am Klinikum Neumarkt, sowie Kerstin Hartmann, Hebamme und fachliche Begleiterin der
Kooperation, freuen sich bereits auf die ersten
Studierenden im Praxiseinsatz ab Oktober und
sind zuversichtlich, dass der Hebammennachwuchs im Landkreis durch diese Kooperation
langfristig gesichert wird.

Gesundheit + Soziales

Mit dieser Kooperation sind die ursprünglichen
Planungen des Klinikums, eine eigene Berufsfachschule für Hebammen und Entbindungspfleger ab Herbst 2019 zu starten, obsolet. Dadurch,
dass die Kooperation mit der OTH Regensburg
so schnell und sogar zeitgleich mit der ursprünglich geplanten Hebammenschule starten kann,
macht es keinen Sinn mehr, zweigleisig zu fahren
und den enormen zusätzlichen Aufwand für die
Berufsfachschule zu betreiben. Prämisse war
für die Klinikverantwortlichen immer, eine nachhaltige Ausbildung vor Ort anbieten zu können,
um den langfristigen Hebammennachwuchs zu
sichern.
Oliver Schwindl
Allgemeine Verwaltung Klinikum Neumarkt

Integration

1 Jahr
digitale
IntegrationsPlattform
Integreat
Die digitale Integrations-Plattform Integreat,
eine App für Neuzugewanderte, wird von über
50 Städten und Landkreisen in Deutschland
eingesetzt. Der Landkreis Neumarkt in der
Oberpfalz feiert jetzt ein kleines Jubiläum:
Seit Ende August 2018 ist das neue Wegweisersystem hier im Einsatz.
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Die Bilanz: Die App wird gut angenommen. Das
Besondere ist, dass alle Informationen speziell
auf den Landkreis Neumarkt zugeschnitten sind.
Egal, ob es um Schule, Freizeit oder ausländerrechtliche Fragen geht - Integreat nennt die konkreten Anlaufstellen und macht so die Eingewöhnung für die Neubürger leichter.
Integreat ist eine Open Source App. Sie steht derzeit in den Sprachen Deutsch und Englisch zur
Verfügung und funktioniert nach dem Download
auch offline auf allen gängigen Smartphones. Es
existiert auch eine Webseite, auf der man auf alle
Inhalte am PC zugreifen kann: https://integreat.
app/lkneumarkt. Sie kann auch ganz leicht über
die Google-Suche gefunden werden.
Entwickelt wurde die App von der Tür an Tür Digital Factory gGmbH in Augsburg zusammen
mit einem Team aus Forschern und Studierenden der TU München. Die Idee zur App entstand zusammen mit dem Verein „Tür an Tür“ in
Augsburg, der sich seit 1992 für Flüchtlinge im
Augsburger Raum einsetzt. Im Jahr 1997 wurde
die Broschüre „First Steps“ veröffentlicht, die
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lokale
Alltagsfragen
beantwortet.
Da sich Adressen
und Ansprechpartner schnell ändern,
sind einige Informationen
bereits
nach wenigen Wochen veraltet. Studenten der Wirtschaftsinformatik
der TU München
entwickelten deshalb zusammen mit
dem Verein und dem Sozialreferat der Stadt
Augsburg binnen acht Monaten die App Integreat.
Die Lösung überzeugt auch die Kreisverwaltung
in Neumarkt. Seit dem Start vor 12 Monaten gab
es fast 1000 Zugriffe auf die App und die Inhal-

te. Fritjof Knier vom
Team der Integreat-App hat die Einführung von Anfang
an begleitet: „Als
wir 2015 mit Integreat gestartet sind,
galt es vor allem,
den Neuzugewanderten den Start in
Deutschland zu erleichtern; längst gewinnen Themen wie
Wohnungs- oder Arbeitssuche mehr, aber auch strategische Überlegungen wie dem Entgegenwirken von Fachkräftemangel mehr an Bedeutung. Integreat ist ständig
im Wandel und entwickelt sich weiter - auch dank
der Erfahrungen in der Oberpfalz.“
Juliane Reumschüssel
Bildungskoordinatorin

Sie haben Fragen zu der App?
Sie nutzen die App und Ihnen ist eine veraltete Information
aufgefallen?
Sie haben ein Angebot für Menschen mit Migrationshintergrund und möchten damit in der Integreat-App erscheinen?
Dann kontaktieren Sie bitte die Bildungskoordinatorin für
Neuzugewanderte Juliane Reumschüssel:
Telefon: 09181/470-223
E-Mail: Reumschuessel.Juliane@landkreis-neumarkt.de

Senioren
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Nachdem die Berichterstatterin, ebenfalls aus der
Generation, die nicht mit der “künstlichen Intelligenz“ aufgewachsen ist, bei den Recherchen für
diesen Artikel immer wieder über Begriffe „stolperte“, die unbekannt oder unverständlich waren, einige Definitionen bzw. Begriffserklärungen vorab.
1. Definitionen und Begriffserklärungen
Ambient Intelligence AmI:
Kurzform: dt. „Umgebungsintelligenz“. Dies ist
eine Umschreibung für die Vernetzung von Sensoren, Funkmodulen und Computerprozessoren
eines intelligenten Hauses, dessen sämtliche
Einrichtungen miteinander kommunizieren und
zentral bedient werden können.
Smartwatch:
Ein Gerät mit Touchdisplay ähnlich wie bei einem
modernen Smartphone. In der Form einer Uhr und
weniger leistungsfähig als das Smartphone. Meist
ist die Smartwatch an die Verbindung zu einem
W-Lan oder einem Smartphone angewiesen. Durch
die Internetverbindung ergeben sich insbesondere
auch bei der Kommunikation mit – und Steuerung
von – anderen Geräten neue Möglichkeiten.

Smart-Home-
Systeme in der
Weiterentwicklung
zu AAL-Systemen

Im Anschluss an die Artikelserie zu AAL Sys
temen (Ausgabe 2018/1) und Hausnotruf
systemen (Ausgabe 2019/1) folgt ein weiterer
Ausblick in die nahe Zukunft der Möglichkei
ten, insbesondere das Wohnumfeld technisch
barrierefreier, sicherer und auch pflegeer
leichternd zu gestalten.

Hausautomation:
Ähnliche Begriffe sind Heimautomation, Gebäu
deautomation und Smart Home oder intelligentes
Haus. Ziel hierbei ist die Vereinfachung und Auto
matisierung gängiger Abläufe in Gebäuden/Woh
nungen. Es werden Verbraucher und Bedienein
richtungen miteinander vernetzt. Ein einfaches
Beispiel sind per Tablet / Smartwatch bedienbare
Jalousien oder Thermostate.
Smart-Home-Systeme:
Möglichkeiten und Komponenten von Geräten,
Systeme und Produkte die miteinander vernetzt
werden können. In einem Smart Home kommunizieren völlig unterschiedliche vernetzte Geräte
untereinander mit dem Ziel Lebensqualität, Sicherheit und Komfort zu steigern.
2. Entwicklung vom Smart-Home zum AAL
unterstützen Wohnumfeld
Aufgrund der Entwicklung des Smart-HomeTrends wurden sowohl von der Europäischen
Union als auch von verschiedenen Bundesministerien (Bundesministerium für Bildung und
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Forschung als auch Bundesministerium für Gesundheit) Förder-und Forschungsprogramme ins
Leben gerufen, um die „technischen Möglichkeiten der Vereinfachung von Abläufen in Haushalten
und Wohnungen“ (Smart Home) für die Bedürfnisse von Senioren und auch behinderten Menschen
weiter zu entwickeln.
3. Die wichtigsten EU-Programme
Bei der europäischen Union wird seit dem Jahr
2008 ein AAL-Programm angeboten, mit einem
Anschlussprogramm ab 2014, namens „Ambient
Assisted Living Joint“. Das Förderprogramm Gemeinsames Programm für aktives und betreutes Wohnen (Active and Assistive Living, AAL)
fördert öffentlich-private Partner-schaftsprojekte
im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) für aktives und gesundes Altern unter Teilnahme von anfänglich 23 Ländern.
Das Nachfolgeprogramm wird von der Europäischen Kommission - unter dem Dach von Horizont Gruppe 2020 - bei Teilnahme von nun 19
Ländern bis 2020 kofinanziert. Das Programm ab
2014 umfasst einen Gesamtbetrag von 700 Millionen Euro, wurde im Mai 2014 begonnen und soll
bis 2020 laufen.
Das übergeordnete Ziel von AAL besteht darin,
die Lebensqualität älterer Erwachsener zu verbessern und gleichzeitig die industrielle Basis in
Europa durch den Einsatz von IKT zu stärken.
Die AAL-Projekte zielen darauf ab, ihre Lösung
innerhalb von 2 bis 3 Jahren nach Projektende
auf den Markt zu bringen. Allerdings hat sich
Deutschland an dieser „zweiten Runde“ nicht
mehr beteiligt. (Quelle: www.aal-europe.eu/)
In der ersten Förderperiode von 2008 bis 2013
war das BMBF (Bundesministerium für Bildung
und Forschung) der deutsche Vertreter gewesen.
4. Auswirkung auf die Bundesrepublik
Deutschland
Als Folge dieser ersten Teilnahme an AAL hat
das Bundesministerium für Gesundheit hat mit
seiner Abschlussstudie „Weiterentwicklung der
eHealth-Strategie“ aus dem Jahre 2016 zwei
Dinge erforscht:
Zum einen erfolgt eine umfassende Bestandsaufnahme der aktuellen Rahmenbedingungen für
die Weiterentwicklung von eHealth und Big Data.
Zum anderen werden darauf aufbauend eine stra-

Senioren

tegische Zielsetzung sowie mögliche Handlungsfelder entwickelt, welche als Basis einer zukünftigen eHealth-Strategie dienen können (www.
bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/
meldungen/2016/big-data-anwendungen.html).
In dieser Studie sollte u. a. der Nutzen im Rahmen
auch des pflegerischen Aspektes bei Vernetzung
der Datenbearbeitung erforscht werden.
Zusammenfassend ergeben sich aus diesen Aspekten fünf Handlungsfelder, die den Alltag eines
älteren oder auch behinderten Menschen unter
Zuhilfenahme von technischen Möglichkeiten erleichtern und selbstbestimmter machen sollen.
5. Fünf mögliche Handlungsfelder für den Einsatz
von technischen Hilfesystemen im eigenen Heim
Erinnern Sie sich noch an die Ansporn-Ausgabe
Herbst/Winter 2018 und das darin abgebildete
Playmobil-Haus aus Regensburg, ein barrierefreies Haus der Zukunft? In diesem Modell waren
folgende Aspekte eines technisch unterstützten
Wohnumfeldes versteckt und soweit als möglich
dargestellt:
1. Sicherheit
2. Vitalität
3. Soziale Kontakte
4. Gesundheit
5. Komfort
Zu 5.1. Sicherheit
Das Sicherheitsbedürfnis von älteren Menschen
nimmt erfahrungsgemäß mit dem Alter zu. Darüber
hinaus haben auch Sie sich bestimmt auch schon
gefragt, „habe ich jetzt den Herd abgestellt“, wenn
sie das Haus verlassen. Bei dementen Menschen
ist dies ein nicht zu unterschätzender Sicherheits
aspekt. Grundsätzlich ist es möglich, durch den
Einbau von Sensoren für Rauch, Feuer, Gas, Wasser das Haus oder die Wohnung sicherer zu machen. Ihre Funktionen sind z.B.
• Einbruchsicherung; Alarmanlage
• automatisches Ausschalten von elektrischen
Geräten bei Verlassen des Hauses
• Verschlusssensoren an Fenstern
Zu 5.2. Vitalität
Unter diesem Stichwort wird die Möglichkeit der
Befindlichkeitskontrolle zusammengefasst. Als
Weiterentwicklung des Hausnotrufes, der Thema in der ANSPORN-Ausgabe Frühjahr/Sommer

Senioren
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2019 war, können wie folgt weitere
Vitalsensoren eingebaut werden:
• Lebenszeichenrückmeldung
• Notrufmeldung
• In Kombination mit Notfallrufen
bei Sturz oder Fallen
Zu 5.3. Sozial
Um der Vereinsamung des älteren
Menschen vorzubeugen und auch
um ihm die Teilhabe am Familienleben zu ermöglichen, auch wenn die
Familienmitglieder in anderen Regionen verstreut sind, können Videokontakte mit Familie, Betreuern und auch
Bekannten genutzt werden.
Zu 5.4. Gesundheit
In diesen Bereich fallen in der untersten Stufe einfache, gesundheitlich wichtige Umgebungsfaktoren des Menschen, als im weitesten
Sinne auch die Möglichkeiten eines Arztes, eine
Ferndiagnose vorzunehmen. Die Gesundheitsbetreuung kann durch Systeme für
• Luftfeuchtigkeitsüberwachung
• Bett mit Aufstehhilfen
• Telemonitoring (Fernuntersuchung, Ferndiagnose durch einen Arzt)
• Medikation, Medikationserinnerung
• Personalisiertes Gesundheitsmanagement
durch erfasste Verhaltensmuster
• Elektronische Gesundheitsdienste
diese Ziele unterstützen bzw. ermöglichen.
Zu 5.5. Komfort
Alle einbaubaren Systeme können über eine zentrale Fernsteuerung, ein Smartphone oder Tablet,
Computer gesteuert werden.
• Wärmesteuerung über Thermostat
• automatische Jalousien und Fenster
• Licht; automatische Beleuchtung bei Nacht
• schlüssellose Türöffnung
• Zentral bedienbare Unterhaltungselektronik
• Absenkbare Spül- und Waschbecken,
Kleiderstangen.
Weil eine Grafik oft aussagekräftiger ist, nachfolgend eine Darstellung, wie so ein Haus/Wohnung
aussehen könnte.

Quelle: Projekt entworfen von www.selbstbestimmtes-leben.org mit Sweet
Home 3D. Beinhaltet 3D Modelle von Scopia, Emmanuel Puybaret, Ola-Christian Hoff, Bgamage, die lizenzfrei veröffentlicht wurden. Sweet Home 3D, Copyright (c) 2005-2016 Emmanuel PUYBARET / eTeks

6. Gemeinsames Element dieser technischen
Möglichkeiten
Für alle diese Möglichkeiten ist es aber unumgänglich eine technische Vernetzung der einzelnen Systeme mit einer Steuereinheit (Smartphone,
Tablet, Computer) herzustellen. Und dies dürfte
die große Herausforderung für die Zukunft sein.
Ältere Menschen, die nicht mit dem Computer
aufgewachsen sind, werden nicht alle sofort mit
diesen Systemen umgehen können bzw. solchen
Systemen vertrauen.
Hier liegt die große Herausforderung für die Anbieter solcher Systeme, diese marktfähig zu machen,
und zwar marktfähig für die ältere Generation.
Dazu gehört dann auch, die Bedienelemente einfacher und verständlicher zu machen.
Dieser Aspekt, wie Fachpersonen im Gesundheits- oder Sozialwesen den Nutzen solcher Systeme den Senioren nahe bringen, wird der wichtigste Fokus werden.
Dies bedeutet, dass sich in dieser Hinsicht ein
neues Berufsfeld entwickeln kann und sollte, das
Technik mit menschlichem Verhalten verbindet,
ein „gerontologischer Techniker“?
Karin Larsen-Lion
Seniorenbeauftragte und Leiterin der
ökumenischen Nachbarschaftshilfe Pyrbaum
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Lange hat es gebraucht um diese gesetzliche Vorgabe auch im Landkreis Neumarkt umzusetzen,
und auch jetzt ist noch ungewiss wie die Umsetzung genau erfolgen wird. In der Kreistagssitzung
vom 23.07.2019 wurde der Entwurf des SPGK für
den Landkreis Neumarkt i.d.OPf. im öffentlichen
Teil von Herrn Dr. Buba, Leiter des Basis-Institutes, den Kreisräten vorgestellt. Nachfolgend ein
Überblick, was ein SPGK ist, was es für einen
Sinn hat und wie der empfohlene Weg für die Umsetzung aussieht.
1. Gesetzliche Grundlage und Hintergrund
In Art. 69 AGSG (Gesetzeswortlaut) ist geregelt:
(1) Die nach den Art. 71, 72 und 73 zuständigen
Aufgabenträger (z. B. Landratsamt) stellen im Benehmen mit den Gemeinden, den örtlichen und
regionalen Arbeitsgemeinschaften der Pflegekassen, den überörtlichen Trägern der Sozialhilfe und
den Trägern der Pflegeeinrichtungen den für ihren
Bereich erforderlichen längerfristigen Bedarf an
Pflegeeinrichtungen fest.
(2) Die Bedarfsermittlung ist Bestandteil eines
integrativen, regionalen seniorenpolitischen
Gesamtkonzeptes, das nach dem Grundsatz
‚ambulant vor stationär‘ die Lebenswelt älterer
Menschen mit den notwendigen Versorgungsstrukturen sowie neue Wohn- und Pflegeformen
für ältere und pflegebedürftige Menschen im ambulanten Bereich umfasst.
Dieser gesetzlichen Vorgabe sind in den 12 Jahren seit ihrem Bestehen inzwischen fast alle Landkreise in Bayern gefolgt, nämlich. 98 %.
Im Landkreis Neumarkt i.d.OPf., der bereits im
Jahr 2006 zukunftsweisend ein Seniorenleitbild
im Rahmen eines Moro-Projektes erstellt hatte,
gibt es bis zum heutigen Tag kein Seniorenpolitisches Gesamtkonzept. Eine Beauftragung zur
Erstellung eines SPGK wurde im Jahr 2018 vom
Kreistag an das Basis-Institut vergeben, als die
neue Pflegebedarfsplanung anstand.
Sinn und Zweck des SPGK ist es, die Pflegebedarfsplanung gemäß dem Grundsatz „Ambulant
vor Stationär“ umfassend zu erheben. Dabei soll
die Politik nicht alleine auf Zahlen sehen, sondern
auch auf die konkreten Lebensumstände der älteren Generation in den Gemeinden des Landkreises. Bei diesen Erhebungen sollen die Wohnumstände, dazu gehören neben barrierefreien und
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Seniorenpolitisches
Gesamtkonzept
SPGK
nun auch für den
Landkreis
Neumarkt i.d.OPf.
Schon immer ist es für die Planung in der
Politik wichtig auch im Bereich der Pflegebe
darfsplanung in die Zukunft zu sehen. In Bay
ern ist diese gesetzlich vorgegebene Planung
seit 2007 in Verbindung mit einem „SPGK“ zu
erstellen, Art 69 AGSG (Gesetz zur Ausfüh
rung der Sozialgesetze).
Dies wird nun auch im Landkreis Neumarkt
i.d.OPf. umgesetzt.
altersgerechten Wohnungen aber auch die umgebende Infrastruktur und die soziale Eingebundenheit der Menschen berücksichtigt werden.
2. Die wichtigsten Erkenntnisse für unseren
Landkreis
Herr Dr. Buba, stellte die wichtigsten Erkenntnisse
der wissenschaftlichen Arbeit dar. Nachfolgend ein
kleiner Auszug aus der Sitzung, im Übrigen wird auf
die Präsentationsfolien unter www.landkreis-neumarkt.de/hp111619/Senioren.htm, verwiesen.
2.1. Bevölkerungsentwicklung
Das Institut stellte ein differenziertes Bild des
Landkreises Neumarkt vor. So lautet ein Ergebnis, dass der Landkreis Neumarkt im Durchschnitt
bis 2036 bevölkerungsmäßig stabil bleibt beziehungsweise leicht wachsen wird. Allerdings wird
sich der sogenannte „Altersquotient“ in Richtung
alte bis hochaltrige (ab 85 Jahre) Menschen verschieben. Dies bedeutet, dass die Bevölkerung
immer mehr aus alten und hochaltrigen Menschen
bestehen wird.
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Allerdings wird die Entwicklung der Bevölkerungsentwicklung in jeder Kommune anders verlaufen.
So musste z. B. der Bürgermeister von Berngau
zur Kenntnis nehmen, dass seine Kommune extrem altern wird (Altersquotient 67 %). Dies dürfte einen Hauptgrund darin haben, dass Berngau
einen sehr hohen Anteil an Neubaugebieten aus
den 70er und 80er Jahren hat. In diesem Zeitraum
zogen damals junge Familien nach Berngau, und
jetzt sind die Kinder fort und in den Einfamilienhäusern wohnen „alte Eltern“.
In anderen Kommunen wie z. B. Hohenfels (Altersquotient 13 %), wo es weniger Zuzug gab,
sondern sich die Dorfgemeinschaft in althergebrachten Strukturen weiter entwickelte, wo die
Jungen den Hof der Alten oder das Haus der Alten übernehmen, überaltert die Gesellschaft viel
weniger stark.
2.2. Soziale Netzwerke
Herr Dr. Buba wertete die entstandenen Projekte
im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. auf dem Gebiet
der ehrenamtlichen Hilfen, wie die Arbeit der Seniorenbeauftragten, der bestehenden Nachbarschaftshilfen, der Klinikpaten, der Wohnraumanpassungsberater (um nur einige zu benennen) als
gute Anfänge in die richtige Richtung. Allerdings
müssten diese Angebote noch weiter verstärkt,
intensiviert und besser unterstützt werden.
Die Infrastruktur in den Kommunen in Bezug auf
alternative Wohnmöglichkeiten im Alter wurden
als schlecht entwickelt vorgestellt, so gibt es im
Landkreis kaum Wohngemeinschaften (jeglicher
Art) für ältere Bürger. Dies ergibt sich u.a. auch
daraus, dass es in den Kommunen des Landkreises Neumarkt eine hohe Dichte von Einfamilienhäusern und wenig Mehrfamilienhäuser gibt. Damit fehlt es an Möglichkeiten für Senioren, z. B.
eine größere Wohnung oder auch Immobilie mit
mehreren Wohnungen für Wohngemeinschaften
oder Hausgemeinschaften anzumieten. Darüber
hinaus sind die meisten Häuser nicht barrierefrei
ausgebaut. Auch hier besteht Nachholbedarf.
Das gleiche gilt für den barrierefreien öffentlichen
Raum.
3. Maßnahmenvorschläge
Im Zusammenspiel dieser Daten und der Ergebnisse aus Befragungen von ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen, den Befragungen
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der Bürgermeister, der Seniorenbeauftragten
und Nachbarschaftshilfen und letztendlich dem
Einbezug von Fachpersonen der Seniorenarbeit
in einem Workshop wurden dann von Herrn Dr.
Buba Möglichkeiten der Steuerungen im Rahmen
der Seniorenpolitik vorgestellt.
3.1. Oberstes Ziel des SPGK sei es, dass es
auch umgesetzt werden sollte! Umsetzung bedeutet, dass empfohlene Maßnahmen auch in
den Kommunen ernst genommen und letztendlich im Rahmen der Dorf-oder Stadtentwicklung
und Landkreisentwicklung berücksichtigt werden.
Zu diesem Punkt empfahl Herr Dr. Buba mehrfach und eindringlich eine hauptamtliche Stelle im
Landratsamt zu schaffen, die als „Sozialraumkoordinator“ mit der Funktion einer „Koordinations-,
Vernetzungs- und Schulungsstelle“ tätig ist. Dieser
Wunsch und diese Notwendigkeit ergab sich auch
als Ergebnis aller Workshops mit dem Fachleuten
und war auch das Hauptziel der Generationsübergreifenden Agenda (einzusehen über www.reginagmbh.de/Auszug Projekte und Landkreis Neumarkt, Ansporn, siehe auch ANSPORN Ausgabe
2/2016 s. 26).
Hintergrund dieser Forderung nach einen „Sozialraumkoordinator“ ist die Erkenntnis, dass Maßnahmen, die den negativen Auswirkungen des demographischen Wandels vorbeugen sollen nur solche
sein können, die ein Zusammenwirken aller Kräfte
beinhalten. Diese Kräfte, das sind insbesondere
die politische Kommune, die Wohlfahrtsverbände,
die Bürger aller Generationen und letztendlich damit auch das Ehrenamt, müssen vernetzt, geschult
und das Zusammenwirken organisiert werden.
3.2. Wohnen, Teilhabe, selbstständiges Leben,
Pflege und Gesundheit
Unter Stickpunkten fasste Herr Dr. Buba seine
Maßnahmen zusammen, nachfolgend sollen nur
einige Wenige zitiert werden:
Die Bekanntheit der Wohnraumanpassungsberatungsstelle wird durch Öffentlichkeitsarbeit seitens des Landkreises und der Kommunen (weiter)
gestärkt.
Der Aufbau von Wohnmodellen wie generationenübergreifender Wohnformen wird unterstützt.
Mit Unterstützung des Landkreises ist der Aufgabenbereich des/der Seniorenbeauftragten umfassend und konkret zu definieren (soweit nötig)
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sowie die sachgerechte Mitwirkungsmöglichkeit
in allen Senioren betreffende Belangen sicherzustellen.
Niederschwellige Angebote wie Nachbarschaftshilfen müssen je nach örtlichen Anforderungen
seitens des Landkreises und der Kommune unterstützt bzw. ausgebaut werden.
Die Gemeinden organisieren mit Unterstützung
durch den Landkreis ergänzende Dienste (insbesondere Fahrdienste, Bringdienste) und unterstützen (z. B. durch Bereitstellung von Räumen,
Kostenübernahme, familienfreundliche Maßnahmen, Bewerbung der Attraktivität der Kommune)
aktiv und ideenreich alle Initiativen zur Sicherung
einer ortsnahen gesundheitlichen Versorgung. Sie
stellen sicher, dass diese Versorgung allen Bevölkerungsgruppen, insbesondere auch den älteren
Bürgern durch gute Erreichbarkeit und Barrierefreiheit zugutekommt.
In der Tagespflege ist mit einer Bedarfsausweitung im Landkreis zu rechnen. Nicht immer muss
oder kann aber eine Tagespflegeeinrichtung für
Senioren geschaffen werden. Zur Sicherstellung
einer zukünftigen Bedarfsdeckung können auch
niederschwelligere Lösungen wie z. B. Bürgertreffs mit stundenweiser Betreuung für Hochaltrige/Demenzerkrankte sorgen.
3.3. Das Fazit von Herrn Dr. Buba war letztendlich:
„Ob es mit den skizzierten Maßnahmen gelingt
den anstehenden Entwicklungen gerecht zu werden, muss laufend geprüft werden. Es wird in
den nächsten Jahren darauf ankommen, wie die
Akteure (Kommunen, Wohlfahrtsverbände sowie
Investoren und nicht zuletzt die Bürger) die vorgeschlagenen Ideen aufgreifen und mit Leben füllen.
Es ist keinesfalls zu erwarten, dass sich die nötigen Prozesse von allein ergeben. Daher braucht
es sowohl auf Landkreisebene als auch auf der
Ebene der Kommunen eine kontinuierliche Steuerung des Prozesses.
Der Landkreis Neumarkt i. d. OPf. muss den weiteren Planungsverlauf unterstützen: Eine zielführende Steuerung ist nur zu erreichen, wenn es klare
Verantwortliche mit entsprechenden Zeitressourcen und Engagement auf der jeweiligen Umsetzungsebene gibt: Auf der Ebene der Kommunen
ist ein kontinuierliches Engagement der Bürgermeister für die ältere Generation unerlässlich.“
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4. Reaktion und weitere Vorgehensweise des
Kreistages auf diese Ergebnisse
In der Sitzung vom 23.07.2019 stand noch kein
Beschluss über die Annahme bzw. weitere Vorgehensweise auf der Tagungsordnung, sondern nur
die Information über die wissenschaftlich in Auftrag gegebenen Untersuchungsergebnisse.
Nach dieser Vorstellung und einer eher dünnen
Diskussion (leider forderte nur eine Fraktion weiteres Hintergrundwissen ein) schlug Landrat Willibald Gailler folgende Vorgehensweise vor:
Das Konzept zum SPGK wird von Kreistag angenommen.
Der Landkreis verpflichtet sich zur Umsetzung
des SPGK.
Es wird eine Arbeitsgruppe bestehend aus max. 10
Personen gegründet, die dann Vorschläge zur konkreten Umsetzung machen soll.
Es wird eine 0,5 Stelle vorzugsweise bei der REGINA GmbH geschaffen, vorbehaltlich einer staatlichen Förderung.
Ob diese Vorgehensweise wirklich dem entspricht,
was das Fachinstitut empfohlen hat, wird bezweifelt. Denn wie schon erläutert, sind sich die Fachleute und auch die an der Erstellung des SPGK mitwirkenden Personen einig, dass nur eine nachhaltige
Begleitung der Maßnahmen Erfolg verspricht. Eine
Halbtagesstelle, die auf 3 Jahre bedingt durch die
verlangte Förderung befristet ist, kann nicht nachhaltig arbeiten. Es muss hier die Frage erlaubt sein,
warum der Landkreis ein teures Gutachten und eine
teure Erstellung eines SPGK in Auftrag gibt, wenn
das Haupt- und Kernergebnis für eine sinnvolle
Umsetzung, die Errichtung einer unbefristeten
hauptamtlichen Vollzeitstelle im Landratsamt, negiert wird.
Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten! Vielleicht
gewinnt ja trotz aller schlechten Vorzeichen einmal
die Einsicht, dass eine konsequente Verfolgung von
wissenschaftlich abgesicherten Maßnahmen vor
dem Sparzwang der Verwaltung gestellt werden
muss. Dass eine sinnvoll gesteuerte Umsetzung der
gefundenen Ziele Sinn macht, kann man übrigens
in vielen anderen Landkreisen beobachten, die eine
solche Stelle schon lange haben!
Karin Larsen-Lion
Seniorenbeauftragte des Marktes Pyrbaum und
Leiterin der ökumenischen Nachbarschaftshilfe
Pyrbaum
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ärbern – arbern – oawan
an der „Sprachmischstelle“
Die Marchred (Margarete mit „frängischn Bäggraund“) und die Mari (Maria mit „oberpfälza Einschloch“), Frauen zweier ehemaliger Arbeitskollegen (Schorschla und Sepp), treffen sich mäßig aber
regelmäßig in Neumarkt zum Gedankenaustausch
mit Kaffee und Kuchen.
Mari: (Opf)
Gräiß di Margret, schon a ganze Weil her, dass ma
uns troffa hom
Marchred: (frängisch)
Servus, - wi di Norditaliener sogn, hosd recht,
blos nu am Händi homa uns gschbrochn, beziehungsweis gschäddt (= kommuniziert per Chat).
Ja af a „Fajstufajs“-Kommunikation mit dia hob i
mi scho lang a mol wiada gfreit.
Dou hot ma si wieda im Blick, dou sieht ma halt a
an Menschn, wejsn gejt, wenna wos sagt.
Do mui dir rechd gebm. Deswegn wor i a amol
widda im Landratsamd. (LA - Landratsamt, abgeleitet von Los Angeles?) Woasst im ledzdn Johr
war i scho amol dord, I glab i hob da des a erzähld,
vo dera Ausschdellung wiea ma lebm ko, wennsd
nimmer so kannsd wiesdas frühja kennd hosd.
Freili woass i des nu, i hob dann a mit mein Ma,
den Sepp drüber plaudert und hobm uns Gedankn gmacht. - Und was wor nern desmal Intressants im „LA“
A Kreisdochsidzung hob i mer ogschaud, besser
oghärd und ogschaud. Wassd, dou wor a für uns
a wichdigs Thema dro.
Übrigens du mussta nu Dein Koung bschdelln,
sonst grigsd kann mehr. Heia gibds ja ned suvill
Zwedschgn, deshalb will jeda an Zwedschgakoung, densd doch Du a imma so gern hosd.
Host recht, wüst Du a nu mal oan?
Dann bstell i glei zwoa, aber verzähl weida, wej
woar nan des im LA?
Neija, aanerseids wors fü mi scho wos Neijs, andererseids wors deilweis a ähnlich wia in da Kirch.
Waasd, aaner red, die andern härn zu oda a nedd,
radschn selber, odda reläxn, manche kumma

zspäd - aber warum solls dord andersd sei?
Ab und zu homs sogar a andere Meinung als da
Pfarrer, a - i man den Chef, den Landrod.
Des is des, wos so a Kreisdochsidzung lebendiga
machd als a Kirch, weil ab und zu der Monolog
mit an Dialog abgwechsld wird. Dabei kummds
vor, dass si a ä Wider-schbruch zur Chef´sn Lehrmeinung afdoud.
Du Margred, willst Dein Zwetschgndatschi mit
oder ohne Sahne?
Aber bidde mid Sahne, i brauch wos für meine
Rundungen, wassd scho.
Is recht, an Kaffe bringa da a nu mit, aber verzähl
weida, worn vü Leit dou?
Na, do wor i scho a wengadla entteuschd. Außer den Akdören (Akteuren) worn blos  4 odda 5
Besucher do. Des hassd, des worn ungefähr 60
Kreisdocherer, a Landrod mit a boa Midarbeider
aus seiner Verwaltung, a boa themenbezogene
Gäste und a boa Berichderstadder.
Wenns da edz vorschtellsd, dass der Kreisdoch
die obersde Vertretung der Kreisbürger darschtelld, und koana gejid hi – dann kenna di doch
machen wos wolln.
Des machas doch sowieso, moanst niat?
Neija, do mussd hald Vertrauen hom, zu dena,
diesd gwähld hosd.
Aber wenn andere des Song hom, di wo i niat
gwählt hob?
Des is hald Demogradi. Des hobi dann gmergd,
wies um des Thema ganga is, wege dem i eigendlich in dera Sidzung wor.
Dou, dou an Zucker nei in Dein Kaffee. A Sahne
hob i da a in an Becher mitbroucht, dann kannst
da selber draf dou wost mogst.
Danke, Mari. Neija, irgendwann is a des Thema
drokumma, wega dem i eigentli dord wor im LA.
Und wos woar des füra Thema?
Des wor des neie Seniorenpolitische Gesamtkonzept vom Landkreis Neumarkt, kurz gsachd, des
eSpeGeKa (SpGK)
Wos mou ma si dou drunter vorschtön?
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Des is a lange Gschichd, i glab dou braung ma nu
mol an Kaffee, den hol ma hald dann, wenn unsre
Dassn leer sind.
Also, des SpGK is im Prinzip a Zusammenfassung
üba den Statusquo der Seniorenpolitik im Landkreis, üba des wos is, des wos ned is und des wos
sei wird und des wos sei soll. Und die Zusammenfassung muss, damids a amdlich wird, vom
Kreisdoch beschlossen wern. Damids die a akzebdiern und ihre Landkreispolitik danoch ausrichdn.
Suwos ähnlichs hods bei uns im Joahr 2006 als
Leitlinie a scho mol gebn. Do hads so a SpGK bei
der Staatsregierung nuni gebn.
Drum had der Landrad gmand, dou schbor ma
uns a Geld, weil schborsam isa ja, wenns ums
Soziale geht, und häld der Staatsregierung die
alde Leitlinie hi. Aber die Staatsregierung had
gmand, wir wolln a SpGK so wi mia des mana,
des hast, do mu a SpGK drafschtej und a ans drin
sei, sonsd gilds ned - und wenns a an 5-stellign
Betrach kosd.
Und, hot si da Landrot nix einfalln laon?
Den hod die Regierung ausdrixd. Nachdem er´s
jahrelang highaldn hod, übrigens, wir san die
Letzdn oda Vorletzdn in Bayern, homs gsachd,
so a SpGK is Voraussetzung für Fördergelder. Du
kannsd ja draf verzichdn, aber dann mussd a af
Fördergelder verzichdn.
Und nachdem der af Fördergelder niat verzichtn
wüll, denn dej san für unsern Landkreis imma
guat, hot er dann wohl naochgem – oder?
Genau, aber des hätt er ja scho eha a hom kenna.
Aber neuja – is hald unser Landrod. Und nachdem er doch a Sozialschborer is, hod er si dacht,
lass ma unser SpGK von an erschdelln, der die
IGSL-Vorarbeidn akzebtierd und anrechnä lässd.
Wos san ejts des wiada, dej IGSL?
Des sin a boar Ehrenamtliche die sich IGSLer
gnannd hobm. IGSL hassd Initiativgruppe Senio
renleitbild. Die sind so a Oard „Sonderkampftruppe“ im Einsatz für die REGINA und dort für des „Regionalzentrum für das Ehrenamt, gefördert durch
das Bayerische Staatsministerium der Finanzen, für
Landesentwicklung und Heimat“. Chefin woar, edzadla is ja nimma im aktiven Diensd, die Larsen-Lion von der REGINA. Und die IGSLer habm mit ihrer
Chefin in vielen Jahren, in vielen Stunden, das ehemalige Seniorenleitbild im Landkreis verifiziert und
hobm a des geüGeKa (güGK), des is a generationenübergreifendes Gesamtkonzept zsambaut.
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So ans hod si der Söder, wasst scho, der edzige
Ministerpräsident, damals worä no Heimatminister, vorgschtelld. Des wär wirgli wos Vorausschauends und ned a Hinderherrenna gwen. Aber, wos
derzeit gild, is die aktuelle Druggaschwärz afm
Babier. Des hasd, wir braugn edzadla ned a güGK
sondern a SpGK.
Wor des für di nachvollziehbar?
Ja schou, und wej gejts ejtz weida?
Neuja, wie scho gsachd, so a SpGK is im letzdn
Joahr beauftragd und erschtelld worn. Und in
dera Kreisdochsitzung is edzadla in ultrakomprimierter Form präsendierd worn.Des wor manchmal ganz intressand und teilweis sogar sche. Wie
zum Beischbiel der Referent die Zohln aufzeigd
hod, welche Kommunen im Landkreis barrierefrei
sind, welche mehr oder weniger.
Do hobms alle lange Ohrn grichd und gschtaund
und sich gwunderd. Wia dann dazugsachd worn
is, dass die Aussagn von den Landkreis-Bürgermasda selber gmachd worn sind, dann hobms
alle glachd, wos sonst ned in a soa Sitzung der
Fall is. Weil dann hobm si sich a die Subba-Ergebnisse vo manchn Kommunen erklärn kenna.
Woarum denn des?
I hob do afm erschdn Bligg scho a gschtaund, wie
kann des sei, dass a Kommune, di ihr Rathaus in
a Burg afm Berg drom hod, kombledd barrierefrei
sei soll? Do hob i mer scho dacht, do soll doch a
mol der Bürgermasda mid an Rollador und mit an
GERT, woassd scho, den Alterssimmunlationsanzug, den mia a mol tesd hobm, von der örtlichn
ÖPNV-Haltestelle in sei Rathaus geji. Wos wedd
ma, der kummd dou ganz scheji ins Schwitzn.
Aber des sind hald Frogn mid teilweis freie Antwordn gwen. Do hom hold di Bürgermasda aus
ihrer bersönli Sichd di Antwordn gebm.
Wassd, soa Bürgermasda ford mid seim Dienstwogn af sein reservierdn Barkbladz vorm Rathaus und
gejid von dord midn Aufzug in sei Diensdkemenate.
So oana sochd freili, für eam is alls barrierefrei. Weil
sei Lebakässemmel lässd a si a af sei Kemenatn
bringa. So oana mus ja ned selba zum Medzga runder geji, di kanna si ja kumma lassn – wassd, so wia
a Burgherr früha, Do sanns a mit die Pferd bis in
Burghof barrierefrei einegriddn. Aber, Gott sei Dank
sind die Frogn, zur Kontrolle auch den Seniorenbeauftragdn und Nachbarschaftshilfn zum Beantwordn gebn worn. Do hod si des dann, wenn do ned
a der Bürgermasda mitgholfn hod, widda relativiert.
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Neija, nach der Bräsentation der Umfragergebnisse hod der Referend a seine Empfehlungen,
zumindest die wichdigsden, vorbringa dürfn.
Do isa a af die zu erwartenden Verschiebungen
der Altersstrukturen in den einzelnen Kommunen
einganga und a, wi ma damit umgeh soll. Weil es
kann ned ogeh, dass ma blos noch Seniornheime baud, denn dou hams ja des Bersonal a ned
dazu. Wichdig is vor allm, dass unsere ältern Leit
a daham a Berspektive hom. A Rufbus allans hilfd
do a ned, der richd si ned an die Sprechzeidn der
Fachärzte und andersherum is genauso.
Mid dena Nachbarschafdshilfen sima im Landkreis scho afm richdign Weg. Aber des is hald
a blos der Anfang. Vieles mejin die Kommunen
selba stämma. Des liegd oft in denä ihrn eignen
Machdbereich. Aber dort sind hald oft solche am
Ruder, die selber noch ka bersönliche Erfahrung
mit solchen sozialen Bedürfnissen gmachd hom
und deshalb noch rechd zögerlich die Sach ogeji.
Solche kenn i a, oft ist aber goar niat da Buachamoasta, sondern es sin seine Ratskolleng von der
mehrheitlichen christlichen Fraktion. Dej moana,
des gejit nu alls mit der christlichen Nächstenliebe, nach dem Motto, des soll „a Andera macha“.
Blos, wenn jeder so denkt, machts dann goa koana, weil der oder di Andern vom Andern vom
Andern vom Andern und so weida, san dann neamads mehr.
Als eine der wichtigsten Empfehlungen had dann der
Referent eine neue, unbefristete Stelle im LA gnannd,
nämlich die Stelle von an Sozialraumkoordinator.
Und wos soll so a Koordinator dann macha?
Er had gmand, dass so a Angstellda oder a a
Angstellde dauerhaft, do hod a wirgli Wert drafglechd, im Landratsamt eingschtelld wird. Der
oder die soll dann für den Landkreis sogenannde Koordinationsaufgabn, Planungsaufgabn und
Beratungen für den Bereich Altenhilfe und ehrenamtliches Ongaschmo (Engagement) übernehma.
Dazu soll er a di generationsüber-greifenden Entwicklungsaufgabm, wassd scho die vom güGK,
im Landkreis und in den Kommunen anstoßen
und begleiten. Dazu soll er a schaua wi das SpGK
im Landkreis und in den Kommunen umgsetzd
wern ko und wird. Dazu soll er den Kreisdoch
reglmäßich darüber informieren.
Dazu soll er a Anschprechbardner sei für die
kommunalen Sozialraum-koordinatoren, di genauso wie auf Landkreisebene, auch auf kom-
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munaler Ebene, nur dort als Anschprechbardner
der Bürger, eingrichd wern solln. Wos so a Sozialraumkoordinator alles kenna mua, dou musd echd
sowas studierd oder jahrelang erfahrn hobm,
Soll des alles a oanzige Person macha?
Neuja, viele Landkreise hobm so was ja scho, Do
brauchgsd blos hi schaua, Des sind ofd mehrere Haubdamtliche und mid haubdamtlicher Unterstützung auf kommunaler Ebene. Aber unser
Landrod mand, des bring ma mid a halbn Förderstelle bei der REGINA a hi. Wi er des dann
vorgschlang hod, hobm si dann a boar Kreisrät
gäußert und gmand, so gejits ja doch ned.
Weil solche Subbämenschen gibds nu ned bei
uns. Solche könna ma ja an ned von auswärts
holn, So was kann i mir a ned vorschdelln, denn
die Kosdn für so an Subbämo oder so aner Subbäfrau bassn doch überhaubd ned in des vom
Landrod andachte Gehaltsgefüge nei. Noch dazou für an befristeten Job. Do musser ja scho a
Gehalt wie für an Bundesligatrainer zoahln, wie
zum Beischbiel fürn Guardiola oder Ancelotti .   
Aber er hod hald gmand, so am Anfang, nachher
kann man ja weidaschaua.
Aber moanst niad, wenn so a Sozialraumkoordinator wos taugt, dann will er oder sie des glei gscheit
macha oder gor niad. Des hoisst doch, von Anfang
an gscheit, niad erst einewachsn, Sowos is doch
von Anfang a zum Scheitern verurteilt.
I man scho a, dass er si do ned lumbn lassn solläd
und nedd an der falschn Schtell für seinen Sozialschbarkurs ein falsches Zeichn setzd. Schließlich will a doch nächstes Johr widda gwähld wearn – oda mansd ebba ned?
Wos hoamsn ejtz dann mit dem SpKG im Kreistoch gmacht?
Gedangn hamse si gmachd. An Beschluss hams
nuned droffn, der wor a ned auf der Tagesordnung gstandn. Do braungs nu a mal an Anlauf.
Der Chef hat gsachd, dass se si über die Ferien
numol Gedangn dazu machen solln.
Naja Margred, lou mas für haid wieda guat sei.
Nächsts Joahr seng ma uns ja wieda, dann werma scho seng, wejs ausgejit.
I wünsch da alles Guate. Zohln ma und gemma
wieda hoam.
Auch Dir alls Gude, richsd Dein Mo a an schena
Gruß aus. Des Zahln übernimm heid i, weil i so
lang gred hob, und du hasd so lang zuhärn mäin.
Bis zum nächsdn mol Mari.
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Im September 2019 ist Halbzeit im Förderprogramm der „MINT-Region Landkreis Neumarkt
i.d.OPf.“. Entlang der gesamten Bildungskette –
also vom Kindergarten bis in die Berufsfindung
und darüber hinaus – gab und gibt es im Landkreis
zahlreiche schulische Aktionen, die weit über den
Unterricht hinausgehen (Technik-AG´s Jugend
forscht, Experimentiertage u.v.a). Auch im außerschulischen Bereich bieten Institutionen, Vereine
und Verbände unterschiedlichste MINT-Aktionen
an (z.B. Sternwarte, OGV`s, BayernLab, KJR,
Haus Am Habsberg, DLRG, Kommunen, Betriebe
u.v.a.). Im MINT-Management wurden zusätzliche
Konzepte entwickelt und umgesetzt. Ziel ist immer,
Kinder und Jugendliche für die Themen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik
– kurz MINT– zu begeistern und auf diesen Feldern zu fördern. Durch die breite Angebotspalette
der unterschiedlichsten Aktiven entwickelt sich die
MINT-Region als gemeinsame Aufgabe stetig fort.
Einige Projekte sollen hier kurz vorgestellt werden:

Regionalmanagement

MINT-Region
Landkreis
Neumarkt
MINT-Pass
Seit seinem Start im April 2018 haben über
400 Kinder und Jugendliche die Angebote des
MINT-Passes besucht. Dabei sind ca. 2/3 der
Teilnehmer*innen Mädchen. Neben KJR, Haus
Am Habsberg u.a. haben auch 13 Unternehmen
des Landkreises ganz unterschiedlicher Größe
und fachlicher Ausrichtung MINT-Pass-Angebote
in ihren Betrieben ausgerichtet. Hier konnten die
Jugendlichen selbst aktiv werden und sich und
ihre handwerklichen wie technischen Fähigkeiten
ausprobieren. Für die Meisten von ihnen war es
der erste Blick in einen Betrieb.
Trotz hoher Arbeitsbelastung vieler Betriebe wäre
eine höhere Beteiligung weiterer Unternehmen an
diesem zukunftsweisenden Projekt wünschenswert und käme sicher auch den Firmen selbst in
den kommenden Jahren zugute.
Das Konzept „MINT-Pass“ wurde vom MINT-
Management Neumarkt entwickelt. Es ist derzeit in Deutschland einmalig und hat bundesweit
großes Interesse geweckt. Das Mint-Management
wurde daher eingeladen, den „MINT-Pass“ im Rahmen des „Körber-Dialogs MINT-Regionen“, einer der
wichtigsten nationalen MINT-Konferenzen, vorzustellen.

Foto: Maximilian Schmied (Lupburg)

Regionalmanagement

- 48 -

LITTLEtech in Kitas
Die naturwissenschaftlich-technischen Experimente der Forscherkiste LITTLEtech wurden an
der OTH Regensburg entwickelt und waren dort
schon 3 Jahre in der Praxiserprobung. Nun wurden vier Pilot-Kindergärten im Landkreis mit den
Experimentierkisten ausgestattet, 2 weitere werden im Herbst folgen. Interessiere Kitas können
sich für weitere Informationen gerne mit dem
MINT-Management in Verbindung setzen.
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Lernlabor Technikland – staunen@lernen®
Vom 5. - 30. November 2019 November 2019
wird das Lernlabor Technikland – staunen@
lernen® in Neumarkt Station machen, das vom
Förderkreis Ingenieurstudium e.V. an der FAU Erlangen entwickelt wurde.

Foto: Elke Moßburger

Foto: Maximilian Schmied (Dietfurt)

MINT in Grund- und Mittelschule
In Kooperation mit der Universität Regensburg
wurden modular aufgebaute, mobile Experimente
entwickelt und umgesetzt.
Im vergangenen Schuljahr haben 9 unterschiedliche Schulen mit 12 Klassen an dem Projekt teilgenommen. Die Mobilen Experimente werden den
Schulen als „Komplett-Paket“ angeboten: Studierende des Lehrstuhl für Schulpädagogik gehen an
Grund- und Mittelschulen im Landkreis und experimentieren dort mit den Schüler*innen. Dieses
Projekt wird im Schuljahr 2019/20 fortgesetzt.
Schulkino Hidden Figures
Anlässlich des Jubiläums der Mondlandung vor
50 Jahren organisierte das MINT-Management
in Zusammenarbeit mit dem Rialto-Kino in Neumarkt ein Schulkino, bei dem der Film „Hidden
Figures“ gezeigt wurde. Über 150 Schülerinnen
und Schüler aus Mittel- und Realschulen sowie
Gymnasien nahmen daran teil.

In 30 Experimentierstationen, werden hier naturwissenschaftliche und technische Phänomene
intuitiv erfahrbar und begreifbar gemacht. Das
kostenlose Angebot richtet sich an Schulklassen
der Jgst. 5 - 8 aller Schularten (Anmeldung erforderlich) und wird zusätzlich an den Wochenenden
je einen Nachmittag auch für die Öffentlichkeit geöffnet.
Im September 2019 geht die erste Hälfte des auf
vier Jahre angelegten Programmes der MINT-Region zu Ende. Für die zweite Hälfte der Laufzeit wird
das MINT-Management auf 60% reduziert fortgeführt. Alleinige Ansprechpartnerin für das MINT-
Management wird ab Mitte September Petra
Buttenhauser sein.
Ich möchte mich auf diesem Wege für das vertrauensvolle Miteinander bedanken bei allen Kollegen, Wegbegleitern und Bildungsakteuren des
Landkreises, mit denen ich die letzten sieben Jahre zusammenarbeiten konnte und die sich mit hoher Kompetenz in den unterschiedlichen Facetten
des Themas Bildung engagieren.
Sabine May-Lazarus
MINT-Management Landkreis Neumarkt i.d.OPf.
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Juradistl-Streuobst
Unser Obst ist Mehrwert –

Das Streuobstprojekt des Landschaftspflegeverbandes
Neumarkt i. d. OPf.
___________________

Bürgerinformation – Streuobstsammlung 2019
Der Landschaftspflegeverband Neumarkt i. d. OPf. unterstützt Besitzer von Streuobstbäumen im Rahmen
seines Juradistl-Programms dabei, Ihr Obst wieder in Wert zu setzen und damit etwas für den Erhalt unserer schönen Obstgärten und Streuobstbestände zu tun.
Unser Projektpartner, die Kelterei Nagler aus Regensburg, verarbeitet unser heimisches Streuobst zu Saft
und vermarktet es als Juradistl-Apfelschorle.
Die Ziele unseres Projektes sind:
• Das Sammeln und Verwerten unseres Obstes im Landkreis

•

Der Erhalt unserer Obstbäume

• Ein fairer Obstpreis für die Obsterzeuger

•

Naturschutz in Dorf und Flur

Dazu werden wir im Herbst 2019 wieder eine Apfelsammelaktion in Mühlhausen durchführen. Wir bitten
Sie alle, unser Projekt tatkräftig zu unterstützen. Bringen sie uns Ihre Äpfel aus ungespritzten Obstgärten und Streuobstbeständen!

Apfelsammlung 2019
Sammeltermine:

Samstag, 26. Oktober 2019 von 09:00 bis 13:00 Uhr

Wo:

Mühlhausen auf dem Gelände der Raiffeisen-Handels-GmbH
(An der Lände 8, 92360 Mühlhausen)

Hinweis:

V. a. für Lieferanten aus dem östlichen Landkreis bietet sich auch die Sammelstelle
des Landschaftspflegeverbandes Regensburg in Oberpfraundorf am Landkreis-Bauhof direkt an der Autobahnunterführung (Ausfahrt Beratzhausen, gegenüber dem
Pendlerparkplatz) an. Hier werden die Äpfel an den Samstagen 12. und 26.10.2019
allerdings im Zeitraum von 14.00 bis 16.00 Uhr gesammelt.

Das gesammelte Obst geht an die Kelterei Nagler in Regensburg, die die Juradistl-Apfelschorle
herstellt.
•

Anlieferung: Die angelieferten Äpfel müssen frisch und dürfen nicht angefault sein. Bitte bringen
Sie Ihre Äpfel in Säcken, Kisten oder anderen geeigneten Behältern zur Sammelstelle (nicht
lose!).

•

Bei Anlieferung wird ihr Obst gewogen und Sie erhalten einen Wiegeschein.

•

Sie haben zwei Abrechnungsmöglichkeiten:
o Apfelverkauf: Der Ankaufspreis beträgt derzeit 10,- € / 100 kg. Die Auszahlung erfolgt in bar.
o Gutscheine für Juradistl-Apfelschorlen oder andere Nagler-Fruchtsäfte (100 kg Äpfel = 50 Liter
Saft). Sie bezahlen eine Verarbeitungsgebühr von 0,65 € l. Der Saft kostet normal ca. 1,80 €/l.
Bei 100 kg Äpfel im Umtausch beträgt die Ersparnis also ca. 57 Euro und ist damit sehr lukrativ.
Die Saftabholung ist in Regensburg bei der Kelterei Nagler (Galgenbergstraße 17) möglich.

•

Großanlieferer über 10 Zentner pro Lieferung bitte vorher beim Landschaftspflegeverband
Neumarkt i. d. OPf. anmelden (Ralf Bundesmann, Tel. 09181/470-338, Fax 09181/470-6838,
e-mail: bundesmann.ralf@landkreis-neumarkt.de).

•

Wichtiger Hinweis: Wer bereits eine Nagler-Kundennummer hat, bitte unbedingt mitbringen
und bei der Sammelstelle angeben!

Landschaftspflegeverband Neumarkt i. d. OPf. e. V., Nürnberger Straße 2 a, 92318 Neumarkt
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In den Gemeinden des Aktionsbündnisses Oberpfalz-Mittelfranken (AOM) und der weiteren Interkommunalen Allianz Arge 10 wurde in den
vergangenen Jahren das Projekt „Dörfer der Zukunft“ durchgeführt. Ziel war es hier, für kleinere
Ortschaften die Möglichkeit zu bieten, auch außerhalb von Dorferneuerungsverfahren auf der
Basis eines gemeinschaftlich erarbeiteten Entwicklungskonzepts sinnvolle Projekte umzusetzen. Diese Projekte können auf soziale Verbesserungen abzielen oder eine Verbesserung der
Infrastruktur fördern. Dazu zählen z.B. die Schaffung von Treffpunkten oder die Umnutzung von
Leerständen.

Ein Beitrag zur Entwicklung
kleiner Ortschaften im Landkreis
Neumarkt i.d.OPf.

Ortsbegehung Thann, Stadt Berching
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Folgende Ortschaften wurden für das Gebiet der
ARGE 10 in das Dörferprojekt aufgenommen:
• Markt Breitenbrunn: Ortsteil Siegertshofen
bzw. Buch
• Stadt Parsberg: Ortsteil Hörmannsdorf
• Gemeinde Seubersdorf: Ortsteil Batzhausen
• Stadt Velburg: Ortsteile Ober-/Finsterweiling
Für das Gebiet der AOM:
• Stadt Berching: Ortsteil Thann
• Gemeinde Deining: Ortsteil Waltersberg
• Gemeinde Mühlhausen: Ortsteil Weihersdorf
• Markt Postbauer-Heng: Ortsteil Buch
Auf ländliche Räume warten heute andere Herausforderungen als früher, doch die beteiligten Kommunen sind davon überzeugt, dass sich vielfältige
Chancen bieten, wenn man gemeinsam mit guten
Ideen und Tatkraft an die Herausforderung herangeht und konsequent an der Regionalentwicklung
arbeitet. Sozialstrukturen ändern sich und erfordern zunehmend kommunale Zusammenarbeit
und neue Ideen in Planung und Beratung. Diese
Entwicklungen erfordern Planungsprozesse unter
Einbindung der Menschen vor Ort. Geplant wird
stets im Dialog mit den Landbewohnern, und
zwar werterhaltend und prozessorientiert.
Die konkrete Vorgehensweise in den einzelnen
Dörfern sah folgendes vor:
Ortsbegehungen um den IST-Stand zu analysieren und Leerstand bzw. ungenutzte Gebäude zu
erheben. Anschließend wurden Bürgerbefragungen und Themenworkshops durchgeführt.
Zusammen mit der engagierten Bürgerschaft wurden
Entwicklungskonzepte aufgestellt und umgesetzt.

Dorfwerkstatt Finsterweiling/Oberweiling

Als Meilensteine wurden definiert:
Schaffung einer Ortsmitte im Umfeld der Kirche
mit barrierefreiem Zugang zur Kirche (Thann)
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Errichtung eines Dorfstadels als gemeinschaftlich genutzter Lagerraum und für Festivitäten z.B.
Oberweiling, Finsterweiling
Dorfgeschichten lebendig werden lassen und Seniorenarbeit und Jugendarbeit forcieren. Im Winter 2018/2019 haben in Waltersberg dazu regelmäßig Seniorentreffen stattgefunden.

Dorfstadel Finsterweiling

Umsetzung von Projekten:
Häuserfahrten
Ein zentraler Baustein für die Sensibilisierung der
Bevölkerung waren die jährlich stattfindenden
Häuserfahrten. Zielsetzung war es dabei, die Attraktivität dörflicher Wohn- und Arbeitssituation in
den Blickpunkt zu rücken. Dem Trend von wachsenden Leerständen in den Dörfern soll durch
positive Beispiele entgegengewirkt werden, um
zukünftige „sterbende“ Ortskerne zu vermeiden.
Umgenutzte Objekte von ehemaligen Leerständen oder andere „Vorzeigeobjekte“ sind Ziele dieser Fahrten, die jedes Jahr unter einem anderen
Motto stehen (2016: Ideen für Leerstandsobjekte/
2017: neue Energiekonzepte/ 2018: Umnutzung
landwirtschaftlicher Gebäude/ 2019: Mehrgenerationenwohnen). Die Teilnehmer*innen der stets
gut gefüllten Busse wollen keine Häuser von der
Stange sehen, sondern inspiriert werden von individuellen Lösungen, wie alte Gebäude neu belebt
werden können. Die Teilnehmenden konnten Einblicke in das „Vorher/Nachher“ der Umbauaktionen erhalten.
Als Erkenntnisse aus dem Projekt ist festzuhalten,
dass unter dem Motto „Dörfer der Zukunft“ die Eigenverantwortung und Eigeninitiative der Dorfbewohner*innen für ihr Dorf gestärkt wurde. Dabei
ist es wichtig Strukturen zu schaffen, innerhalb
derer man miteinander wohlwollend über den ei-
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Hr. Landrat Gailler mit den Teilnehmenden der Häuserfahrt

genen Ort und auch deren Einwohner spricht. Im
zweiten Schritt geht es um die Festlegung von
sinnvollen oder notwendigen (Zukunfts-)Projekten und eine Verteilung von Zuständigkeiten und
Verantwortlichkeiten für die Umsetzung.
Dabei ist es unerlässlich, Leistungen und Aufgaben von ehrenamtlich tätigen Personen zu erkennen, besser zu würdigen und ggf. künftige Aufgaben neu zu organisieren. Die Verantwortung, die
auf dem Land vielerorts von den örtlichen Vereinen übernommen wird, soll weiter optimiert werden. Dabei wird angestrebt, über die einzelnen
Vereinsgrenzen hinaus eine gemeinsame Organisations- und Verantwortungsgemeinschaft auf
„Dorfebene“ zu schaffen.
Die Erfahrungen aus dem Projekt haben gezeigt,
dass ein Zusammenspiel von Bürgerengagement,
Unterstützung durch die Kommune und ggf. Fördermittelakquise notwendig ist. Eine Kommune,
die eine Ortschaft in das Dörfer-Projekt einbringt,
sollte deshalb Bereitschaft mitbringen, in dem Ort

auch Maßnahmen aktiv zu unterstützen. Je nach
Größenordnung des Projektes werden dann auf
der Basis des mit den Bürgern erarbeiteten Entwicklungskonzeptes Fördermittel akquiriert.
Als Beispiel kann hierzu die Fördermittelakquise für
die Realisierung des Dorfplatzes in Thann (Stadt
Berching) aus Mitteln des ELER-Programmes oder
auch die Einleitung von einfachen Verfahren der
Dorferneuerung in Hörmannsdorf (Stadt Parsberg),
Batzhausen (Gemeinde Seubersdorf) und die Neugestaltung von Hüllen in Siegertshofen, Buch und
Breitenbrunn genannt werden.
Gefördert wurde das Projekt durch das Amt für
Ländliche Entwicklung Oberpfalz.
Die Umsetzung erfolgte in Kooperation von
landimpuls GmbH und REGINA GmbH.
Anne Wendl, landimpuls GmbH, Gesellschaft für
regionale Entwicklung
Lisa Poll, REGINA GmbH, Regionale Innova
tionsagentur Landkreis Neumarkt i.d.OPf.
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Wirtschaft

Ausbildungsmesse 2019
Über 70 Firmen, Behörden
& Institutionen

Deininger Weg 82
92318 Neumarkt i.d.OPf.

www.beruﬂichesSchulzentrum.com

Staatliches Beruﬂiches Schulzentrum Neumarkt

Mittwoch, 16.10.2019
09:00 – 15:30 Uhr

www.ausbildungsmesse-neumarkt.de

Wirtschaftsförderung

Diesen Fragen geht die Ausbildungsmesse des
Landkreises Neumarkt i.d.OPf. auf den Grund.
Über 70 Firmen, Behörden und Institutionen stehen am 16. Oktober 2019 von 9:00 – 15:30 Uhr
im Beruflichen Schulzentrum Neumarkt den Jugendlichen Rede und Antwort.
Weitere Informationen unter:
www.ausbildungsmesse-neumarkt.de
Bernd Hofmann
Wirtschaftsförderung

Ausbildungsmesse Neumarkt
2019 –
Es liegt in Deiner
Hand
Was soll ich werden? Welcher Beruf
passt zu mir? Bei welchem Unternehmen kann ich meinen Traumberuf erlernen?

Wirtschaft

- 54 -

ansporn Frühjahr / Sommer 2018

bfz Neumarkt
bietet Frauen
Unterstützung in
beruflichen
Fragen
Ob nach der Babypause oder vor dem nächsten Karriereschritt – Frauen haben viele Potenziale, die es aufzudecken, zu unterstützen
und zu fördern gilt.
Seit September 2018 bietet das bfz Neumarkt die
Beratungsmöglichkeit „Tatendrang“ für Frauen an,
die entweder den Wiedereinstieg in den Beruf schaffen oder sich beruflich weiterentwickeln möchten.
Mit Einzel- oder Gruppencoachings, aber auch in
Kursen, Workshops und Seminaren unterstützen
wir Frauen bei ihrer beruflichen Entwicklung.
Das landkreisweite Projekt richtet sich an Frauen,
die sich entweder in der beruflichen Orientierung
befinden, die nach längerer Pause wieder in den
Beruf einsteigen wollen, die den nächsten Karriereschritt gehen möchten oder die eine Existenzgründung anstreben.
In Einzel- und Gruppencoachings werden gemeinsam mit den Frauen individuelle berufliche Ziele
und Strategien erarbeitet und besprochen. Des
Weiteren gibt es Kurse, Workshops und Seminare zu Themen wie „Berufliche Farb- und Stilberatung“, „Businessknigge“, „Bewerbungsunterlagen
und Vorstellungsgespräch“, „Rhetorik“ etc. Die
Kurse finden am bfz Neumarkt statt. Langfristig
sind ebenfalls Kurse in Parsberg, Dietfurt, Berching
und Freystadt geplant.
Darüber hinaus bietet das bfz Neumarkt Expertinnengespräche mit Frauen, die bereits berufliche erfolgreich sind. So können Erfahrungen, Informationen und Tipps ausgetauscht werden. Interessierte
Frauen können am bfz Neumarkt auch Einblick in
verschiedene Berufsfelder wie beispielsweise Ver-

kauf, Pflege, Hauswirtschaft, Lager & Logistik sowie handwerkliche Berufe erhalten.
Die Teilnahme am Projekt ist für interessierte Frauen kostenlos. Gefördert wird das Projekt durch das
Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit
und Soziales und aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF). Es richtet sich an alle Frauen, die sich
in beruflichen Fragen coachen und beraten lassen wollen. Interessierte können bei den Projektbetreuerinnen in Neumarkt einen unverbindlichen
Beratungstermin vereinbaren:
Bettina Axmann, Tel.: 09181 – 26 81 43,
E-Mail: bettina.axmann@bfz.de und
Alina Chernova, Tel.: 09181 – 26 81 57,
E-Mail: alina.chernova@bfz.de
bfz Neumarkt, Regensburger Str. 91,
92318 Neumarkt
Alina Chernova
bfz Neumarkt
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Ideen machen
Schule

Gemäß dem Motto „Früh übt sich ...!“ können Schüler/innen im Gründungsspiel „Ideen
machen Schule“ erleben, wie es ist, Unternehmer zu werden.
Schüler aller Schularten ab der 8. Klasse aus Niederbayern und der Oberpfalz erarbeiten in Teams
im Rahmen des Existenzgründerwettbewerbes ein
möglichst realitätsnahes Gründungskonzept auf
der Basis einer selbst erdachten Geschäftsidee.
Nach ca. vier Monaten Planungsarbeit stellen die
besten „Konzeptautoren“ ihre Ergebnisse in Wettbewerbspräsentationen einer Jury vor und werden
mit Geldpreisen prämiert. Mitarbeiter in gründungsrelevanten wirtschaftlichen und öffentlichen Institutionen unterstützen den Wettbewerb als Juroren.
In diesem Jahr haben sich über 1000 Schülerinnen
und Schüler in 260 Teams an „Ideen machen Schule“ beteiligt. Die Staatliche Wirtschaftsschule Neumarkt war in der Juniorstaffel gleich mit zwei Teams
unter den besten zehn. Sie sicherten sich die Plätze
fünf (Team „TOA“ mit 300,- Euro Preisgeld) und neun
(Team „Upgrading used cars“ mit 100,- Euro Preisgeld). Das Staatliche Berufliche Schulzentrum Neu-

Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo

Foto Hofmann

markt belegte in der Seniorstaffel ebenfalls einen
hervorragenden siebten Platz. Das Team „WorkLife-Balance-Center“ konnte 200,- Euro Preisgeld
einstreichen. Bei der Prämierung hob Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo hervor: „Die Schülerinnen und Schüler erfahren beim Planspiel ‚Ideen
machen Schule‘ praxisnah, wie ein Unternehmen
funktioniert. Dabei lernen sie wirtschaftliche Zusam
menhänge kennen und erwerben wichtige Kompetenzen für das spätere Berufsleben“.
Aufruf zum Mitmachen:
Für das Projektjahr 2019/2020 sind noch Plätze frei.
Das Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. ermutigt alle
Schulen im Landkreis, mit zu machen.
Anmeldung und Fragen zu dem Gründungsspiel richten Sie bitte an Frau Urlberger von der
Hans-Lindner-Stiftung:
Mail: brigitte.urlberger@hans-lindner-stiftung.de
Tel: 08723/202898
Bernd Hofmann
Wirtschaftsförderung
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„Damit können wir unseren Betrieben eine wichtige kostenfreie Hilfestellung bei der Gewinnung
von Auszubildenden und Fachkräften sowie der
Mitarbeiterfindung in allen Bereichen vom Handwerk über den Handel bis hin zur Industrie und
zum dualen Studium anbieten“, erklärte Gailler.
Zur Arbeitsgruppe, die das Projekt leitet, gehören
Kreishandwerksgeschäftsführer Patrick Brandl,
IHK-Geschäftsstellenleiterin Silke Auer und Mario
Göhring von der Handwerkskammer sowie Monika Aurbach als Leiterin der Arbeitsagentur Neumarkt, die als Kooperationspartner eine wichtige
Rolle für das Gelingen des Portals innehat.
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.
Neben Fachkräften und Unternehmen richtet sich
„Starke Jobs“ auch an Berufseinsteiger, die sich
mit einem selbst verwalteten Bewerberprofil den
Firmen in der Region präsentieren können. Um-

„Starke Jobs“ –
Das Fachkräfte
portal für
Neumarkt

Im Mai dieses Jahres konnten Landrat Willi
bald Gailler, Auctores Geschäftsführer Karl
Weigl und Abteilungsleiter Kreisentwicklung
Michael Gottschalk zusammen mit den Mit
gliedern der Arbeitsgruppe Fachkräfteportal
www.starke-jobs.de das Modellprojekt für die
Nutzung freigeben.
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gekehrt können Unternehmen Ausbildungsstellen
veröffentlichen oder aktiv auf die Suche nach Berufsanwärtern gehen.
Die effektive Nutzung des Fachkräfteportals ‒ die
Kommunikation zwischen Berufseinsteigern bzw.
Fachkräften und Firmen ‒ erfolgt über einen geschlossenen Bereich mit abgestuften Benutzerrechten. Dabei bietet eine anwendungsfreundliche Benutzeroberfläche die Möglichkeit, Profile zu
erstellen und die Kommunikation zu organisieren.
Der E-Mail-Verkehr zwischen Firma und Bewerber läuft über das Portal und wird dort dokumentiert. Dadurch können sowohl der Betrieb als auch
der Bewerber den Verlauf jederzeit einsehen und
die Initiatoren die Nutzung bzw. den Erfolg des
Portals messen (z. B. Anzahl Kontakte).
Leistungsfähige Suche und Matching
Neben der klassischen Navigation über das Menü
liefert eine leistungsfähige und schnelle Suchfunktion konkrete Ergebnisse. Sie durchforstet sämtliche Inhalte themenübergreifend und bietet die
direkte Ansprache mit Suchvorschlägen. Gleichzeitig berücksichtigt sie die Dokumentenrechte
und zeigt jedem Nutzer nur Ergebnisse, auf die
er zugreifen darf. Diese interaktive Allroundsuche
liefert die Ergebnisse nach wählbaren Filtern in
Echtzeit. Das Ergebnis: schnelle und konkrete
Ergebnisse bei einer flexiblen Jobsuche.
Ein echtes Novum ist der Abgleich der Übereinstimmungen nach der Sucheingabe: Bewerber
und Unternehmen geben Schlagworte ein, z. B.
Hard und Soft Skills oder Arten der Ausbildung.
Durch den Abgleich – das Matching – dieser
Kriterien erhalten Nutzer automatisch passende Vorschläge, ob ausgeschriebene Stellen für
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arbeitssuchende Fachkräfte oder eine passende Arbeitskraft für suchende Unternehmen. Auf
Wunsch benachrichtigt das Portal den Suchenden per E-Mail und künftig auch per Push-Nachricht, wenn sich eine passende Stelle findet. Zwischen Unternehmen und Fachkraft entsteht so
ein unmittelbarer Kontakt.
Für optimale Ergebnisse nutzt die Filterfunktion
Berufsbezeichnungen gemäß dem Standard der
Bundesagentur für Arbeit. Zudem erhöht eine
Unschärfetechnik („Fuzzylogik“) die Trefferquote
bei der intelligenten Zuordnung: Selbst ähnliche
oder falsch eingegebene Suchwörter führen so zu
nutzbaren Ergebnissen.
Die Wirtschaftsförderungen mit Michael Endres,
Bernd Hofmann und Christian Rastätter hoffen
ebenso wie die Hochschule am Campus Neumarkt mit Prof. Dr. Stephan Bauer als Partner
von „Starke Jobs“, dass dieses neue Angebot
gut angenommen wird. Dafür werden Silke Auer
und Patrick Brandl ebenso offensiv bei den Mitgliedsbetrieben werben wie Schulamtsdirektor
Christoph Weigert bei den Abschlussklassen der
Schulen im Landkreis.
Bernd Hofmann
Wirtschaftsförderung
Ansprechpartner:
Herr Michael Gottschalk
Telefon:
09181 470-210
Telefax:
09181 470-420
E-Mail:
gottschalk.michael@landkreis-neumarkt.de
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Der hohe Ehrgeiz aller Wissenschaft ist es, die Beziehung des Menschen im Universum - in seinem
Universum – zu erhellen. Dabei wissen wir, dass
die den Menschen umgebenden Dinge im Hinblick auf ihre geplante und mögliche Nutzung und
Leistung beurteilt werden. “Ein Objekt verkörpert
die Absicht, die schon vorher bestand und damit
die Ursache seines Daseins ist.” (1) Oder anders
gesagt: Die Form des Objektes erklärt sich aus
der Leistung, die von ihm erwartet wird.
Allerdings weisen die Erwartungen der Beobachter unter sich oft große Widersprüche auf. Nehmen wir aus aktuellem Anlass zum Beispiel die
vom italienischen Marsforscher Schiaparelli 1881
und 1888 beschriebenen Marskanäle. (2) Sie haben wegen ihrer filigranen und exakten Beschreibung leidenschaftliche Anteilnahme bei den Astronomen ihrer Zeit gefunden. Über mehr als ein
Jahrhundert – teilweise bis heute – versuchen
Menschen das Chaos auf dem Mars mit logischer
Ordnung und einem uns zwar unverständlichen,
aber gegenwärtigen Sinn in Einklang zu bringen.
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Quasi mit der Forderung an den Mars, sich für
oder gegen die Kanäle zu positionieren sind ganze Generationen von Astronomen ins Grab gesunken. Aber da gab es nichts zu entscheiden.
An das Objekt waren die falschen Fragen gestellt
worden. Es gab und gibt keine Kanäle – nicht einmal etwas Besonderes auf der Oberfläche, das
diesen Eindruck hervorrufen könnte. (3)
Ähnlich kann man die Geschichte des Lichtäthers
erzählen.
Der Wissenschaftler Lord Kelvin (1824 – 1907)
beschrieb ihn so: Der Äther ist unglaublich stark,
jedoch merkwürdig unstofflich. Außerdem transparent, verursacht keine Reibung und ist chemisch neutral. Er ist überall schwer ausfindig zu
machen, denn niemand hat ihn bisher gesehen,
angefasst oder sonst wie gemessen. Allerdings
sollte er vergleichbar sein mit dem Wind, den man
spürt, wenn man mit einem offenen Auto fährt.
Der Äther hat die astronomische Gemeinde lange
gespalten und emotionalisiert. Bis heute beschäftigt er einige Menschen.
In einem Experiment zum Nachweis des Ätherwindes im Jahre 1887 (Michelson / Morley) und
nach sieben Jahren unentwegter Arbeit an dem
Problem war es der misslungene Nachweis, der
zu dem Schluss führte, dass der Äther schlichtweg nicht existiert – hier die Gegensätze und
Begriffe: “entweder – oder“ im Lichte neuer Forschung bedeutungslos sind.
Apropos Licht. Auch hier gab es erbitterte Auseinandersetzungen über die Natur des Lichtes.
Teilchen oder Welle – das war die Frage. Bis weit
in die Neuzeit war weitgehend unklar, was Licht
tatsächlich ist. Zwar hatte Isaac Newton mit seiner Theorie, dass Licht aus kleinen Teilchen (Korpuskeln) besteht, versucht die Ausbreitung des
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Lichtes zu erklären. Aber James Clerk Maxwell
hat mit seiner Erklärung des Lichtes als Welle
eine vollkommen andere Definition geliefert. Das
hat zum heute anerkannten Welle-Teilchen-Dualismus geführt, der das Licht nicht mehr nur ausschließlich als Welle oder ausschließlich als Teilchen beschreibt sondern sowohl als auch.
All die Diskussionen, Auseinandersetzungen und
Gegensätze haben sich somit im Lichte neuer Erkenntnisse in Wohlgefallen aufgelöst.
Ähnlich wie bei der seinerzeitigen Diskussion
um den Zugang zum Neuen Markt als Absicht
und Objekt seines Daseins. Brücke oder Tunnel
– das war die Frage, die oft, kontrovers und leidenschaftlich diskutiert wurde. Entweder – oder!
Sogar zum “Shared Space” wurde deshalb gepilgert. Wer sich heute das Ergebnis anschaut ist
überrascht von der Vereinbarkeit der ursprünglichen Gegensätze. Marskanäle, Äther oder
Welle-Teilchen-Dualismus – es gibt offenbar
noch mehr als entweder – oder, oder?
Entweder Er oder ich! Ist es das worüber Er ich
nachdenkt?
Wir wissen es nicht.
Peter Respondek

(1) Jacques Monod; Zufall und Notwendigkeit, Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 1975
(2) Robert Henseling, Mars, Seine Rätsel und seine Geschichte,
Stuttgarter Setzmaschinendruckerei Holzinger & Co, Stuttgart, 1925
(3) www.nasa.gov/gallery
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Heute hingegen sieht der grillaffine Mensch besorgt auf sein fleischloses Biogrillgut, welches
aus einer plastikfreien Pelle geschält wurde und
nun wie ein Imitat eines Imitats auf dem solar betriebenen Elektrogrill die Illusion eines „guten, alten Nackensteaks“ erzeugen soll. Der Blick wandert in den eigens für Bienen angelegten Garten,
in dem eine vom Käfer befallene Fichte vor sich
hinsiecht. Es ist zu sonnig. Es ist zu warm. Und
überhaupt ist das Wetter für Sommer viel zu wenig nass. Gleichzeitig kommen Sorgen auf, ob es
aufgrund des Klimawandels überhaupt noch Sinn
macht, für mehr als 10 Tage einzukaufen.

Freude!

Früher, also so viel früher, dass es noch keine
ständige Betroffenheit und permanentvermittelte Schuldgefühle gab, erfreute sich der Mensch
(m/w/d) einfach so an einem schönen Sommer.
Er genoss die warmen Abende, die Sonnenstrahlen auf seiner Haut, die Abstinenz von Regen und
Trübsal und goss kühle Getränke, gerne mit Alkohol, in die durstige Kehle, während nebenan das
schwarz gebrutzelte Grillgut seinen Fleischsaft
auf die glühenden Kohlen tröpfelte. Das schlechte
Gewissen glänzte, allerdings nicht in der Sonne,
sondern durch Abwesenheit. Ja, früher war das
so. Nein, nicht in der Steinzeit! Es reichen schon
10 Jahre im Rückblick.

Vielleicht täte es gut, mal in den Urlaub zu fliegen.
Aber HALT! Ganz schlecht für die Umwelt! Oder
gar mit dem Flieger zum Kreuzfahrtschiff? Vorsicht! Das ist in der öffentlichen Wahrnehmung
inzwischen knapp vor der Umweltstraftat.
Dann doch lieber mit dem Auto mal weg? Mit
dem 8 Jahre alten Diesel? Lächerlich! Durch welche Städte kann man damit noch fahren?
Also besser zu Hause bleiben und sich was Schönes im Internet bestellen. Bedenkt man aber, was
die ausgebeuteten Arbeiter, die das Teil herstellten, versenden bzw. zustellen müssen, verdienen
– kann dann noch Freude aufkommen?
Für die Jüngeren: Freude ist etwas was man
einfach empfindet – ohne schlechtes Gewissen.
Darf man heute noch Freude haben? An erlaubtem
Verpönten? Schwierig. Viel schwieriger als vor
10 Jahren. Heute wiegt das schlechte Gewissen
schwerer.
Aber warum? Weil es uns ständig eingetrichtert
wird. Von der Politik, den Medien, den Kollegen,
Verwandten, sozialen Netzwerken – eigentlich
von allen und jedem. Inzwischen verlieren wir mit
jedem Tag einen Ticken Freude an das schlechte
Gewissen.
Wann das endet?
Wenn keine Freude mehr übrig ist!
Wolfgang Seitz
Redaktion ANSPORN
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In der hübschen Anek
dote: “Wie anno 66 die
Preußen Berching eroberten, ohne dass
sie hereinkamen” beschreibt der Arzt und
Schriftsteller
Heinz
Schauwecker die Ber
chinger Bürger mit Augenzwinkern als mutige Schisser. Sind die
Berchinger wirklich so oder sieht man vielleicht die Preußen heute mit anderen Augen?
Berchinger sind mutig, aber keineswegs Schisser. Seit über 40 Jahren lebe ich in dieser idyllischen Stadt mit ihren wunderbaren Menschen,
die – wenn ich sie beschreiben soll - alle Attribute
aufweisen für ein stimmiges Zusammenleben. Es
gibt hier - wie überall - die etwas schwierigen
Charaktere, die launischen Gemüter, die immer
hilfsbereiten guten Geister, die verschmitzten
Gesellen, die humorvollen Wegbegleiter, die sorgenfrei Dahinlebenden und natürlich auch solche,
die sich nicht zuordnen lassen, deren Begegnungen immer wieder Verwunderung und Spannung
erzeugen. Natürlich lebt es sich in dieser Stadt
leichter, wenn man so wie ich diese Charaktere
kennt und ein Netzwerk für alle möglichen Situationen des alltäglichen Lebens oder auch des nicht
alltäglichen Lebens aufgebaut hat.
Ich denke, insgesamt unterscheiden wir schon
sehr die Bayern und die Preußen. Besonders wir
Oberpfälzer sind bekannt für unseren trockenen
Humor, unsere wortkargen Beiträge und unseren
Sturschädel. Trotzdem sind wir überaus sensibel,
besitzen ein weiches Herz und zeigen schon sehr
viel Mitleid mit dem Volksstamm, der sich nördlich von uns angesiedelt hat.
Sie, Frau Delacroix, sind bekannt für Ihre engagierten, lebhaften Stadtführungen – und da
hat Berching historisch wahrlich viel zu bieten.
Berching hat für mich als “Preußen” so ein
wenig das Flair als “Künstlerdorf”, vergleichbar einerseits mit Worpswede, das nahe meiner Heimatstadt liegt, und dem touristisch
überlaufenen Rothenburg ob der Tauber andererseits. Wie kann man Berching am besten
beschreiben und wie hat sich dieses Bild entwickelt?

Menschen im Landkreis

“Die
Ressourcen
sind in den
Menschen”

Interview mit Gerlinde Delacroix,
Kulturreferentin und stellvertretende
Bürgermeisterin der Stadt Berching

Seit 17 Jahren vertrete ich im Stadtrat die Kultur,
und hätte mir der damalige Bürgermeister Herr
Rudolf Eineder nicht das Amt der Kulturreferentin
angeboten … wer weiß, vielleicht hätte ich nie als
Stadträtin kandidiert.
Meine erste Antrittsrede als Stadträtin, die sich um
die Kultur in Berching kümmern sollte, beinhaltete
den Satz: „Berching wird nie eine Einkaufsstadt
werden, wir müssen uns ein eigenes Profil geben,
eine eigene Note“. Nicht jedem gefiel diese Aussage, doch die weiteren Jahre bestätigten mich.
Damals war mein Blick schon auf die kulturelle
Note von Berching gerichtet. Wir hatten 1992 den
Kulturförderkreis gegründet mit dem Ziel, das kulturelle Leben der Stadtgemeinde zu fördern. Ab
Herbst 1993 begannen freiwillige Helfer die Fab-
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rik zu renovieren und zu dem
zu machen, was sie heute ist.
Seit 1994 bietet die Fabrik ihren Gästen neben selbst inszenierten
Theaterstücken,
Gastspiel-Theater, Klassik-Veranstaltungen und Kleinkunst.
Weitere Einrichtungen folgten,
die unser kulturelles Leben
bereichern, wie z.B die Literaturwoche, der Kanal im Feuerzauber und die Berchinale, um
nur die Highlights zu nennen.
Und genau das beschreibt
Berching mit seiner vollständig erhaltenen Stadtmauer,
seinen 13 Türmen mit den unterschiedlichen Dachformen
sowie den 4 Stadttoren: Ein
gepflegtes Stadtbild mit vielen Plätzen und romantischen Winkeln, das einlädt zum Verweilen und zur
Ruhe zu kommen, Restaurants, in denen man gut
und zu vernünftigen Preisen essen kann, sowie außergewöhnliche kulturelle Veranstaltungen. Nicht
umsonst gehört Berching zu den “cittaslow-Städten“. Das internationale Netzwerk lebenswerter
Städte steht für Lebensqualität, Nachhaltigkeit
und stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Es  ist
eine Stadt, in der Menschen leben, die neugierig
auf die wieder gefundene Zeit sind, die reich ist
an Plätzen, Kultur, Cafés,
Restaurants, Orten voller Geist, ursprünglichen
Landschaften, faszinierender Handwerkskunst,
wo der Mensch noch das
Langsame
anerkennt,
den Wechsel der Jahreszeiten, die Echtheit der Produkte und die Spontaneität der Bräuche genießt, den Geschmack und
die Gesundheit achte. Zum Cittaslow Deutschland
- Netzwerk gehören aktuell 21 Städte und Gemeinden. Eine davon ist unser Berching.
Am 2. Juli wurde der 305. Geburtstag von
Christoph Willibald Gluck mit vielen Musikdarbietungen, Geschichten, Tanz und Szenen aus
seinem Leben gefeiert. Was bedeutet dieser
Komponist und Opernreformator für Berching
und ggf. auch für Sie persönlich?
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Er war Komponist, Regisseur,
Choreograph, Kapellmeister
und Intendant, hatte aber nie
Musik studiert. Er verkehrte
in Palästen, blieb aber immer
bodenständig und naturverbunden: ein Selfmademan
vom Förstersohn zum unvergessenen Opernreformator. In
der Gemeinde Berching, wo
seine Wiege stand, pflegen
wir das künstlerische Erbe
und erinnern an die Person
Christoph Willibald Gluck. Der
Freundeskreis Christoph Willibald Gluck e.V. wurde 2011
gegründet mit dem Ziel, den
berühmtesten Sohn der Gemeinde für Bewohner und Besucher in der Region um seinen Geburtsort Erasbach erlebbar zu machen.
Am 2. Juli vor 305 Jahren kam der Komponist
und Opernreformator Christoph Willibald Gluck in
Erasbach zur Welt. Anlass, um diesen Geburtstag würdevoll zu feiern: Atemberaubende Koloraturarien präsentiert von Solisten und Musikern
der Pocket Opera Company im Wechselspiel mit
dem Motetten Chor Nürnberg, virtuose Bläserklänge auf höchstem Niveau von Philharmenka,
träumerische Instrumental- und Vokalstücke dargeboten von Schülern und Musikenthusiasten
des Beilngrieser Gymnasiums. Gluck, zeitgemäß,
reformfreudig, up to date wird umgesetzt von
einer überwältigenden Anzahl von Schülern der
Berchinger Schulen.
Seit 2012 findet in Berching die beliebte „Landpartie – Gluck zum Kennenlernen“ statt: Bei einer
mehrstündigen Wanderung erleben die Teilnehmer
Musik, wie sie zur Zeit Glucks gespielt wurde, Theatralisches vom Regisseur gut vorbereitet und von
Schauspielern perfekt dargeboten, Kulinarisches
überraschend unterwegs serviert und Natur pur
im Forstwald des früheren Oberjägers Gluck. Die
„Berchinger Landpartie“ avancierte in den letzten
Jahren zum Publikumsmagneten und stellt innerhalb der Gluckfestspiele einen einzigartigen Programmpunkt dar. Glucks wohl berühmteste Oper
„Orfeo e Euridice“ konnte in freier Natur, der zauberhaften Umgebung Berchings, erlebt werden.
Ich selbst bin Mitglied im Freundeskreis und Teil
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des Organisatorenteams. Es bereitet mir unglaubliche Freude, diesen berühmten Komponisten
durch unsere Aktionen immer besser kennenlernen zu können. Mittlerweile ist er bei den Berchingern angekommen.
In der Stadt Berching und im Landkreis Neumarkt ist das soziale Miteinander von zahlreichen ehrenamtlichen Helfern geprägt und belebt. Auch Sie und Ihr Ehemann sind vielseitig
und sozial sehr eingespannt und integriert.
Was bedeuten Ehrenamt, soziale Verantwortung und Engagement für Sie und wie teilen
Sie ihre Erfahrungen mit anderen?

Nachbarschaftshilfe, Asylhelferkreis, Essen auf
Rädern, Sozialausschuss und Krankenpflegeverein sind einige wichtige Institutionen, bei denen
ich gerne mitarbeite und die ich z.T. selbst gegründet habe, weil ich es für notwendig halte.
Ich denke, es ist unsere Pflicht, gegenseitig Hilfe anzubieten, wo es erforderlich ist und ich freue
mich, wenn ein soziales Projekt gelungen ist und
Nachahmer findet. Unsere Nachbarschaftshilfe ist
ein Segen für unsere Gemeinde. Das bestätigen mir
die Menschen, denen wir schon geholfen haben. Es
wäre schön, wenn wir noch ein bisschen mehr an
Mitgliedern gewinnen könnten. Die Aufgaben auf
viele Schultern verteilt, kann man besser bewältigen.
Ich wünsche mir, dass alle ehrenamtlich Tätigen
Dank und Respekt von den Mitbürgern erhalten.
Ich denke, ohne das Ehrenamt funktioniert das
Leben nicht.
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Zum Glück erfahre ich in der Person meines
Mannes tatkräftige Unterstützung und es ist tatsächlich so, dass wir Tage haben, an denen wir
stundenlang für andere unterwegs sind. Meine
Erfahrungen teile ich mit vielen Personen, die in
Berching auch ehrenamtlich unterwegs sind. Mittlerweile habe ich ein großes Netzwerk, auf das ich
zurückgreifen kann, wenn Hilfe erforderlich ist.
Sie sind Mitglied im Stadtrat und 2. Bürgermeisterin. Was zählt zu den Aufgaben einer
2. Bürgermeisterin, wie wird man es und
welche Verantwortung trägt man?
Stadträtin wurde ich quasi als Quereinsteiger. Ich
war nie politisch aktiv, gehörte keiner
Partei an, aber ich engagierte mich
schon immer sozial und kulturell. Als
der ehemalige Bürgermeister Rudolf
Eineder 2001 auf mich zukam und
sagte, er bräuchte unbedingt eine
Stadträtin, die für Kultur in Berching
steht, hab ich mich entschieden, in
die CSU einzutreten und 2002 für
den Stadtrat zu kandidieren.
Und so bin ich seit nunmehr 17 Jahren in diesem Gremium und wurde
innerhalb des Rates 2008 und 2014
zur 2. Bürgermeisterin. gewählt. Dieses Amt ist
für mich eines der schönsten, da ich viel mit den
Menschen unserer Gemeinde zu tun habe, deren
Probleme und Sorgen kennenlerne und manchmal
auch helfen kann. Ich darf den 1. Bürgermeister bei
Veranstaltungen vertreten, wenn er selbst verhindert ist. Manchmal darf ich auch eine kleine Rede
halten oder bei verschiedenen Anlässen die Stadt
repräsentieren. Jedes Jahr übernehme ich die Vertretung auch im Rathaus, wenn der 1. Bürgermeister im Urlaub ist. Dann erledige ich die Hauspost
und bin bei allen wichtigen Gesprächen rund um
unsere Gemeinde dabei. Ich finde das sehr interessant und ich bin sehr dankbar, dass ich von unserer Verwaltung im Rathaus so gut aufgenommen werde und wir einen sehr freundschaftlichen
Umgang miteinander pflegen.
Danke für das Gespräch.
Peter Respondek
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30 Experimentierstationen

Sandbox

Aktionswochen der

MINT-Region Landkreis Neumarkt i.d.OPf.
Veranstaltungsort

ritt f

Familien
ohne Anmeldung
So 10.11.19 Sa 16.11.19
So 24.11.19 Sa 30.11.19
jeweils von 14-17 Uhr

Eint

Öffnungszeiten für....
Schulklassen
mit Anmeldung
05. – 30.11.19
Di-Fr, tägl. 2 Termine
9 und 11 Uhr

rei!

05. – 30. November 2019

92318 Neumarkt i.d. OPf.
Regensburger Str. 21

www.mintregion-neumarkt.de

Technikland ist ein Projekt von
•
•
•
•

MINT Management:
Mitmachausstellung
„Lernlabor Technikland –
staunen @ lernen®

Förderkreis Ingenieurstudium e.V.
Museen der Stadt Nürnberg / Museum Industriekultur
Schulmuseum Nürnberg (Universität Erlangen-Nürnberg)
webec - physikalisches Spielzeug

n TOURISMUS:

Mit neuem Basisprospekt
in die Tourismussaison
2020
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