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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
hätten Sie gedacht, dass schon vor 110 (!) Jahren die negativen
Folgen von CO2-Emissionen erkannt und in den Medien thematisiert wurden? Christian Wolf hat hier mit einem Zeitungsartikel
aus dem Jahre 1912 Erstaunliches zu Tage gefördert, was bei
„Wer wird Millionär“ wohl bestens als 100.000 € - Frage geeignet
wäre.
Für den ANSPORN war es jedenfalls der ideale Beitrag, um die
Rubrik „Aktuelles“ zu füllen, denn die Dauer-Aktualität der Klimakrise lässt sich kaum anschaulicher verdeutlichen als durch
einen Brückenschlag ins Jahr 1912. Allerdings gerät dadurch der
Blick auf unsere anhaltenden kollektiven Versäumnisse in Sachen Nachhaltigkeit umso schmerzhafter. Spätestens ab 1972,
als der Club Of Rome seine detaillierte Studie zu den Grenzen
des Wachstums veröffentlichte, kann sich niemand mehr auf
Unkenntnis berufen. Umso gewaltiger sind nun die Herausforderungen, die vor uns liegen und schnell und effizient angegangen
werden müssen.
Zumindest die neue Klimaschutzmanagerin des Landkreises,
Kathrin Kimmich hat die besagten Herausforderungen schon
längst angenommen und wird in dieser Ausgabe in mehreren
Beiträgen aus ihrem Aufgabenbereich berichten.
Ansonsten finden Sie in dieser Ausgabe wieder eine gewohnt breite Palette an Themenfeldern, die Ihr Interesse wecken werden. So
berichtet in der Rubrik „Senioren“ Karin Larsen-Lion ausführlich
über die organisierten Nachbarschaftshilfen im Landkreis Neumarkt. Der zunehmend steigende Anteil an alten Menschen an
der Gesamtbevölkerung einerseits und der Mangel an Pflegekräften andererseits werden zwangsläufig dazu führen, dass das
ehrenamtliche Engagement in diesem Sektor immer wichtiger
werden wird.
Die viele Wochen anhaltende Sommerhitze hatte bei manchen
Menschen einen eher lähmenden Effekt – bei großer Hitze sucht
manche(r) nur noch Schatten und bewegt sich nicht mehr als
nötig. Da kommen die Wandertipps in der Rubrik „Tourismus“
gerade recht, um bei nun angenehmen herbstlichen Temperaturen mal wieder die Wanderstiefel zu schnüren und unseren
schönen Landkreis per pedes zu erkunden …
Roland Hadwiger
Redaktion ANSPORN

Aktuell
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Klimawandel –
aktuelles Thema
seit 110 Jahren!
Der Klimawandel ist wahrlich ein aktuelles
und drängendes Thema. Aber wussten Sie,
dass ein Zeitungsbericht schon 1912 von
dem Treibhauseffekt berichtete? In dem 110
Jahre alten Text wird beschrieben, wie sich
die industrielle Verbrennung von Kohle auf
unser Klima auswirken wird.

Am 14. August 1912 erschien in der Neuseeländischen „Rodney and Otamatea Times, Waitemata and Kaipara Gazette“ ein kleiner Beitrag mit
dem Titel „Kohleverbrauch verändert Klima“. Darin wird davor gewarnt, dass die „Brennöfen der
Welt“ jährlich um die 2 Milliarden Tonnen Kohle
verbrennen, welches sich in der Atmosphäre zu
rund 7 Milliarden Tonnen CO2 anreichert. Dadurch
werde die Luft, so der Artikel, zu einer „effektiveren Decke“ für die Erde und würde sie erwärmen.
Die Auswirkungen in einigen Jahrhunderten würden „beträchtlich“ sein.
Klimawandel ist länger bekannt, als viele denken!
Dass der Artikel auch wirklich aus dem Jahr
1912 stammt, hat das Faktencheck-Portal Correctiv bestätigt – er wurde nämlich auch in den
Archiven der Nationalbibliothek von Neuseeland
entdeckt. Im Juli 1912, also einen Monat zuvor,
soll er in der australischen Zeitung „The Braidwood Dispatch and Mining Journal“ erschienen
sein und bereits im März als Bildunterschrift in der
US-Zeitschrift „Popular Mechanics“ – hier trug er
den Titel: „Außergewöhnliches Wetter von 1911:
Der Effekt der Verbrennung von Kohle auf das Klima – Was Wissenschaftler für die Zukunft vorhersagen“.
Tatsächlich war der Klimawandel bereits um die
vorletzte Jahrhundertwende Thema: Der schwedische Wissenschaftler Svante Arrhenius sprach
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als erster von „Treibhausgasen“ – er beschrieb
den Effekt in seiner Studie aus dem Jahr 1896.
Später kam er außerdem zu dem Schluss, dass
der industrielle Kohlausstoß den Planeten erwärmen könnte, und zwar um 4–6 Grad, sollte sich
der Anteil von Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre verdoppeln.
Arrhenius war sich allerdings nicht der Gefahren
des Treibhauseffekts bewusst: „Der Anstieg des
CO2 wird zukünftigen Menschen erlauben, unter
einem wärmeren Himmel zu leben“, schrieb er
damals. Seine Forschung war damals weitgehend
bekannt und wurde sogar öffentlich diskutiert –
Arrhenius befand sich nämlich im Zwist mit dem
Physiker Knut Ångström, der seine Berechnungen scheinbar widerlegt hatte – heute wissen wir,
dass Ångströms Berechnungen fehlerhaft waren.

Aktuell

Gefahren des Klimawandels
Wie wir heute wissen, wird der Klimawandel weitaus schwerwiegendere Auswirkungen haben als
bloß warmes Wetter. Die höheren Temperaturen
können zu steigenden Meeresspiegeln, Hitzewellen, Wasserknappheit und steigender Waldbrandgefahr führen – und das sind nur einige der absehbaren Folgen, vor denen Experten und zuletzt
auch der Weltklimarat immer wieder warnen.
Trotzdem werden nicht die nötigen Maßnahmen
getroffen, um den Klimawandel aufzuhalten. In
Deutschland stieß man 2019 laut dem Umweltbundesamt 810 Millionen Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente aus – also circa ein Neuntel des
weltweiten Ausstoßes von 1912. Zwar sind die
Zahlen rückläufig, aber um bis 2045 Treibhausgasneutralität zu erreichen, muss noch viel getan
werden.
recherchiert von
Christian Wolf

Natur + Landschaft
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In Kirchen und auf Friedhöfen gibt es viele Wandtafeln, Säulen, Grabdenkmäler, Fußböden und
vieles mehr aus verschiedenen Gesteinsarten,
manchmal aus heimischen oder auch von weit
hergeholt.
Der Jura mit seinen abwechslungsreichen Gesteinsschichten, vor Jahrmillionen entstanden,
reichte vom Weißen Jura über den Eisensandstein bis hinunter zum Schwarzen Jura. Alle diese
fossilienhaltigen Schichten ehemaliger Meeresböden kann man im Landkreis Neumarkt und den
angrenzenden Gebieten erleben.
Eine geologische Besonderheit ist eine durch Verwerfung entstandene Gesteinslage. Es trat eine
fossilienreiche Schicht zutage, genannt „Altdorfer
Marmor“, ein Sedimentgestein des subtropischen
Jurameeres, die vor rund 180 Millionen Jahren
weite Teile Süddeutschlands bedeckte. Diese
etwa 20 Zentimeter dicke Bank liegt horizontal in
geringer Tiefe unter dem Ackerboden. Es wimmelt nur so von versteinerten Bewohnern des Urmeeres. Neben den Ammoniten und Belemniten
kann man auch die Überreste des Fischsauriers
(Ichthyosaurus) und Meereskrokodilen finden.
Besonders hat sich der aus Altdorf stammende
ehemalige Neumarkter Gymnasiallehrer Udo Kursawe mit dem Thema des „Bauder’schen Marmor“ befasst und es in mehreren Arbeiten beschrieben.

Fossiliensuche
in Kirchen und
auf Friedhöfen
Im ANSPORN 1/2020 wurden im Bericht „Naturbausteine aus dem Jura“ die verschiedenen Gesteinsarten im Jura vorgestellt. In
diesem Beitrag soll nun speziell über den fossilienreichen sog. „Altdorfer Marmor“ berichtet werden.

Ammonit durch ein Erdbeben verschoben.

Schon Goethe hat die Verschiebung der geteilten
Ammonitengehäuse (Solideszenz) entlang eines
Gesteinsrisses beschrieben.
Der Altdorfer Bürgermeister J.F. Bauder (17131791) bearbeitete solches Gestein ab 1753 in
seiner Fabrik, d.h. er stellte „Altdorfer Marmor“
oder auch „Bauderscher Marmor“ genannt, her.
In einer Werbeschrift bezeichnete sich Bauder
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als Erfinder des kostbaren Altdorfischen Ammoniten- und Belemniten-Marmors. Davon wurden
Kamine, Tischplatten, Schnupf- und Rauchtabakdosen, Stockknöpfe, Uhrengehäuse, Grabsteine,
Grabdenkmäler, Taufsteine, Konsolen, Nähpulte,
Wärmkugeln, Schusser und vieles mehr gefertigt
und auch ins Ausland versendet.

Bauder’sche Marmorplatten an der Außenwand von Sankt
Jobst in Neumarkt.

Friedhofkirche Sankt Jobst in Neumarkt i.d.OPf.

Beginnen wir mit den Kirchenbesuchen in der
Friedhofkirche Sankt Jobst in Neumarkt. Dort befindet sich ein Seitenaltar mit den typischen Ammoniten und dem grauen Gestein des Schwarzjuras mit seinen Fossilien. Diese sind aber nur
aufgemalt. An und in der Kirche befinden sich
mehrere Wandtafeln mit dem Altdorfer Marmor.
In der Neumarkter Stadtpfarrkirche Sankt Johannes, auch Münster genannt, befinden sich zwei
Wandtafeln mit zahlreichen Fossilien an der südlichen Wand. Zusätzlich wurden Applikationen
aus Alabaster oder einem farblichen Relief angebracht. Woher das Gestein für die Alabasterreliefe
stammt, ist nicht bekannt. Die nahegelegensten
Vorkommen sind die Külsheimer Gipshügel in
Mittelfranken.

Wandtafeln aus Altdorfer Schneckenmarmor mit Alabasterapplikationen in der Neumarkter Stadtpfarrkirche.

In Freystadt in der Wallfahrtskirche Mariahilf und
in der St. Peter- und Paulkirche in der Stadt befinden sich ebenfalls fossilienreiche Wandtafeln.
Gerade in Altdorf, dem Entstehungsort der Marmorplatten, befinden sich mehrere Objekte. Der
Taufstein aus der Laurentiuskirche in Altdorf besteht aus mehreren Schichten, wegen der geringen Dicke der Dactylioceras-Bank. Besonders
schön ist das flache Taufbecken mit angeschliffenen Ammoniten und Belemniten, z.T. mit Pyritglanz. Eine Tabaksdose aus Schneckenmarmor
bewahrt die Stadt Altdorf in ihrem Museum in der
Neubaugasse 5 auf. Das Museum hat eine Sammlung schöner Versteinerungen, die schon Goethe
faszinierten. Die vollständig überarbeitete Fossilienabteilung des Museums ist eine der wichtigsten
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und umfangreichsten
paläontologischen
Sammlungen
der
Region. Im Foyer des
Rathauses in Altdorf wurde eine große Platte des Bauder’schen Marmors
angebracht. Auf dem
Friedhof in Altdorf
befindet sich das
Grab von J. F. Bauder mit einer großen
Marmorplatte,
die
hier nicht wie üblich
aus einer grauen bis
schwarzen, sondern
aus einer rostroten
Farbe besteht. Weitere Wandtafeln sind
an der Magdalenenkirche am Friedhof,
wo auch ein kleines
versteinertes Holzstück mit dabei ist,
zu sehen.
In der Kirche Sankt
Birgitta in Gnadenberg befinden sich
an der Rückwand
Wandtafeln, ebenso Wandtafel in Kalbensteinberg.
in der St. Vitus Kirche in Berg, wo auch die Außenwand des Kirchenschiffes aus dem fossilienreichen Gestein
besteht.
In Lauterhofen hängen in der Erzengel-Michael-Kirche und auf dem Friedhof mehrere Tafeln.
An der Außenwand der St. Martinkirche in Lengenfeld befindet sich an der nördlichen Außenwand eine Wandtafel, die nicht so leicht erkennbar ist, da sie etwas durch Putz verschmutzt ist
und die Fossilien nicht so leicht erkennbar sind.
Auch an der Außenwand der St. Martinkirche in
Pfaffenhofen sind zwei Tafeln angebracht, ebenso an der St. Christophkirche in Kastl. In der Klosterkirche Sankt Peter auf der Burg in Kastl steht
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vor der Grabplatte
eine
Ehrentumba,
in die im 18. Jahrhundert die Gebeine
Schweppermanns
gelegt wurden. Die
reich verzierte Tumba ließ der damalige Abt, ein großer
Verehrer
Schweppermanns,
aus
wertvollem
Berger
Muschelmarmor fertigen. „Jedem Mann
ein Ei, dem braven
Schweppermann
aber zwei“. Dieser Spruch von der
doppelten Ration ist
vielen geläufig. Die
legendären zwei Eier
ragen ganz oben aus
einem Pokal heraus.
Eine Inschrift erinnert
an den tapferen Ritter.
Die größte Fossilienplatte ihrer Art befindet sich in der St.
Marien- und Christophoruskirche
in
Kalbensteinberg mit
einer Höhe von 1,3 m. In der Markgrafenresidenz
Ansbach sind zwei Konsoltisch-Platten zu sehen.
Wie so oft unterliegen solche Objekte dem Zeitgeschmack, und irgendwann ist ein Ende der
Liebhaberei abzusehen. So bleiben heute die
Fossilienplatten in Kirchen, Friedhöfen, Herrschafts- und Privathäusern, wo sie noch zu sehen
sind. So manches Objekt ist vielleicht verschwunden oder übermalt oder verputzt worden. Sie sind
jedenfalls Zeugen aus der Vergangenheit mit Tierund Pflanzenversteinerungen, die längst ausgestorben sind, aber heute noch an aufgeschlossenen Stellen gefunden werden können.
Christian Wolf
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Tausendmal gefordert, tausendmal ist nix passiert, tausend und eine Nacht, und es hat
„Wumms“ gemacht. Was ist passiert? Hat doch
der ehemalige Bundespräsident Herzog gefordert, es müsse ein „Ruck“ (er meinte natürlich
nicht nach rechts) durchs Land gehen. Nun ist es
passiert. 100 Milliarden für militärische Rüstung
sollen bereitgestellt werden. Als Sondervermögen
wurde es deklariert. Habe ich da was falsch verstanden? Ein Sondervermögen ist, wenn ich Geld
so nebenbei gespart habe um es für Sonderfälle
zu verwenden. Das sind hier aber Sonderschulden die zu den anderen Staatsschulden dazukommen. Das ist dieselbe Wortverfälschung wie
immer der Börsensprecher benutzt und von einer
Gewinnwarnung spricht. Ein Gewinn ist doch etwas Erfreuliches. Hier handelt es sich aber um
eine Verlustwarnung. Das sind die üblichen Wortspielereien die benutzt werden um etwas Unangenehmes zu vertuschen. Erinnern wir uns an die
Querdenker, die alles verdrehen und auf den Kopf
stellen. Propaganda nennt man das, wie wir es
jetzt täglich aus den Medien entnehmen können,
um sie von Herrschern zielgerichtet in die gewünschte Richtung zu steuern. Wie der Aggressor, der als „Arzt“ eine Spezialoperation durchführen lässt, ein Land überfällt und zerstört und
Niederlagen als Sieg bezeichnet und dabei seine
Patienten nicht heilt, sondern umbringt. Ein Krieg
mit militärischem Einsatz ist völlig sinnlos, wie es
die Vergangenheit zeigte, weil dabei alle verlieren.
Es wird dabei übersehen, dass wir weltweit ein
ganz anderes Problem haben, nämlich die fortschreitende Zerstörung der Natur aufzuhalten,
um nicht unsere Lebensgrundlage zu zerstören.
Das Geld wäre hier besser angelegt und sollte ein
Ansporn sein, die dringenden Klimaziele zu erreichen, denn die häufigen Naturkatastrophen nehmen weltweit zu und werden immer verheerender.
Wenn das nicht gelingt, droht etwas, was der
Bundeskanzler versucht zu erklären. Seine Ansprache beginnt wie immer mit „liebe Mitbörgerinnen und Mitbörger“. Spätestens nach dem
dritten Satz sind alle schon eingeschlafen. Also,
liebe M, nein nicht schon wieder. Ich melde mich
heute letztmals als Bondeskanzler von der einzig
noch funktionierenden Radiostation auf der Zugspitze. Nach meiner Ansprache wird auch dieser
Sender abgeschaltet. Um meine Vorgängerin zu
zitieren „Wir schaffen das“ muss ich ihnen heute
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Wumms
Wenn der Ansporn, wie jeweils die erste Ausgabe, am 1. April erschienen ist, kann man
damit rechnen, dass auch mal ein Aprilscherz
dabei ist. Hat sich der umtriebige Wolf in dieser Ausgabe zum Bruckmandl in Regensburg
gesellt und soll dort bis zum Sankt-Nimmerleinstag warten bis die Klimaziele erreicht
sind. Das war eher ein Scherz, denn die drängenden Probleme der Zeit fordern Aktivität
und nicht versteinernden Stillstand. Gerade
ab diesem Zeitpunkt hat sich in der Welt so
viel getan um eingreifen zu müssen.

mitteilen „wir haben es nicht geschafft“. Wir haben stattdessen, obwohl wir es wussten, nicht
genug Vorsorge getroffen um die drohende Klimakatastrophe abzuwenden. Alle vordringlichen
Maßnahmen haben wir aufgeschoben.
Durch die ständig steigenden Temperaturen,
durch die restlose Ausbeutung von fossilen Bodenschätzen ist es zu einer Verwüstung schlimmsten Ausmaßes auf der Welt gekommen. Nachdem
sämtliche fossilen Bodenschätze wie Öl, Gas und
Kohle verbrannt und verarbeitet wurden, ging es
allen Wäldern an den Kragen. Durch die dadurch
extrem ansteigende Hitze war es nicht mehr möglich, Getreide, Früchte, Gemüse usw. anzubauen.
Die Erde wurde zur Wüste gemacht. Dadurch
gab es dramatische Völkerwanderungen, da jeder versuchte, noch etwas Essbares und Trinkwasser zu bekommen. Auch ist das Eis der Arktis
und in Grönland abgeschmolzen, ebenso in der
Antarktis, wo ein neuer Kontinent entstand. Durch
den dramatischen Anstieg des Meeresspiegels
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sind nun Nord- und Südamerika wieder getrennt,
weiterhin hat sich das Schwarze Meer mit dem
Mittelmeer und mit dem Arabischen Meer verbunden. Alle kleinen Inseln in der Südsee und der
Karibik sind im Meer untergegangen, wie auch
alle tiefliegenden Länder. In Europa hat das Meer
in Deutschland die Norddeutsche Tiefebene und
die Oberrheinebene überflutet. Vom Kölner Dom
schauen nur noch die Turmspitzen aus dem Meer.
Basel liegt nun auch an der Nordsee.
Teile Frankreichs, Englands, Belgiens,
die Niederlande gänzlich und Teile der
nordischen Länder sind in den Fluten
untergegangen. Dabei wurden auch die
meisten Kernkraftwerke überflutet und
unkontrolliert zerstört, wobei hohe Radioaktivität freigesetzt wurde.
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nen letzten Worten an die wenigen Menschen, die
noch leben. Genießen Sie die letzten Tage Ihres
Lebens und vergessen Sie nicht ihren Weinkeller
leer zu trinken. Hiermit verabschiede ich mich von
Ihnen als ihr letzter Bondeskanzler. Machen Sie
es gut. WUMMS! Es klingelt der Wecker und der
schlimme Alptraum hat ein Ende. Aber was wäre,
wenn es Realität werden würde?

Durch die ungleiche Gewichtsverteilung
des abgeschmolzenen Eises wurden
schwere Erdbeben und Vulkanausbrüche ausgelöst und haben die Situation Windkraftanlagen und Solarpark bei Velburg/Mantlach.
weiter dramatisch verschlimmert. Auch
die Tierwelt ist längst ausgestorben. Nur im Stadt- Sieht so die typische Juralandschaft aus? Nein,
park in Neumarkt i.d.OPf. treibt sich noch ein ein- denn die Zielsetzung ist hier möglichst viel Enersamer Wolf herum, um sich das Verbrechen an gie zu gewinnen. Man hat vergessen, dass wir
der Natur anzusehen, weil hier einmal drei Bäume auch noch etwas zu Essen brauchen. Durch den
gefällt wurden. Da fehlen mir selbst die Worte, wie Krieg in der Ukraine ist es offensichtlich geworman dann die Leute einmal nennen soll, die einen den, wie vernetzt und verletzlich die Welt ist.
Krieg angezettelt haben. So wende ich mit mei- Wird von dort kein Getreide mehr geliefert, dro-
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hen Hungersnöte in vielen Ländern, die selbst
nicht in der Lage sind, Getreide anzubauen und
von diesen Exporten abhängig sind. Deutschland
wurde einst von der Regierung zu einem Industriestaat erklärt ohne daran zu denken, dass das
nur mit Bodenschätzen, Energie und Nahrungsmittel aus anderen Ländern möglich ist. Wenn die
Importversorgung nicht mehr klappt, entstehen
ernsthafte Probleme für Industrieländer, die damit
auch erpressbar werden.
Was bei all diesen Diskussionen über die Energieversorgung kaum zur Sprache kommt, dass die
fossilen Brennstoffe in nicht allzu langer Zeit aufgebraucht sind. Was folgt dann? Spätestens heute muss man sich darüber Gedanken machen, wie
man dieses scheinbar unlösbare Problem angeht.
Da muss man angesichts der weltweiten Probleme schon erstaunt immer wieder feststellen, mit
welch unwichtigen Dingen wir konfrontiert werden. Nun wurde schon wieder „unsägliches“ in
Neumarkt nach weit über 100 Jahren entdeckt.
Die drei Mohren, eine schmiedeeiserne Jugendstilarbeit in der Oberen Marktstraße, werden als
rassistisch eingestuft. Man meint „der Kas is‘
gess’n“ wie man in Bayern so sagt. Nein, ist er
nicht. Das Thema ist zwar längst ausdiskutiert
wird aber immer wieder von Personen einer Empörungsgesellschaft aufgewärmt. Das Schöne
an der Pressefreiheit ist aber, dass man bei uns
alles unzensiert sagen kann und sich auch gefallen lassen muss, dass qualitativ hochwertige Leserbriefe den Wahrheitsgehalt zurechtrücken. Wo
anders wird man schon eingesperrt, wenn man
nur ein leeres Blatt Papier hochhält.
Da wäre noch etwas was man als „unsäglich“ bezeichnen kann. Ich habe
mich davorgestellt. Wo steht denn das
Schandmal? Vielleicht wird das auch
einmal in der Presse erscheinen. Das
Denkmal wartet schon seit 1945 darauf, abgerissen zu werden, dies wird
aber durch die Verzögerung des Parkumbaus verhindert.
Aufgrund der derzeitigen Situation, wie Länder und der Weltfrieden
destabilisiert und bedroht werden,
zeigen folgende Zitate, dass es diese
Probleme immer schon gab. Die Friedensnobelpreisträgerin Bertha von
Suttner schrieb 1905 im Hinblick auf
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die damals schon entwickelten modernen Waffensysteme: „Der nächste Krieg wird von einer
Furchtbarkeit sein, wie noch keiner seiner Vorgänger.“ Wie wahr!
Am 24.12.1916 schrieb der Oberpfälzer Komponist Max Reger in einem Brief an einen Bekannten: „Auch ich denke und hoffe, dass dieses
Morden wirklich nicht lange mehr dauern kann,
es ist ja entsetzlich! Es ist, als ob die Menschheit
in einem wahren Taumel von Hass, Mordlust etc.
lebte! - Der größte Hohn, wenn man bedankt, wie
unsere Regierungen - ich meine natürlich auch
die Regierungen unserer Feinde und diese sogar
hauptsächlichst - stets die Schlagwörter von Kultur und Zivilisation gebrauchen. Es ist grauenhaft,
und das Tolle: Es sind schließlich nur zehn Menschen die Anstifter dieser entsetzlichen Tragödie!“
Anmerkung: Heute sind es noch ein paar mehr.
Es scheint immer noch nicht möglich zu sein, solche Menschen zu entmachten. Während die Weltbevölkerung nach Frieden und Freiheit strebt, bedeutet es, dass sich Diktaturen in ihrer Gier immer
weiter stärken und sich mit aller Brutalität gegen
andere und gegen das eigene Volk wenden.
Wenn man die heutige Weltlage ansieht, fragt
man sich schon, ob die Menschheit irgendwann
gescheiter wird …
Christian Wolf,
mit seinem Begleiter Christianus lupus

Jugend
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Mein Name ist Nicole Markhof, ich bin 25 Jahre
alt und studiere Soziale Arbeit an der Evangelischen Hochschule in Nürnberg.

Ein Jahr beim
Kreisjugendring
Neumarkt –
kurzer Einblick
in ein
Praxissemester

In der Mitte des Studiums steht das Praxissemester an, um sich endgültig beruflich zu orientieren,
um neue Bereiche kennenzulernen und die Theorie, die man in den letzten 2 Jahre gelernt hat,
auch mal in der Praxis einzusetzen.
Und nicht nur die Soziale Arbeit an sich hat viele
Bereiche, auch die Jugendarbeit ist nicht gleich
Jugendarbeit und diese Bandbreite lernt man
beim Kreisjugendring kennen.
Ich konnte viele verschiedene Tätigkeiten und
Aufgaben kennenlernen und ausprobieren. Die
Arbeit im Gebundenen Ganztag der Grundschule
an der Bräugasse ermöglichte mir jeden Tag Kontakt zu Klient*innen, ich konnte ein Schuljahr ihre
Entwicklungen, Krisen und Erfolge begleiten. Ich
hatte die Möglichkeit an verschiedenen Freizeitund Bildungsmaßnahmen teilzunehmen und beispielsweise Erlebnispädagogik bei der Winterfreizeit und bei 49h-Draußen zu erleben. Aber auch
die tägliche Büroarbeit war abwechslungsreich
und lehrend – Konzepte überarbeiten, Anträge
stellen und Öffentlichkeitsarbeit, können im richtigen Umfeld und mit dem richtigen Schwerpunkt
großen Spaß machen.
Ich konnte die letzten Monate viel über mich und
meine zukünftige Profession lernen, konnte meine
Fähigkeiten ausbauen und viele neue Werkzeuge
in mein Handwerkskoffer packen. Ich konnte aber
auch tolle Menschen und Pädagog*innen kennenlernen, die jeden Tag mit Herzblut versuchen die
Kinderaugen im Landkreis Neumarkt zum Strahlen
zu bringen.
Und ganz lässt mich der KJR auch nach meinem
Praxissemester nicht los und ich freue mich auf
mein ehrenamtliches Engagement!
Nicole Markhof
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Herbst ist die beste Jahreszeit zum Wandern und
im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. kann man auf vielen
markierten Wanderwegen die Natur erkunden. Der
Wasser- und Mühlenweg wurde
von den Naturschutzbehörden und
Gemeinden bereits im Jahr 2000
eröffnet. Erstmals führte eine Wanderstrecke gemeindeübergreifend
entlang der Laber, und damit war er
auch der erste touristisch vermarktete Wanderweg
im Kreisgebiet Neumarkt i.d.OPf. Damals führte der
Wanderweg auf ca. 40 km von Neumarkt über Deining bis Dietfurt a.d.Altmühl. Ab 2003 übernahm der
Landkreis dann zentral die Markierungsarbeiten und
integrierte den Weg im Wandermarketing. Ab 2005
entstand der bekannte Jurasteig, der weite Trassenteile des Wasser- und Mühlenweges nutzte. 2014
wurde der Wasser und Mühlenweg schließlich um
die Breitenbrunner und Wissinger Laber erweitert
und im Tal der Weißen Laber mit dem Jurasteig komplett vereint. Entlang der Weißen Laber sind deshalb
beide Wanderrouten mit einer Kombibeschilderung
markiert. Der Wasser- und Mühlenweg ist heute 67
km lang und führt durch die herrlichen Täler der Weißen, Breitenbrunner und Wissinger Laber. Seit 2015
hat der Landkreis den DAV Neumarkt i.d.OPf. mit
den Markierungsarbeiten der Weitwanderwege beauftragt und einen zuverlässigen Partner gefunden.
Wanderauftakt auf der Mühlenweg-Schlaufe 2:
Wanderung zur Erbmühle
Wie die Weitwanderwege Jurasteig und Burgensteig führt auch der Wasser- und Mühlenweg Tagesschlaufen an der Hauptroute. Für diese Tagesrundtouren sind die jeweiligen Kommunen zuständig. Die
Mühlenweg-Schlaufe 2 verläuft durch einen sehr
bergigen, aber schönen Abschnitt des Wasser- und
Mühlenweges von Holnstein zur Erbmühle und über
Oening wieder zurück. Die Stadt Berching hat nun
die Wandertour erstmals als solche markieren lassen
und den Berchinger Wegewart Bernd Falkenberg mit
den Markierungsarbeiten beauftragt. Der Rundweg
ist sehr beschaulich und hat eine Länge von etwa 9,4
km. Zwischen Holnstein und Oening liegen die wertvollen Kalktuffkaskaden. Ein Quellbach fließt hier im
Hangwald herab und durch den hohen Kalkgehalt
des Quellwassers entstehen an der Oberfläche die
seltenen treppenförmigen Kalkablagerungen, die
sog. Sinterterrassen. Der empfindliche Sinter (Mineralisierung) wächst nur wenige mm pro Jahr, so

Bildarchiv Stadt Berching

Wanderauftakt
im Rahmen der
landkreisweiten
Wanderoffensive
Der Wasser- und Mühlenweg war
erster Weitwanderweg im Landkreis

Tourismus
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dass man die sensiblen Treppen nicht betreten darf!
Wer möchte, kann die Mühlenweg-Schlaufe sogar
von Berching aus starten und hat dann eine Wanderung von 21,2 km vor sich. Nach der Wanderung
bietet sich eine gemütliche Einkehr in einer der historischen Ecken Berchings an. Am 13. Mai wurde die
neumarkierte Mühlenweg-Schlaufe offiziell durch einen Wanderauftakt eröffnet.
Teilnehmer: Landrat Willibald Gailler, Michael Gottschalk, Michael Endres, Christine Riel (Landkreis
Neumarkt i.d.OPf.) Karl Gottschalk und Thomas
Schreiber   (DAV), stellv. Bürgermeister der Stadt
Berching, Ankió Kerl, Katrin Hradetzky (Stadt
Berching), Bernd Falkenberg (Wegewart Berching)
Alle Wandertouren sind in der kostenlosen Wanderkarte „Wasser- und Mühlenweg“ und im Tourenportal www.tourismus-landkreis-neumarkt.de Touren &
Wege dargestellt.
Kontakt: tourismus@landkreis-neumarkt.de
Tel. 09181 4701253

Neues aus dem Landschaftsgebiet
Bayerischer Jura
Neue Gastgeber-Flyer für Fünf-Flüsse-Radweg und Jurasteig
Neben den beliebten Rad- und Wanderkarten
zum Fünf-Flüsse-Radweg und Jurasteig gibt
es nun auch jeweils einen Gastgeberflyer dazu.
Praktisch als Faltkarte und mit einer Aufteilung

nach Etappen sind diese besonders “radler- bzw.
wanderfreundlich” entworfen worden. Die Gastgeber-Flyer sind mit den jeweiligen Karten kostenlos bestellbar.
Der Fünf-Flüsse-Radweg unter den TOP 10
Der Fünf-Flüsse-Radweg hat es bei
den TOP Routen der ADFC-Studie
2021 in die Top10 geschafft … und
noch besser, der FFR hat die Zufriedenheits-Bestnote in der Befahrbarkeit der Strecke bekommen!
Die detaillierte ADFC-Studie finden Sie unter:
www.adfc.de/fileadmin/user_upload/Handout_
ADFC-Radreiseanalyse.pdf
Der Jurasteig schafft es unter die 20 schönsten Fernwanderwege Deutschlands
Wieder mal eine Besten-Liste
der schönsten Fernwanderwege und der Jurasteig ist dabei.
Fernwanderwege gibt es in
ganz Deutschland, dabei hat
jede Strecke ihren eigenen
Schwierigkeitsgrad.
Leichte
Wege sind ideal für Familien
oder für Anfänger, anspruchsvolle Wege hingegen sind für geübte Wanderer geeignet. Eines haben diese Wege aber alle gemein: Eine
ausreichende Beschilderung, in machbare
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Etappen eingeteilt und über GPS-Tracker abrufbar. Der Kölner Express hat im Mai 2022
deutschlandweit die Fernwanderwege in vier
Kategorien eingeteilt:
Schönste Fernwanderwege: Moselsteig, SaarHunsrück-Steig, Sächsischer Weinwanderweg,
Hermannsweg, Goldsteig
Beste Fernwanderwege: Rennsteig, Altmühltal-Panoramaweg, Harzer Hexenstieg, Sintfeld-Höhenweg, Schluchtensteig
Leichte Fernwanderwege: Heidschnuckenweg, Rothaarsteig, Kulturwanderweg Jagst,
66-Seen-Wanderweg, Lechweg
Anspruchsvolle Fernwanderwege: Malerweg,
Salzalpensteig, Donau-Zollernalb-Weg, Jurasteig, Eifelsteig
Die ausführliche Wanderliste finden Sie unter:
www.express.de/ratgeber/reise/fernwanderwege-deutschland-94401
Christine Riel
Tourismusbüro

Foto: Reinhard Mederer

Gesundheit + Soziales
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In diesen Fällen kommen die Spezialisten der
Bergwacht neben dem Rettungsdienst zum Einsatz. Diese eigenständige Teileinheit, unter dem
großen Dach des Bayerischen Roten Kreuz, übernimmt per Gesetz die Versorgung und Rettung
aus Bereichen, die der Rettungsdienst nicht oder
nur bedingt erreichen kann.
Für die Arbeit stehen den Kollegen und Kolleginnen spezielle Fahrzeuge und eine große Anzahl
an technischen Rettungsgeräten zur Verfügung.
Neben spezieller Schutzausrüstung und einer
Vielzahl an Seilen, Karabinern und sonstigen Sicherungstechniken sind auch Spezialtragen und
Material zum Einsatz mit dem Rettungs- oder Polizeihubschrauber vorhanden.

Bergwacht
im Landkreis
Neumarkt,
wieso das
denn?
Mountainbiken über Stock und Stein sowie
Klettern am Felsen im Sommer, Langlaufen im
Winter und Wandern im Frühjahr und Herbst, all
das findet in der Natur statt. Und dies wiederum
bedeutet, dass die Zufahrten und Zugänglichkeiten oftmals unklar sind und eine Versorgung,
sollte es zu einem medizinischen Notfall kommen, nicht immer mit den vorhandenen Mitteln
des Rettungsdienstes möglich ist.

Hubschraubereinsatz mit Windenrettung einer verletzten
Frau in Velburg an der Burg. Perfekte Zusammenarbeit des
Rettungsdienstes der Feuerwehr, der Bergwacht und dem
Rettungshubschrauber © BRK NM - Raithel

Da der Landkreis Neumarkt i.d.OPf. aktuell
keine eigene Bergwacht vorhält, muss im Einsatzfall eine Einheit aus dem Nürnberger-Land,
Amberg-Sulzbach, dem Landkreis oder der
Stadt Regensburg oder z.B. aus dem Bereich
Eichstätt ausrücken. Dies sieht das Konzept
der Bergwacht zwar grundsätzlich vor, bedeutet aber je nach Einsatzort eine lange Anfahrt.

ansporn Herbst/Winter 2022/23

- 17 -

Gesundheit + Soziales

Kick-Off Termin – ©Bergwacht Frankenjura - Zeuch

Dies und die steigende Anzahl an Einsätzen
veranlasste das BRK, und hier speziell einige Kollegen:innen der Bereitschaft Woffenbach, den Kontakt zur Bergwacht zu suchen,
um eine Reaktivierung (es gab bis vor ca. 10
Jahren schon einmal eine Bergwacht im Landkreis) der Bergwacht anzustreben.
Nach diversen Absprachen und persönlichen
Treffen der Verantwortlichen von Bergwacht und
Rotem Kreuz, wurde am 27.07.2022 ein erster
Kick-Off Termin in Neumarkt veranstaltet. Neben Grußworten von BRK Kreisgeschäftsführer
Klaus Zimmermann und dem 2. stellvertretenden
Regionalleiter der Bergwacht Frankenjura, Oliver
Mothes, stellten die einzelnen Ressortleiter die
Struktur der Bergwacht und die Zuständigkeiten,
die technischen Besonderheiten und vor allem die
Aus- und Fortbildung zum aktiven Bergretter vor.
Im Anschluss konnten die ca. 40 Interessierten
die Technik selbst betrachten und „in die Hand
nehmen“. Hierzu hatte die Bergwacht neben den
Rettungsgeräten auch ihre Fahrzeuge dabei, so
dass am Ende alle Fragen praktisch beantwortet
werden konnten.
Wie geht es nun weiter?
Alle Interessierten, auch die, die am 27.07.2022
nicht vor Ort waren, konnten sich bis zum

31.08.2022 erstmal formlos per E-Mail an die
Bergwacht unter info@bergwacht-frankenjura.org
wenden. Im Anschluss werden die Meldungen
gesichtet und eine Terminierung der einzelnen
Ausbildungsmodule angestrebt. So soll bereits
im Herbst/Winter 2022 mit den Grundlagenmodulen gestartet werden. Auch Interessierte, die
im Herbst/Winter 2022 noch nicht starten wollen/
können, sollen sich trotzdem gerne melden, ein
späterer Einstieg ist jederzeit möglich! Für Fragen
stehen die Kollegen:innen der Bergwacht ebenfalls über die Mailadresse gerne zur Verfügung.
Informationen zur Ausbildung findet man ebenfalls über die Homepage der Bergwacht Bayern.
Hintergrund: Das Bayerische Rote Kreuz
Das Bayerische Rote Kreuz – Körperschaft des
öffentlichen Rechts – ist einer der größten Wohlfahrtsverbände und die führende Hilfsorganisation in Bayern. Es gliedert sich in 73 Kreis-, 5
Bezirksverbände und die Landesgeschäftsstelle.
Es werden ca. 28.000 Mitarbeiter:innen, davon
rund 300 im KV Neumarkt, beschäftigt und rund
180.000 ehrenamtliche Helfer:innen, davon sind
im KV Neumarkt ca. 3.000 im Einsatz.
Sylvia Maier
BRK Kreisverband Neumarkt
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Präziseres
Operieren Höhere Patientensicherheit schnellere
Genesung

programme durchlaufen. Der harte Weg hat sich
gelohnt – die „Robotische Chirurgie“ ist mittlerweile fester Bestandteil im OP des Klinikums. Bislang
wurden bereits 100 urologische und viszeralchirurgische Eingriffe mit sehr guten Ergebnissen robotisch durchgeführt.

Robotisches Operieren am Klinikum Neumarkt

Verbesserte Arbeits- und Ausbildungsbedingungen für ChirurgInnen
Neben Vorteilen für die PatientInnen bietet das
Da Vinci System für ChirurgInnen revolutionäre Verbesserungen hinsichtlich hochauflösender
3D-Sicht, ergonomisch günstiger sitzender Position und Tremorfilter während des Eingriffs. Auch
für den medizinischen Nachwuchs bestehen dank
einer zweiten OP-Konsole völlig neue Möglichkeiten für eine strukturierte Ausbildung bei gleichzeitig hoher Patientensicherheit. Die Veranstaltung
richtete sich sowohl an ärztliches und nichtärztliches Fachpersonal als auch die gesamte interessierte Bevölkerung.

Seit Januar 2022 wurde im Klinikum Neumarkt in
der Chirurgischen (Chefärztin Prof. Dr. med. Bettina Rau) und der Urologischen Klinik (Chefarzt Dr.
med. Ekkehard Geist) mit dem OP-Roboter „Da
Vinci X“ die neueste Operationstechnik eingeführt.
Aufwändige Vorbereitung und Schulungen der
Operateure
Um dieses komplexe Verfahren am Klinikum Neumarkt anbieten zu können, liegt ein aufwändiger
und langer Weg hinter beiden Abteilungen. Operateure mit „Da Vinci“ Erfahrung konnten für das
Klinikum gewonnen werden, alle Mitarbeitenden
mussten aufwändige Schulungs- und Trainings-

BesucherInnen durften am Roboter „operieren“
Mit einem Eröffnungs-Symposium „Robotische
Chirurgie“ am 25. Juni im Landratsamt wurden
zahlreiche BesucherInnen über Möglichkeiten, Indikationen und Ablauf robotischer Operationen am
Klinikum Neumarkt informiert und das Robotische
OP-Spektrum vorgestellt. Ein Demo DaVinci mit
zwei Konsolen sowie ein Trainings-Simulator stand
während der Veranstaltung für die BesucherInnen
zum Kennenlernen und Ausprobieren zur Verfügung

Oliver Schwindl
Klinikum Neumarkt
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Um der Personalnot schon damals Herr zu werden, wurde 1961 beschlossen, eine Schule für den
Schwesternnachwuchs zu gründen. Die Leitung
wurde den Ordensschwestern der Barmherzigen
Schwestern des Heiligen Vinzenz von Paul übertragen. Zur damaligen Zeit war es noch üblich,
dass die Leitung einer Schule für Krankenpflege gemeinsam von einer Unterrichtsschwester
und einem Arzt geführt wurde. Mit 14 Schwesternschülerinnen unter Führung der leitenden
Unterrichtsschwester Sr. M. Irmela Geiger und
Chefarzt Dr. Hans Koch begann die Ausbildung
zur Krankenschwester. Die Schule war im Schülerinnenwohnheim und Konvent der Barmherzigen Schwestern im Erdgeschoss untergebracht,
dem jetzigen Verwaltungsgebäude der Klinik.
1973 folgte der Erweiterungsbau des Kreiskrankenhauses Neumarkt, und damit entstand auch
ein eigener Schultrakt für die Ausbildung zur
Krankenschwester. Die damalige Leitende Unterrichtsschwester Sr. M. Theodora Werner hatte zu
diesem Zeitpunkt auch die Erhöhung der Ausbildungszahl auf 90 (in drei Jahrgängen) Schülerinnen und Schüler bei der Regierung der Oberpfalz
beantragt und genehmigt bekommen, da nunmehr auch die ersten männlichen Krankenpfleger
Zugang in den Pflegeberuf gefunden haben.
In den Folgejahren wurde die Zahl der Auszubildenden sukzessive ausgebaut und umfasst derzeit mehr als 200 Auszubildende. In der Folge
musste 2009 erneut ein Standortwechsel vorgenommen werden, und die Schule befindet sich
seitdem in dem zweigeschossigen Holzbau Ecke
Klägerweg / Holzheimer Weg.

Gesundheit + Soziales

60 Jahre
Pflegeausbildung
am Klinikum
Neumarkt
Das Klinikum Neumarkt konnte sich auf ein kleines Jubiläum freuen. Vor 60 Jahren startete der
erste Ausbildungskurs für den damals noch rein
weiblichen Beruf der Krankenschwester.
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Das neue Pflegeberufegesetz von 2020 verbindet
die bisherigen Ausbildungen der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege und wandelt diese
in eine generalistische Ausbildung um. Zum gleichen Zeitpunkt wurde die Ausbildung zum/r Pflegefachhelfer/in eingeführt, die jeweils am 1. April
jeden Jahres beginnt. Die Kapazität für die einjährige Ausbildung umfasst 32 Ausbildungsplätze.
Seit diesem Jahr ist die Pflegeausbildung in die
neu gegründete Neumarkter Akademie für Gesundheitsberufe eingebunden, mit der die berufliche Bildung im Gesundheitsbereich in der Region
gestärkt werden soll. Neben der pflegerischen
Ausbildung wurden bisher bereits viele Fort- und
Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten, die in
den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden sollen.
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Insgesamt 1.900 Absolventen sind seit 1962 am
Klinikum Neumarkt ausgebildet worden. Der ursprünglich ausschließlich jungen Frauen vorbehaltene Beruf wird jetzt auch zunehmend von
männlichen Auszubildenden gewählt, die dennoch immer noch in der Minderheit sind.
Oliver Schwindl
Klinikum Neumarkt
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Das ist auch gut so angesichts des sich immer weiter verschlechternden Fachkräftemangels, ja es
dürfte sogar branchenspezifisch gerne mehr sein.
Stand 31.07.2022 leben 14.502 Ausländer aus
129 Herkunftsländern im Landkreis Neumarkt,
mehr als die Hälfte stammen aus Ländern der Europäischen Union.
1

Polen

1.791

2

Rumänien

1.715

3

Ukraine

1.201

4

Kosovo

1.054

5

Kroatien

953

6

Syrien

810

7

Türkei

745

8

Ungarn

718

9

Bulgarien

516

10

Tschechische Republik

467

Top 10 der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger im
LKR NM

Es ist unglaublich wichtig, den Zugewanderten
das Ankommen in einem fremden Land zu erleichtern. Damit verhindert man das „Einkapseln“
in ethnischen Gruppen, Unzufriedenheit durch
Unwissenheit über Gegebenheiten des neuen
Landes, Missverständnisse und im schlimmsten
Fall sogar Kriminalität.
Viele Stellen und Organisationen im Landkreis
kümmern sich haupt- und ehrenamtlich um das
Thema Integration. Sei es die Flüchtlings- und
Integrationsberatung, der Jugendmigrations
dienst, die Integrationslotsinnen oder die Kursträger, die im Landkreis Integrationskurse
anbieten. Und natürlich die Anlaufstellen am
Landratsamt und in den einzelnen Kommunen.
Trotz dieser Unterstützungsangebote gelingt es
nicht wirklich, die gesamte Zielgruppe systematisch und nicht nur einmalig bei Registrierung mit
wichtigen Informationen zu erreichen. Hier kommt
die Integreat-APP ins Spiel.
Die Integreat-APP wurde 2015 von Studenten in
Augsburg entwickelt und wird aktuell von über 85
Kommunen verwendet, die meisten davon in Bayern, aber auch Potsdam, Lüneburg und Bochum
und sogar Kommunen aus anderen Ländern wie die
Insel Lesbos in Griechenland sind mit dabei. Über
20 weitere Städte bzw. Landkreise und ganze Län-

Integration

Integreat –
die regionale
Integrations-App
für alle
Zugewanderten
Obwohl es inzwischen nicht mehr regelmäßig
in der Presse erscheint: die Zuwanderung von
ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern hält nach wie vor an. Neben den ukrainischen Flüchtlingen gibt es seit Jahren einen
steten Zuzug aus vor allem osteuropäischen
Ländern.
der, wie Finnland, sind bereits in der Umsetzung.
Die Fragestellung der Initiatoren war damals: Wie
können wir den zugezogenen Menschen in unserer Region möglichst schnell alle relevanten
Informationen in ihrer Landessprache zur Verfügung stellen? Ohne permanenten Internetzugriff
und ohne unübersichtliches Papierchaos? Ohne
die ständige Suche nach Dolmetschern oder die
nicht immer zufriedenstellende Nutzung von Google Translator? Herausgekommen ist mit Integreat eine wirkungsvolle und niedrigschwellige Lösung. Eine digitale Plattform, die auf kommunaler
Ebene alle relevanten Informationen mehrsprachig an die neuzugewanderten Menschen – egal
ob Fachkräfte, Migrantinnen und Migranten oder
Geflüchtete – weitergibt. Integreat ist eine digitale
Integrations-Plattform für Städte, Landkreise und
Bundesländer, die Sprachbarrieren abbauen und
Informationstransparenz fördern wollen. Im Vordergrund stehen dabei alle Menschen mit Migrationshintergrund – egal ob sie durch eine Flucht
gezwungen oder freiwillig (Stichwort: Arbeitsmigration/Fachkräfte) in ein neues Land und eine
neue Kultur gekommen sind. Integreat soll den Integrationsprozess unterstützen und als Grundlage
für weitere Aktivitäten und Maßnahmen dienen.
Die Integreat-App ist im Landkreis Neumarkt nicht

Integration
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neu, es gab sie schon einmal. Allerdings nur in
deutscher Sprache und nur für kurze Zeit. Mangels
personeller Zuständigkeiten wurde sie eingestellt.
Nun wurde sie wieder neu aufgebaut. Die Mitglieder des Migrations- und Integrationsteams
im Landkreis, dem alle wichtigen hauptamtlichen
Stellen und Organisationen angehören, befanden
das Projekt als außerordentlich wichtig, und auch
der Landrat gab sein OK. Kathrin Kimmich von der
REGINA GmbH erneuerte die Inhalte und pflegte
sie in die App ein, die auf wordpress basiert.

Webbasierte Ansicht der Landkreis-Neumarkt-Inhalte

Das wichtigste Grundelement der APP ist die Hilfe
zur Selbsthilfe und der Grundsatz der regionalen Information.
So wird neben allgemeinen Informationen und
rechtlichen Grundlagen sehr schnell auf regionale
Ansprechpartner und Besonderheiten verwiesen.
Die App kann über Google Play oder den Appstore kostenfrei heruntergeladen werden und im Anschluss auch ohne Netzanbindung offline genutzt
werden. Dies trägt dem Umstand Rechnung,
dass nicht alle Migrantinnen und Migranten jederzeit Internet zur Verfügung haben.
Beim nächsten online-Kontakt werden dann Aktualisierungen übertragen.
Auch webbasiert ist die App anwendbar. Unter dem Link Regionen (integreat.app) kann man
den Landkreis Neumarkt auswählen. Die webbasierte Anwendung soll und kann vor allem auch
Hauptamtlichen und Unterstützern im Bereich Integration als Hilfsmittel dienen. Man kann bestimmte
Inhalte auf Deutsch aufrufen und anschließend in
der übersetzten Sprache anzeigen lassen bzw. die
Migranten auf die Inhalte hinweisen.
Die App wird in eine Vielzahl von Sprachen übersetzt,
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u.a. Ukrainisch, Russisch, Arabisch und Rumänisch.
Die Übersetzung erfolgt in den meisten Sprachen
teilautomatisiert (DeepL) mit anschließendem Lektorat, in einigen Sprachen wird komplett
übersetzt.
Vorteil von Integreat
ist die Möglichkeit,
Inhalte aus anderen
Kommunen zu übernehmen. Sind diese bereits in andere
Sprachen übersetzt,
so kann man auch
diese Teilübersetzungen mit übernehmen.
Alle Integreat-Nutzer
verstehen sich somit
als eine Community,
die voneinander lernt
und voneinander profitiert, alles im Sinne Untergliederung der Rubrik
der bestmöglichen In- „Deutsche Sprache“
tegration für Zugewanderte.
Die durchaus umfangreiche Erstübersetzung wurde zu Teilen gesponsort von der Raiffeisenbank
Neumarkt i.d.OPf. sowie der Bürgerstiftung Region
Neumarkt.
Natürlich müssen die Inhalte der Integreat-APP
bei Bedarf aktualisiert werden, z.B. wenn neue
Gesetze verabschiedet werden oder neue Angebote im Landkreis entstehen. Auch die Sprachkursangebote sollen regelmäßig auf den neuestem Stand gehalten werden.
Um die Pflege der App kümmert sich Sabine Heinrich von der Ausländerbehörde des Landratsamtes
gemeinsam mit Kathrin Kimmich von der REGINA
GmbH.
Anregungen, Kommentare und Ergänzungen können jederzeit per E-Mail an die Betreuerinnen der
App geschickt werden unter
integreat@landkreis-neumarkt.de .
Kathrin Kimmich
Regina GmbH
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I. Rückblick
25 Jahre Nachbarschaftshilfe
1. Pyrbaum
Die ökumenische Nachbarschaftshilfe Pyrbaum feierte am 14.05.2022 ihr 25-jähriges Bestehen. Am 13.
Mai 1997 trafen sich insgesamt 13 Frauen im evangelischen Gemeindehaus in Pyrbaum und einigten
sich darauf, zusammen zu helfen, wenn jemand in
Pyrbaum in Not war und schnelle Hilfe brauchte.
Die Idee einer solchen unbürokratischen, schnellen und dem christlichen Glauben entsprechenden
Hilfe wurde von Frau Edith Hutter aus der Pfalz in
die Oberpfalz mitgebracht. Frau Hutter, die aus privaten Gründen aus Schifferstadt kommend nach
Pyrbaum verzogen war, vermisste eine solche Hilfe
in Pyrbaum. Eine Nachbarschaftshilfe, wie es sie in
Schifferstadt schon länger gab, sollte diese Lücke
schließen.
Mit der Idee begeisterte sie die Pfarrer der Marktgemeinde Pyrbaum und bat um Unterstützung.
Ein ökumenisches Projekt 1997 - ein Novum in der
Oberpfalz!
In der Oberpfalz war man nicht gewohnt, ökumenische Projekte anzugehen. Pyrbaum stellte eine
Ausnahme dar, denn in Pyrbaum gab es zu diesem
Zeitpunkt bereits ein ökumenisches Gemeindefest.
Auch aus diesem Grund war es den damaligen Pfarrern, Johannes Grünwald (evangelische Kirche) und
Ferdinand Albrecht (katholische Kirche) ein Anliegen, auch in diesem caritativen Bereich ökumenisch
tätig zu werden. Die Gründung einer ökumenischen
Nachbarschaftshilfe wurde unter der gemeinsamen
Trägerschaft beider Kirchen vereinbart, der Start der
ökumenischen Nachbarschaftshilfe Pyrbaum war
gesichert.
Seit dieser Gründung vor 25 Jahre wurden viele Hilfeanfragen bearbeitet bzw. Hilfen gegeben. Nach
und nach erhöhte sich auch der Helferkreis von 13
Damen auf 20 bis 25 Helfer, inzwischen auch mit
männlicher Unterstützung, wobei der Frauenanteil
immer noch überwiegt.
Über die Jahre betrachtet, waren und sind durchschnittlich 2-4 Einsätze pro Woche mit einem Stundenaufwand von 6-10 Stunden (ohne Zeiten der Organisation und Teamtreffen) zu verzeichnen.
Nach wie vor bietet die ökumenische Nachbarschaftshilfe Pyrbaum Hilfen an, die ein guter Nachbar auch leisten würde, wie zum Beispiel:

Senioren

Die
organisierten
Nachbarschaftshilfen
im Landkreis
Neumarkt
i.d.OPf.
Ein Rückblick, der Istzustand und Zukunftsperspektiven
- die Fahrt zum Arzt mit Begleitung,
- das Einkaufen für den derzeit gehbehinderten
Nachbarn,
- ein Besuch zur Unterhaltung,
- ein Rat für das Ausfüllen eines behördlichen Formulars,
- das Blumengießen oder gemeinsam einen Baumschnitt erledigen und auch
- auf die Kinder aufpassen, wenn die Mutter krank
ist usw.
Dies erfolgt aber immer als Hilfe in der Not und nicht
als Dauerhilfe, eben als „soziale Feuerwehr“. Natürlich gibt es wie bei allen Projekten, bei denen es um
den Menschen und seine Anliegen geht, Ausnahmen
von dieser Regel, jedoch nur in besonderen Fällen.
An Grenzen der organisierten Nachbarschaftshilfe
stößt man schon deshalb, weil die Hilfeleistungen
rein ehrenamtlich erfolgen und die Art der Hilfen von
den Talenten der Helfer abhängig ist. Eine weitere
Grenze ist die Fachlichkeit der Hilfe, die durch eine
ehrenamtliche Hilfe nicht geleistet oder ersetzt werden kann. Der zeitliche Umfang der Hilfe kann nur
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kurzfristig sein, ein ehrenamtliches Team kann keine
Dauerhilfen über einen längeren Zeitraum garantieren. Denn jeder ehrenamtliche Mithelfer darf jederzeit
„Nein“ sagen und das ist auch richtig so, denn eine
Pflicht zur ehrenamtlichen Tätigkeit gibt es nicht.

Bild der Gäste bei der 25 Jahrfeier der Nachbarschaftshilfe Pyrbaum am 14.05.22 in Pyrbaum
Foto: Heike Regnet

2. „Ins Wasser fällt ein Stein“ (Lied Nr. 645 evangelisches Gesangbuch), die Ausbreitung der Idee
Nachbarschaftshilfe
Aus der Konzeptidee der Nachbarschaftshilfe Pyrbaum entwickelten sich letztendlich alle Nachbarschaftshilfen im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. auch
durch das Weitertragen der Projektkonzeption in
andere Kommunen, erst durch Edith Hutter (bis
2001) und dann durch Karin Larsen-Lion.
Als eine der ersten Kommunen erwärmte sich
der Markt Postbauer-Heng für die Idee der
organisierten Nothilfe. Dort sind nach 24 Jahren
weitere Angebote der Nachbarschaftshilfe wie z.B.
eine Tafel entstanden.
II. Der Istzustand
Die Autorin dieses Artikels hatte zu Recherchezwecken einen Aufruf an alle Nachbarschaftshilfen im
Landkreis Neumarkt i.d.OPf. gestartet. Aktuell gibt
es im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. 16 Kommunen,
die sich bei der REGINA GmbH für die Aufnahme in
die Liste der Nachbarschaftshilfen gemeldet haben,
siehe https://www.reginagmbh.de/netzwerke/nachbarschaftshilfen/.
Dazu muss gesagt werden, dass es keine festen
Qualitätskriterien gibt, ab wann man von einer intakten und aktiven Nachbarschaftshilfe gemäß dem
Grundmodell aus Pyrbaum sprechen kann.
Nachfolgend die Antworten, zwölf der angeschriebenen Nachbarschaften hatten rückgemeldet,
teilweise (wörtlich ganz oder teilweise) oder auch
sinngemäß:
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1. Postbauer-Heng
Auf Nachfrage wurde von Postbauer-Heng aktuell
gemeldet:
Die Nachbarschaftshilfe in Postbauer-Heng hat gut
zu tun. Ende Juli 2022 findet ein gemütliches Beisammensein mit Essen und Trinken als Dankeschön
mit allen Helfer und Helferinnen statt. Angemeldet
haben sich 45 Personen. Einige Personen müssen
wir dabei verabschieden.
Die Nachfrage nach Nahrungsmitteln bei unserem
Angebot „Verteilen statt Vernichten“ steigt zur Zeit,
auch bedingt durch die Flüchtlinge aus der Ukraine.
Wir brauchen dringend auch jüngere Helfer/innen,
die sich in der Nachbarschaftshilfe engagieren
möchten, damit wir die angebotenen Hilfsdienste
auch weiterhin anbieten können.
2. Seubersdorf
Aus Seubersdorf, eine Nachbarschaftshilfe, die seit
2016 im Einsatz ist, wurde in Auszügen mitgeteilt:
Die NH Seubersdorf ist derzeit bzgl. des gegebenen
Personals für Einsätze, die werktäglich, tagsüber
stattfinden, sehr gut ausgelastet. Hintergrund sind
„Langzeitaufträge“. Zusätzlich haben wir dann die
normalen Aufträge unserer Bürger. Wir haben derzeit wöchentlich ca. 10 Aufträge. Unsere Haupttätigkeit besteht derzeit überwiegend in begleitetem
Einkauf und Ärztebesuch sowie Einkäufe mit Liste
und Vordrucke ausfüllen (für Flüchtlinge). Wir hatten auch schon Essenslieferungen an eine Person,
sowie eine Kinderbetreuung, weil die Mama arbeiten musste, während die Kinder nicht zur Schule
konnten. Unser Personal besteht aus nominell 30
Personen, wovon nur ein Kernteam von 7 Personen
Fahrdienste unter der Woche leisten kann. Auch
sind in unserem Team 4 Flüchtlinge registriert, 2 für
Dolmetscherdienste und 2 für einen festzugeordneten Haushalt (Einkaufen und Reinigen).
Wo mehr Unterstützung gebraucht würde, ist der
Bereich „Umgang mit Landkreis-Behörden“ wie
Jobcenter, Ausländeramt etc.
3. Parsberg
Aus Parsberg, die Nachbarschaftshilfe besteht seit
1. Juli 2015, kommt die Information:
10 aktive Dienstleister (und xx „passive“ Dienstleister). Ca. 10 Einsätze im Monat. Dienste sind hauptsächlich begleiteter Einkauf bzw. Arztbesuche, in
Einzelfällen auch Schneeräum- und Gartenarbeiten,
früher auch Anträge ausfüllen.
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4. Freystadt
Mit 20 Helfern ist die Nachbarschaftshilfe Freystadt
gut ausgelastet und musste noch keine Einsätze
ablehnen. Allerdings stellt sich die Frage, nach vermehrten Hilferufen bezüglich dauernder langfristiger
Einsätze bei der Seniorenbetreuung zur Entlastung
der pflegenden Angehörigen, ob dies eine Aufgabe
der ehrenamtlichen Nachbarschaftshilfe ist.
5. Berngau
In Berngau wird über die einzelnen Einsätze hinaus auch ein Gemeindenachmittag angeboten, der
gut angenommen wird. Dankbar ist die Nachbarschaftshilfe für die gute Unterstützung seitens der
Kommune, durch Generationenmanager, Gemeinderat und Bürgermeister.
6. Velburg (zusammengefasst und sinngemäß)
Hier gibt es bestehende Nachbarschaftshilfen, die
gut angefragt werden, leider aber Probleme mit der
Akquise von Helfern haben und hier verstärkt bewerben müssten.
7. – 8. Mühlhausen und Hohenfels (sinngemäß
und zusammengefasst).
In diesen Kommunen gibt es Nachbarschaftshilfe
im Auf- oder Ausbau. Diese Bemühungen sind jedoch abhängig vom politischen Willen, hier etwas
voranzubringen.
9. Deining
In Deining basiert die Nachbarschaftshilfe auf einer
digitalen Angebotsplattform über die kommunale
Homepage. Hilfeanbieter können sich dort eintragen, Hilfesuchende können dort nachsehen, ob für
sie ein entsprechendes Angebot dabei ist. Eine Nutzungsintensität kann nicht erkannt werden, da eine
Angebotsannahme nur durch persönliche Kontaktaufnahme erfolgt.
10. Lauterhofen (sinngemäß und zusammengefasst)
Auch in Lauterhofen helfen mit ca. 20 Personen sehr
viele Menschen mit, die bereits 70 Jahre zählen,
und die Akquise von Nachwuchskräften gestaltet
sich schwierig. Insgesamt ist auch Lauterhofen bei
den Hilfeanfragen gut ausgelastet, es mehren sich
aber ebenfalls die Nachfragen nach Dauerhilfen und
in der Flüchtlingsunterstützung.
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11. Berching
Es werden vermehrt Fahrten am Vormittag zum
Arzt oder zum Physiotherapeuten nachgefragt und
hier fehlen die Fahrer. Zusätzlich wird vermehrt die
Unterstützung von pflegenden Angehörigen nach
Entlastungsangeboten nachgefragt. Ein Aufruf
nach weiteren Helfern/Innen über das kommunale
Mitteilungsblatt war nicht sehr erfolgreich. Die Hilfesituation wird durch ukrainische Flüchtlinge noch
verstärkt, obwohl sich hier auch helfende Personen
finden lassen.
Und in Berching wird im Rahmen der Essensverteilung für Senioren gearbeitet.
12. Möning
Aus Möning wurde gemeldet, dass derzeit ca. 15 aktive Helfer die Anfragen nach Hilfe übernehmen. Es
mehren sich die Anfragen nach Fahrten für Senioren
in die umliegenden Zentren zu Ärzten und Behandlungen. Eine Bewerbung der Dienste der Nachbarschaftshilfe wird mittels Flyerauslage in Geschäften, Banken etc. betrieben. Seit der Gründung der
Nachbarschaftshilfe in Freystadt vor ca. 2 Jahren ist
die Nachbarschaftshilfe Möning etwas entlastet, obwohl aus den umliegenden Ortschaften auch weiterhin Hilfebitten kommen und übernommen werden.
13. Zusammenfassung des Ist-Zustandes
Es ist festzustellen, dass prinzipiell alle Nachbarschaftshilfen im Landkreis Neumarkt i.d.OPf.
Nachwuchsprobleme haben, die Nachfrage nach
Unterstützung der pflegenden Familien ständig zunehmen und die Fahrdienste zu Ärzten und anderen
Heilberufen wachsen. In diesem Bereich sind vor
allem Mehrfachtermine oft ein Problem, da der öffentliche Nahverkehr im ländlichen Bereich darauf
nicht ausgerichtet ist.
Auch dürften die Versicherungsfrage bezüglich der
Helfenden und auch andere rechtlich wichtigen Fragen bei den Modellen der reinen Kontaktvermittlung
Helfer und Hilfesuchender nicht geklärt sein. Gerade
aber der rechtliche Hintergrund wie z.B. Fragen zu
Haftung, Steuer, Spendenumgang, ist oft entscheidend dafür, ob sich eine Nachbarschaftshilfe etablieren kann, Helfer sich zusammenfinden und letztendlich eine Struktur der gut organisierten Hilfe entsteht.
Über die langjährige Erfahrung bei der Hilfestellung
in etlichen bayerischen Kommunen in allen Regierungsbezirken weiß die Autorin, dass es nicht genügt,
Helfer nur zu akquirieren, sondern dass bestimmte
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Sachverhalte, oft mit rechtlichen Hintergrund, vorab
geklärt werden müssen, um eine organisierte Nachbarschaftshilfe nachhaltig zu etablieren und Menschen zur Bereitschaft der Hilfe zu begeistern.
Fragen wie:
- Organisation des Projektes für ihre Tätigkeit, wer
kann der rechtliche Träger der Nachbarschaftshilfe
sein, ein Verein, die Kommune, die Kirche(n), oder
ein Wohlfahrtsverband.
- Versicherungsschutz für die Mithelfer/innen
- rechtlicher Einordnung für evtl. Auslagenersatz
für erbrachte Hilfsleistungen, (Steuerrelevanz etc.)
- Ausstellung einer Spendenquittung
- Supervision wenn der Einsatz belastend war
usw. gilt es zu klären und Lösungen zu finden.
Dabei ist die gesetzliche Lage zu beachten, sonst
kann der einzelne Helfer oder auch die Helfergemeinschaft insgesamt in Haftungslagen kommen, die man eigentlich nie haben wollte.
Die Erörterung dieser Fragen bleibt aus Platzgründen leider einer weiteren Ausgabe des Ansporns
vorbehalten. Durch die gestiegenen Papierpreise
waren die Artikel umfangmäßig zu begrenzen. Gerne steht die Autorin interessierten Lesern für Rückfragen zur Verfügung und wird sich der hier aufgeworfenen Fragen in einer weiteren Ausgabe des
ANSPORN zu gegebener Zeit widmen.
2. Zukunftsaussichten
2.1. Organisierte Nachbarschaftshilfen: eine Zeiterscheinung?
Die Autorin hat sich in den vergangenen 21 Jahren
ihrer „Missionstätigkeit“ oft gefragt, wie oft habe ich
den Vortrag „Wie gründet man eine Nachbarschaftshilfe?“ schon gehalten? Und eigentlich müsste sich
diese Idee doch herumgesprochen haben und jede
Kommune sollte wissen, wie man so ein Projekt angeht und vor allem, wie man es am Laufen hält.
Aber auch jetzt, nach inzwischen über 21 Jahren
des Reisens in alle Winkel von Bayern, nach Vorträgen vor Stadt-, Markt- und Gemeinderäten, Ministerien, in Workshops, in Veranstaltungen von Regionalmanagements und vieles mehr ist die Nachfrage
nach den Grundlagen für eine gelingende organisierte Nachbarschaftshilfe ungebrochen, und die
Autorin reist gerne weiter und steht mit Rat und Tat
den Menschen zur Seite, die sich das Helfen beim
Mitmenschen als Ehrenamt ausgesucht haben.
Nach wie vor fragen viele Kommunen, Organisationen und auch einzelne engagierte Menschen an
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und haben den Wunsch eine Nachbarschaftshilfe
im Gemeindebereich zu gründen und zu betreiben,
und zwar so, dass dieses Hilfeprojekt auch angenommen wird, Helfer findet und nachhaltig über
längere Zeiträume handeln kann.
Inzwischen ist es leider auch im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. passiert, dass zwei Nachbarschaftshilfen aufgrund mangelnder Nachwuchshelfer ihre
Tätigkeiten einstellen mussten, bzw. nun neu belebt
werden müssen. Grund hierfür sind vielleicht auch
die veränderten Kommunikationsstrukturen.
2.2. Veränderte Kommunikation unter den Helfern und der Hilfesuchenden
Durch die veränderte Kommunikation der Menschen miteinander, bedingt durch die vermehrte
Nutzung von Internet und Sozialen Medien, werden sich die Einsatzleitungen mehr und mehr den
modernen Möglichkeiten widmen müssen. Immer
mehr Menschen sind über die Sozialen Medien erreich- und ansprechbar.
Wie schnell ist inzwischen ein WhatsApp-Gruppe
gegründet und man beteiligt sich als Nutzer. Ob diese Erreichbarkeit dazu führt „mitzumachen“, z. B. bei
einer Hilfeanfrage, kann die Autorin mangels Erfahrungen nicht beurteilen.
Könnte dies ein Weg für die Zukunft der Nachbarschaftshilfen sein? Folgende Gedanken sprechen
für die Nutzung dieser neuen Medien:
Benutzt eine schon bestehende Helfergruppe diese
Medien, bedeutet das, dass die Erreichbarkeit von
Hilfsangeboten einfacher werden kann und die Abfrage, wer die Hilfestellung gibt, ebenfalls schneller
und direkter wird.
Darüber hinaus dürfte auch der Kreis der Hilfesuchenden größer werden, wenn über digitale Suchmaschinen die Angebotspalette von Hilfeprojekten
einfacher abgerufen werden kann.
Vielleicht wird auch die Akquise von neuen Helfern
einfacher, wenn es über diese schnelle Art der Kommunikation möglich ist jemanden „anzusprechen“
und das Nachwuchsproblem wäre gelöst.
Die Autorin hat nach diesen positiven Gedanken
ein großes ABER!!!
2.3. Kann über Soziale Medien eine Nachbarschaftshilfe wirklich effektiv erfolgen?
Probleme sieht die Autorin zum Beispiel
- in der Auswahl zum gezielten Einsatz der per-
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sönlichen Helfer. Wichtige Talente der Helfer und
das Recht der Ehrenamtlichen, in der Nachbarschaftshilfe nur für bestimmte Sachverhalte und
Zeiträume tätig sein zu wollen, können hier von
der Leitung nicht berücksichtigt werden.
- Nach wie vor macht sich die Autorin als Leiterin
der Nachbarschaftshilfe Pyrbaum vor jedem Hilfeanruf Gedanken über die oder den potentiellen
einzusetzenden Helfer. Nicht alle Personen die
Hilfe geben wollen, machen gern Fahrten, nicht
alle können gut mit älteren dementen Menschen
umgehen und nicht alle haben die Geduld mit der
Aufsicht über mehrere Kinder, weil die Mutter erkrankt ist. Deshalb wägt normaler Weise die Einsatzleitung im Vorfeld ab, wer mit dem anstehenden Auftrag zu betrauen ist.
- Und Helfer brauchen oft auch Schutz vor Ausnutzung, denn schnell kommt es von einem Hilferuf
zu einer ständigen Nachfrage, und „Nein-Sagen“
ist oft schwer für die Helfenden. In diesen Fällen
ist es die Pflicht der Einsatzleitung die Hilfelast auf
mehrere Schultern zu verteilen, ansonsten fühlen
sich Helfer überfordert.
- Auch ersetzt eine digitale Nachricht nicht das
persönliche Miteinander der Helfer, nicht gemeinsame Erinnerungen und nicht die menschliche
Nähe.

Gertrud Schuster, Gründungsmitglied der ökumenischen
Nachbarschaftshilfe Pyrbaum mit Karin Larsen-Lion beim
Blättern in der Chronik der Nachbarschaftshilfe

Foto: Heike Regnet

2.4. Teamarbeit und Zusammenhalt: ein wichtiges Gut
Die Nachbarschaftshelfer sollen ein Nachbarschaftshilfe-Team sein, eben ein Team, das zusammenhält, zusammen entscheidet und wenn nötig
auch zusammenarbeitet. Eine solche notwendige
Teambildung für einen nachhaltig gut aufeinander
abgestimmten Helferkreis kann nur mit Anleitung,
Treffen, gemeinsamer Aktivitäten und Schulungen
sowie gemeinsamer Diskussion gebildet werden.
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Keine Videokonferenz, kein virtuelles Treffen ersetzt
eine gemeinsame Sitzung mit Kaffee und Kuchen,
einen Ausflug den man zusammen unternimmt, gemütliche Treffen die einfach auch mal zu Plaudern
da sein müssen.
2.5. Rechtliche Hürden müssen beachtet werden: eine Zukunftsaufgabe.
Ein weiteres Thema ist der Datenschutz. Jede
Nachbarschaftshilfe muss verschwiegen sein, denn
kein Mensch der Hilfe sucht, will dass seine Notlage
Ortsgespräch wird!
So verlockend es ist, auch im Bereich der organisierten Nachbarschaftshilfe digitale und einfach erscheinende Kommunikationswege zu wählen, bleibt
die Autorin bezüglich dieser Möglichkeiten kritisch.
Ein Allheilmittel dürfte der völlige Umstieg auf diese Art zu kommunizieren nicht sein. Als Werkzeug
innerhalb eines festgelegten Rahmens ist diese Art
der vereinfachten Erreichbarkeit und der Kommunikation der Helfer und der Nutzer als sinnvolle Unterstützung für die Arbeit einer Nachbarschaftshilfe
durchaus denkbar. Das wäre dann eine Entwicklungsrichtung für die nachfolgende Generation, die
mit diesen Medien aufgewachsen ist und sich die
Welt in dieser Richtung sowieso verändert.
Letztendlich bleibt festzuhalten, die Idee der organisierten Nachbarschaftshilfe ist eine gute und immer
häufiger nachgefragte Art der praktizierten Nächstenliebe, in unserer Zeit und auch für die kommenden Generationen. Hilfeleistungen für unsere Nächsten, ob für Jung oder Alt, für Heimische oder Fremde,
wird es ohne ehrenamtlich Tätige nicht geben.
Letztendlich wieder ein Appell an die Politik gute
Rahmenbedingungen für das Ehrenamt zu schaffen
um die guten Beispiele der Nachbarschaftshilfen in
unserem Landkreis weiterhin zu unterstützen und
weiter zu tragen.
Animieren wir unsere „noch zögernden Kommunen“ und unsere Folgegenerationen dazu, dass sie
die Aufgaben und möglichen Lösungsansätze erkennen und sich für die Idee der organsierten Nachbarschaftshilfe, landkreisweit einsetzen.
Die Autorin ist sich sicher, dass auch die jüngeren
Generationen das gegenseitige Miteinanderhelfen
schätzen, bewahren und unterstützen.
Haben wir Vertrauen in die Jugend.
Karin Larsen-Lion
Leiterin der ökumen. Nachbarschaftshilfe Pyrbaum
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ärbern – arbern – oawan
an der „Sprachmischstelle“
Die Marchred (Margarete mit „frängischn Bäggraund“) und die Mare (Maria mit „oberpfälza
Einschloch“), Frauen zweier ehemaliger Arbeitskollegen (Schorschla und Sepp), treffen sich mäßig aber regelmäßig in Neumarkt zum Gedankenaustausch bei Kaffee und Kuchen.
Mare (oberpfälza Einschloch):Servus Margret,
ist scho wieda a Joar her, dass ma uns des letzte
Mal bei an Zwetschgndatschi gseng hom.

Dou hobma schon an Fall ghabt, dou sin ma am
Ombd um sechse von a Frau ogrufn woarn, dass
edzadla grod vom Grangnhaus endlassn woar
is und wir sollns aus Regnsburch holn. So ane
kannsd nadürli a ned üba nachd hängalassen, di
ko ja a nix dafüa, wenns plötzli im Grangnhaus ihr
Bedd braugn.

Marchred (frängischa Bäggraund):
Ja gris di God liebe Mari, neuja sgibbd die Zwetschgn ja aned alle Monad, schdell da vur, imma
blos an Zwetschgnkougn, zu Weihnachd, zu Ostern, zu Pfingsdn, an Fasching und soweida. Simma froh, dass wos anders a gibd.

Laut Babier ned unbedingd, denn dou braugn ma
blos bis nachmiddog um drei Aufträch entgegennehmä. Abbä, dou langsd hald hi ans Händi. Und
dann kummds draf o.
Schiggsd an Notruf übers Händi an deine Helfer
und Helferinnen, findst kan, dann bist natürlich
selbä a gforderd und fohrsd hald selbä.
Wennsd selbä a ned kannsd, dann mussd hald
Deiner Kundschaft sogn, a wenns da wej dout,
dass sie si nach an aldernadivn Transport umschaua mou.

Mare
Ja stimmt, a guada Schtolln, oda Krapfn und
Kaichl, Kirschkoucha, oder goa a Schwarzwälder
Kirsch mit vü Sahne. Schej ist halt wenns imma
wieda wos anders gibt. Dou gfreist de imma wieda af wos neis. Wos legsdn scho wida so dei
Händi dou her, mia wolltn doch in Rouh plaudern
und Kaffeetrinka.  
Des leg i blos brofilaggdisch her, i bin heid in Rufbereidschafd für unser Nachbarschaftshilfe.
Wasd, des Händi wechseln wir imma durch, so
dass ned imma die gleichen dro kumma.
Wos moust denn dou als Bereitschaft machen?
Neija dou homa a Zeidfensda, so zwischn neuna und dreia, in dem unsere Intresenden, Kunden oder Hilfeanfrangenden oder wies das nenna mogsd, anrufen könnä. Abbä an Teil is des
Wurschd, di kennan koa Uhr und a kanne Wochendoch. Die rufn di dann a am Ombd oo, oda
wennsd grod afm Glo hoggsd.
Drum ist gut, wennsd des Händi am Besdn überall mitnimmsd. Weil wenn ana oder ane Hilfe
brauchd, dann wollns des Anliegn ja a los wern.

Ja moust Du die dann holn?

Wos füa Möglichkeitn gibt’s dann in so an Fall?
Des kummd draf o, wos wohna. Wenns alans in
an abglegna Ortsteil von an Dorf wohna, schauas ald aus. Dou mäins hald alle orufn wos kenna.
villeicht findns an. Dou hilfda ka ÖPeeNVau mit
Rufbus und so weida, Weil dou musd di ja vorher anmeldn. Und fohrn dout der a blos zu seinen
vorgebn Zeidn.
Am Schluss bleibd da dann wohl nix anders als a
Taxi - Und des bei sechzig Kilomeda einfach.
Foahrts ihr in dera Nachbarschaftshilfe blos spaziern, oda machts a wos anders?
Spaziernfohrn, des nennd si „begleitendes Fahren“, wir bleim ja, wenns wolln, bei unsere Kunden
bis wida daham sin. Wir sogn imma wir machen
des, wos a guata Nachbar a machd und der is a
ned imma dou. In unserm Kleindruggden kannst
däs rauslesen: Es gibt kan Anschbruch auf Leistung durch die Nachbarschaftshilfe, die brauchd
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blos des machn, was sie auch leisdn kann. Des
hasd, wenn kanä dou is, der des zur gewünschdn
Zeid machen kann, dann is hald so.
Auch lehna wir Aufträch ab, deren Leistungen in
unserer Gemeind gewerblich obodn wearn.
Damid wir denä ned die Budda vom Brot nehma.
Auch solln wir den ÖPeeNVau ned undawandern,
abä des ist des klänsde Problem.
Brobier Du a mol mid dem ÖPeeNVau zu an Ärztehaus zu kumma. Nach Parsberg oder Neimarkt,
und des an än Nachmiddog, wennsd ned wassd,
wannsd ferdich wirsd – Do musd di für an Rufbus
am Besdn am Vordoch omeldn – und musd bschdelln zu Zeidn wie der Rufbus fährt. Der richt si
ned nach deim Doggda, sondern fährd so, wies
die Druggaschwärz afm ÖPeeNVau-Blan vorschreibt - wie sollna des gäi?
Was hobts denn in deiner Nachbarschaftshilfe
schou alls gmacht?
Des meissde, was derzeit zu erledign is, sind Einkäufe und begleitende Transborde zu Doggdern
oda zur Physio.Wir foarn in innerhalb der Gmeind
von an Ordsteil zum andern, im Landkreis und ab
und zu a nach Närnberch, Ingolstadt oda Regsnburch oda a einzelne Sondafahrdn wemma Zeid
dofür hobn. Dou homma a ä mol a Flüchtlingsmudda mid ihre 3 Kinda, mit allm wos ghabd hom,
zum Flughafn München zum Rückfluch nach Tirana gfahrn. I kammä des wirkli ned vorschdelln,
wie die von an Dorfortsteil midn ÖPeeNVau des
machn hät solln,
Hald du amol a Händ voller Flöh mid zwa Einkaufswogn voller Gepäck unda Kontrolle, noch
dazu wennsd dann am Flughafn okummsd und
festschdelln mussd, dass ä Teil der Flugscheine
ned aufm richtign Noma ausgschdelld sind. Dou
kummsd ganz sche ins rodiern, weil der Flug afm
ledzn Drügger erfolgt is.
Des wor nämli der letzde Termin, an dems freiwillig
Deutschland verlassen hat känna. Des hassd, die
mu mit dem Fliga raus, sonst werds amdli ausgwiesn und dann derfs nimma rei zu uns.

Senioren

Leid dabei, die kenna ka Englisch, Deutsch scho
glei gor ned, arabisch scho, aber des kena wir
widda ned. Und dann kräings Briefe von Behördn
Du glabst ned, wos die Ämda alles von dena
wolln, af Deutsch natürlich, selba host in deim
Leben mit denä Ämda nu nix zu dun ghabd und
etz willst dena Flüchtlingsnachbarn helfn, di ka
Word verschdeh, und i verschdeh a ned glei, wos
die Ämdä wolln. Dou muasd wirkli anders denkn
lernä. Abbä des is ja des klenerä Broblem, dou
mansd, dass af die Ämda a Menschn san, mid
dena dassd redn kannsd.
Manchmol ist des a echd gut machbar, so hob i
midn Jugendamt die besdn Erfahrungen machen
känna, weil manchmol sind die a froh, wenn äna
ana mithilfd.
Abbä andere, dou kriagsd an diggn Hals. Füa
wos dou unser liebe Corona alls herhaldn mou,
manchmol mansd, die woll pardu koan Deitschn
dabei hom, ich froch mi blos warum?
Odda beim Jobcenda, wennsd dou orufst, weilsd
wos für Deine Flüchtlingsnachbarn klärn sollst,
dou musd da imma wida des gleiche Gschmarri
wega dem Datenschutz ohärn, dann kummsd in a
Wardeschleifn, dou gräigst graue Hoar, bisd dann
dro bisd und dann kummsd imma wiada wo anders raus, blos ned bei der zuschdändign Sachbearbeitung.
Di kenna dann zwor im Combuda neischauä,
abbä helfn kennas da ned, weil der odä die Sachbearbeiteung grod krank is, in Urlaub is, oda, oda.
I glab, di hobm a Lisdn vor sich liegn und kreizln
di Einzelandwordn o, damids ned imma des gleiche sogn.
Des gäit da ja ganz schej an die Niern, du schdeicherst di dou richti eine, wos?
Des däfsd glabm, abbä es gibd, Godd sei Dank,
a schene Momente, die Flüchtlingsnachbarn san
ja so dankbor und a glüggli weans an finna, der
wenigsdns versuchd, eahna zu helfn. Du kennsd
ja den Schbruch, „gedeilde Frejd is dobbelde Frejd“. Und des gleichd so manches widda aus.

Dou griagst ja a einiges von den Flüchtlingen mit
– oda?

Kann eigentli jeda zu Eich kumma und Eich in Anspruch nehma?

I seh des a so: Do learnsd imma wida wos neis
dazu. Die Flüchtling sind ja in unserm Ort a unsre
Nachbarn, di wohna a bei uns und wir versung,
des zu tou, was a guada Nachba a machen tät.
Wos manst, wos dou so alls mitkräigst. Do sind

Scho, alle die in unserer Gmeind wohna. Und –
helfn därfsd wennsd a saubä bisd.
Wos moanst ejtz mit „sauber“?

Senioren
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Neija, du sollst a ä bestätigds Führungszeugnis vorweisn kenna. Es ko ja sei, dass´d bei der
Nachbarschaftshilfe a mid Kindä zu tu hosd.
So fohrma zur Zeid alle Doch ukrainische Kindä vo
aner Schul zur andern, weils nu ned soviel Dollmedschä hom wies eigendli braugn.
Abbä nomol zum „saubersein“: Normol iss ja so,
dass dir a Schuld nochgwiesen wearn mou,
abbä dou mussd du in Vorleistung gej und mit
an Führungszeugnis beweisn, dass´d unschuldi
bisd. Und wennsd dann übä Gmeind so wos angforderd und kräijchd hosd, dann kannsd sogn,
dass´d saubä bisd und kannsd ofangä.
Dann derf jeda kumma und an jedn helfa?
Normalerweis scho. Es soll abbä a in Neimarkt
an Verein gebn, der blos seinen Mitgliedern hilft.
Dou moust Mitglied sei und an Beidrach zohln,
dann kräigst a ä Hilf. Dou wiarsd nadürli koan
Flüchtling dabeihobm, des is ka normale Nachbarschaftshilfe, des is scho wos edleres.
Abbä wassd, wos schej is, Bei uns sin schon die
erschdn Flüchtling als Helfä registriert,
die wolln als Dolmetscher helfn oddä a beim Einkauf und im Haushald.Weil ihnä gholfn worn is,
wollns a selbä helfn.
Wos wir abbä bei uns noned hom, sin Leit, die
Zeid hom, um sich einfach hizuhoggn um sich
mid unsere Kundn zu undahaldn, dass a ä wänga
Anschbrach hom und ned alläweil alans sin.
Des sind Serviceleisdungä, die bei anderä, stadtnäheren Nachbarschaftshilfn, häufigä nochfragd
wearn.
I denk, des lichd a do dran, dass bei uns die Leit
no besser im Ort integriert sind und nu ned soviel
Zuzogne, ned soviel Ortsfremde dou sin.
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Bei uns gibbds hald nu Gselligkeit für alle, di mäing.
Nach dem Moddo „wer gibt dem wird auch gegeben“.
Des hasd, wennsd selbä mitmachsd und di eibringsd, bisd nachher a nu dabei und es kümmert
sie aner um di, wennsd selbä nimma so konnsd..
Bech hobm hald die, die des soziale Leben vor
Ort ignoriert hobm, die wearn hald dann, wenns
älter sin, a ignoriert, des is hald mal so am „Land“
herausn.
Dou gib i da recht.
Des sigst zum Beispiel a bei de Beerdigunga.
Sogoar Normalsterbliche, also koane bsondern
Würdenträger oder sowas, wearn von unsern
Dorfbewohnern, egal ob verwandt odä ned,
wenns gschtorbn sin, bis zum Grab begleitet.
In der Stodt kannst die letzte Begleitung oft an
deine zwoa Händ abzähln, dej des letzte Vaterunser für dich beten. Des woa a schou vor Korona
so.
Neija, übä unsern letzdn Gang machma uns nu
kanä Gedangn, soweid sama ja nunned, hoff i
jedfalls, wos gwiess wiss ma ja ned.
Abä wega a Mitarbeit bei der Nachbarschaftshilf,
froch doch bei Dir dahm af deinä Gmeind noch,
sicherlich gibds bei eich a ä Nachbarschaftshilf
und di sin froh um jedn, der kummd.
Di kenna dich bschdimmd a braugn.
So, ejtz wolln ma erscht amal unsern Kaffee austrinka und nu a Stückl Koucha bstelln.
Redn ma ejtz nimma von der Oarbart, redma von
der uns verbleibenden Freizeit.
Wollst Du niad heia a mal wiada in Urlaub foarn?
Karl Solfrank
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Energie + Klimaschutz

Im Juli 2022 führte der Landkreis Neumarkt das
Gütesiegel auch für die Gemeinden im Landkreis
ein. Ab sofort können die Bürgerinnen und Bürger
der Landkreisgemeinden ihre Bewerbung bei der
REGINA GmbH, der Regionalentwicklungsagentur
des Landkreises, abgeben. Die Bürger des Stadtgebietes Neumarkt geben ihren Bewerbungsbogen weiterhin bei der Stadt Neumarkt ab.
Mit dem Projekt werden Bauherren ausgezeichnet, die vorbildlich mit Rohstoffen, Energie und
der Natur beim Bauen umgehen. Und zwar unabhängig davon, ob ein Bestandsgebäude saniert wird oder ob neu gebaut wird. Anhand eines
Punktekatalogs werden bestimmte Kriterien zum
nachhaltigen Bauen abgefragt. 100 Punkte sind
mindestens zu erreichen.
Folgende Rubriken sind Bestandteil des Bewertungsbogens:
A. Natürliche Baustoffe (die einzige Rubrik
mit einer Mindestpunktzahl)
B. Bauen mit der Sonne
C. (Photovoltaik, Speicher und Solarthermie)
D. Heiztechnik / Lüftung
E. Wasser schonen
F. Naturschutz am Haus
G. Umweltschutz im Alltag
H. Gebäudeausstattung
I.
Sonderpunkte für Nicht-Wohngebäude
J. Energieanlagen

Die Grüne
Hausnummer
Bereits seit 2011 gibt es das Gütesiegel „Grüne Hausnummer“ für nachhaltig gebaute Gebäude im Stadtgebiet Neumarkt. Hier wurden
bisher ca. 90 Gebäude mit der grünen Hausnummer durch die Stadt Neumarkt ausgezeichnet. Immer wieder war die Frage nach
dem Gütesiegel für Gebäudeeigentümer aus
den Landkreisgemeinden Gegenstand von
Telefonaten bei der Fachstelle für nachhaltiges Bauen der Stadt Neumarkt. Jetzt ist es
so weit.

Energie + Klimaschutz
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Interessierte können sich im Klimaschutzportal
den Bewertungsbogen im Internet herunterladen.
Zunächst wird der Bogen von den Teilnehmern
nach eigenem Wissen und Gewissen selbst ausgefüllt. Zusammen mit ergänzenden Unterlagen und
Belegen wird er dann bei der Klimaschutzmanagerin des Landkreises, Kathrin Kimmich, eingereicht.
Im Anschluss wird bei einer Ortsbegehung durch
die Jury der Bewertungsbogen gemeinsam nochmals besprochen und die – vor allem technischen
– Anlagen im bzw. am Haus besichtigt.
Die Jury besteht neben der Klimaschutzmanagerin
aus Doris Ries (Architektin und Energieberaterin),
Stefan Schön (Baubiologe und Energieberater) sowie
Thomas Brandl (Maurermeister und Energieberater).
In der ersten Runde im Landkreis hatten sich 15
Teilnehmer beworben. Nach Überprüfung der
notwendigen Punkte erhalten 14 Hausbesitzer
die begehrte Grüne Hausnummer.

Sechs der Anträge stammen aus Postbauer-Heng,
vier aus Berg, die restlichen aus Mühlhausen,
Berching, Velburg und Parsberg.
Die Preisträger aus Postbauer-Heng dürfen sich
besonders freuen, gibt es doch hier für die Grüne
Hausnummer noch eine gesonderte Förderung in
Höhe von jeweils 500 €.
Die erste Bewerberrunde ist zwar bereits vorüber,
dennoch können sich Interessenten nahtlos weiter bewerben. Die Bewerbungen werden gesammelt, die Ortsbegehungen werden durchgeführt
und zum Stichtag 30.07. eines jeden Jahres wird
ausgewertet. Im Herbst wird dann jährlich in feierlichem Rahmen die Verleihung der Grünen Hausnummer vollzogen.
Eine Besonderheit der Aktion „Grüne Hausnummer“, die es in mehreren Regionen in Deutschland gibt, ist dies: Sieht jemand im Vorbeigehen
ein Haus mit einer grünen Hausnummer und kennt
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deren Bedeutung, darf man die Bewohner nach
deren Erfahrungen beim umweltgerechten Bauen
oder Sanieren befragen. Die prämierten Häuser
gelten als best-practice-Beispiele und sollen anderen potentiellen Häuslebauern oder -sanierern
Anreize für das eigene Handeln geben.
Viele Bauherren wissen gar nicht, was im Bereich
„umweltgerechtes Bauen bzw. Sanieren“ alles
möglich ist, wie besonders das Wohnklima eines
Hauses mit natürlichen Baustoffen ist und wieviel Energiekosten man sich in der Zukunft sparen kann. So berichtete einer der Bewerber über
Gesamtenergiekosten von 8 € im Jahr, im Prinzip
kann man sagen, er ist mit seinem Massivholzhaus mit Wärmepumpe und Photovoltaikanlage
mit Speicher autark und damit völlig unbehelligt
von den stetig steigenden Energiekosten.
Alle Objekte aus dem Landkreis, die die Grüne Hausnummer erhalten, werden im Klimaschutzportal gelistet inklusive der Nennung ihrer Besonderheiten.
Jeder Hausbesitzer kann sich um die Grüne Hausnummer bewerben. Diese wird u.a. für Wohngebäude, Betriebsgebäude, Vereinsgebäude als auch öffentliche Gebäude vergeben. Handelt es sich um eine
Schule oder einen Kindergarten, ist die Teilnahme an
nachhaltigen Projekten eine Möglichkeit zusätzlich
Punkte zu sammeln. Auch bei Betrieben führt eine
Zertifizierung wie EMAS zu weiteren Punkten.
Ansprechpartnerinnen sind
für die Stadt Neumarkt:
Fachstelle nachhaltiges Bauen im Bürgerhaus
Marion Burkhardt
Tel.: 09181 2552602
E-Mail: Marion.Burkhardt@neumarkt.de
Informationen auf der Homepage unter
https://klimaschutz-neumarkt.de/klimaschutz/
bauen-und-sanieren/gruene-hausnummer/
für den Landkreis Neumarkt:
REGINA GmbH
Kathrin Kimmich
Tel.: 09181 50929-11
E-Mail: kimmich@reginagmbh.de
Informationen auf der Homepage
https://klimaschutz-landkreis-neumarkt.de/artikel/
haussanierung/#Grune-Hausnummer
Kathrin Kimmich
Regina GmbH
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Wichtig ist hier bereits, dass man nicht versehentlich mit www. beginnt, denn dann gelangt man auf
die Supportseite der Firma und kommt nicht mehr
weiter. Die Firma IP SYSCON hat das Portal nach
dem erfolgreichen Durchlaufen einer Ausschreibung
durch die REGINA GmbH für den Landkreis erstellt.
Hat man die Domain richtig eingegeben, muss
man zunächst den datenschutzrechtlich nötigen
Hinweis zur Widerspruchsmöglichkeit wegklicken. Legt man Widerspruch ein, so wird die Berechnungsmöglichkeit des gemeldeten Objektes
gelöscht.
Potentialanalyse
Im eigentlichen Portal angekommen sieht man
den Landkreis farbig markiert. Fährt man mit der
Maus über die einzelnen Gemeinden, so sieht
man die Potenziale, die theoretisch über den
größtmöglichen Ausbau auf den Dächern erreichbar wären.
Kommune
Landkreis

Modulfläche

Leistung Ertrag
in MWp in GWh/Jahr

13,0 km²

2.567,5

2.072,7

1.141.333 m²

225,1

181,3

Berg

750.450 m²

140,8

112,2

Berngau

294.775 m²

58,1

46,3

Breitenbrunn

490.659 m²

96,6

77,3

Deining

559.291 m²

110,1

87,6

Dietfurt

744.535 m²

146,5

119,3

1.020.587 m²

200,9

160,2

Hohenfels

239.286 m²

47,2

37,1

Lauterhofen

526.928 m²

104,1

83,5

Lupburg

255.251 m²

50,3

40,5

Mühlhausen

648.275 m²

127,6

105,3

2.549.562 m²

501,8

412,2

651.549 m²

128,6

103,8

374.826,0 m²

73,8

58,8

Postbauer-Heng

607.831 m²

119,4

96,4

Pyrbaum

467.669 m²

92,2

73,1

Sengenthal

388.232 m²

76,3

64,0

Seubersdorf

585.215 m²

115,2

91,9

Velburg

770.468 m²

152,3

121,4

Berching

Freystadt

Neumarkt
Parsberg
Pilsach

Potenzial für Dachflächenphotovoltaik im Landkreis
und in den Kommunen

Energie + Klimaschutz

Solar- und
Gründachkataster
für den Landkreis
Seit dem 04.07. dieses Jahres gibt es das Solar- und Gründachkataster für den Landkreis
Neumarkt i.d.OPf. Bereits in den ersten vier
Wochen wurden über 1.000 Zugriffe auf das
Portal gezählt, was das große Interesse am
Thema „private Photovoltaik auf Dächern“
zeigt.

Viele Städte, Landkreise, ja ganze Bundesländer
haben bereits ein solches Kataster. Es soll interessierten Bürgerinnen und Bürgern einen neutralen ersten Eindruck darüber geben, ob ihr Dach
für eine Photovoltaikanlage geeignet ist, welche
ungefähren Kosten zu erwarten sind und ab wann
sich eine Anlage rechnet.
Grundlage für das Kataster sind hochauflösende Laserscannerdaten, die alle zwei Jahre durch
Überflugaktionen ermittelt werden. Mittels dieser Daten wurden die 129.500 Gebäude des
Landkreises analysiert. Für jeden homogenen
Dachflächenbereich wurden zunächst die Standortfaktoren Dachneigung, Dachexposition und
Dachflächengröße ermittelt. Über hochgenaue
Ganzjahreseinstrahlungsanalysen wird die solare Einstrahlung und die Abschattung, verursacht
durch Dachstrukturen oder Vegetation, errechnet
und in der Potenzialberechnung berücksichtigt.
Zu jeder geeigneten Dachteilfläche werden der
potenzielle Stromertrag, die mögliche CO2-Einsparung und die mögliche zu installierende KW
Leistung errechnet.
Das Portal für den Landkreis Neumarkt erreicht
man unter https://solar-neumarkt-opf.ipsyscon.de.

Energie + Klimaschutz
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Betrachtet man diese Zahlen, wird der ein oder
andere ungläubig die Stirn runzeln. Denn theoretisch könnten im Landkreis mehr als dreimal so
viel Strom über die Dächer generiert werden, als
im gesamten Landkreis verbraucht wird (Stand
2020).
Natürlich werden aber nicht alle Dächer voll belegt.
Denn es sind Abstandsflächen zu berücksichtigen,
zudem sind manchen Gauben und Schornsteine
nicht erfasst. Letztendlich wird von den Hausbesitzern mit Blick auf die benötigte Leistung und auf
den eigenen Geldbeutel gerechnet und nicht nach
maximaler Belegungsmöglichkeit.
Dennoch: Reduziert man diese maximal ausgelegte Potentialanalyse um ganze 50%, womit
man durchaus bei realistischen Werten landen
kann, kann man immer noch für den Landkreis
mehr Strom auf den Dächern generieren, als verbraucht wird.
Die Anwendung
Doch zurück zum Portal und dessen Anwendung.
Man kann sein Haus über die Adresseingabe in
der linken Menüleiste suchen oder über das Hineinzoomen in die Karte. Klickt man anschließend
das Gebäude an, so zeigen sich farbige Markierungen, die in der linken Menüleiste erklärt werden. Man kann die bevorzugten Dachflächen auswählen, die man berechnen lassen möchte, um
dann den Ertragsrechner zu starten. Nun kann
man zwischen einer detaillierten Berechnung
oder einer Schnellberechnung wählen, wobei
man unterschiedlich viele Daten zu Haushaltsgrö-
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ße, Energiebedarf und eventuell gewünschtem
Speicher eingeben kann.
Am Ende werden einem die Kosten für eine Anlage anhand bundesweit durchschnittlicher Preise
angezeigt sowie die Dauer der Amortisation und
die Autarkie. Diese Ergebnisse können Grundlage
für weiterführende Planungen und Gespräche mit
entsprechenden Fachfirmen sein.
Problematiken
Natürlich sind die Werte nur Annäherungswerte.
Bei den Dachflächen müssen teilweise Abstriche
gemacht werden, Kosten regionaler Firmen können abweichen. Obwohl die Preissteigerungen
immer wieder angepasst werden, kann es bei
Berechnungen der Fachfirmen zu abweichenden
Ergebnissen kommen.
Die Ergebnisse des Portals sollen als grobe Entscheidungshilfe für eine eigene Anlage auf dem
Dach dienen, weitere konkretisierende Planungen
sind unerlässlich.
Aktuell basiert das Portal auf den Überfliegungsdaten von 2019. Die Daten werden nur alle zwei
Jahre erhoben. In Kürze soll auf die Daten von
2021 aktualisiert werden. Alle Bauten, die nach
diesen Terminen erstellt wurden, werden natürlich
nicht im Portal angezeigt.
Was kann das Portal noch?
Denkmalgeschützte Gebäude sind braun markiert. Sie lassen sich dennoch berechnen, allerdings muss man sich entsprechend kundig
machen, ob man hier eine Photovoltaikanlage

ansporn Herbst/Winter 2022/23

- 35 -

montieren darf. Ggf. gelingt das mit angepassten
Modulen, so gibt es bereits dachziegelrote Module oder gar Dachziegel mit der Funktion von
Modulen.
Vorhandene Anlagen (aus Datenschutzgründen
ab 30 kWp) sowie Freiflächenanlagen sind mit
entsprechenden Icons markiert.
Über die Funktion Solarthermie oder Gründach
kann man hier auch zu diesen Themen Planungen und Berechnungen anstellen und erhält weiterführende Informationen.
Über den Button „Hintergrund“ ganz oben in der
linken Menüleiste kann man zwischen der voreingestellten Darstellung „OpenStreetMap“ oder der
Darstellung „Luftbild“ wählen, welche einem eine
ganz andere Sicht der Dinge bietet.

Energie + Klimaschutz

Fazit
Mit dem Solardachkataster besteht die jederzeit
anwendbare Möglichkeit, sich als Interessent einen ersten Eindruck zu verschaffen, ohne gleich
in ein Verkaufsgespräch gehen zu müssen.
In vielen Fällen lohnt sich – langfristig gesehen –
eine Dachanlage durchaus, auch wenn zunächst
einige Investitionen fällig sind.
Die Module haben kaum Leistungseinbußen über
die Jahre, was Erfahrungswerte älterer Anlagen
nach nunmehr über 20 Jahren zeigen.
Gerade in Kombination mit einem Speicher kann
hier eine hohe Unabhängigkeit von den Energiepreisen auf dem Markt erreicht werden.
Kathrin Kimmich
Regina GmbH

Regionalmanagement
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So z.B. in der Vergangenheit bei der Mitbegründung der Jurenergie eG als Bürgergenossenschaft zum Ausbau der Erneuerbaren Energien
oder der Mitbegründung der BiRego eG als Bioregionale Genossenschaft inklusive dem Bau des
Trocknungszentrums in Harenzhofen.
Seit dem 01.09.2021 hält Kathrin Kimmich als
Geschäftsführerin die Fäden in der Hand. Aktuell
arbeitet die REGINA in einem Team mit 5 Köpfen
an Projekten in verschiedenen Förderprogrammen und Handlungsfeldern.

25 Jahre
REGINA GmbH
25 Jahre wird sie dieses Jahr alt, die REGINA
GmbH, und feiert somit gewissermaßen Silberhochzeit mit ihren Gesellschaftern: Landrat
Willibald Gailler für den Landkreis und den 19
Bürgermeistern der Kommunen.
Dass eine Regionalentwicklung, die es im Prinzip
in jedem Landkreis gibt, die Struktur einer GmbH
hat, ist ungewöhnlich und damit war die REGINA
die erste ihrer Art. Meistens ist die Regionalentwicklung direkt am Landratsamt angesiedelt.
Diese Struktur als eigene Firma hat Vorteile und
Nachteile. So ist man in vielen Handlungen nicht
an die teils sehr bürokratischen Abläufe und Vorgaben eines Amtes gebunden, andererseits verstehen Außenstehende die Verbindung dieser „Firma“ mit dem Landkreis nicht auf den ersten Blick.
Angestoßen vom damaligen Landrat Albert Löhner
sollte die REGINA GmbH eine regionale Innovationsagentur sein, d.h. eine Kreativschmiede, die zum
Wohle des Landkreises immer wieder neue, passende Projekte und Maßnahmen entwickelt, umsetzt
und Impulse gibt.

LEADER
Dieses EU-Förderprogramm begleitet die REGINA
bereits seit Anbeginn ihrer Tätigkeit. Mittlerweile
wurden für Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von ca. 10 Mio € insgesamt ca. 4,5 Mio €
an Fördermitteln akquiriert.
Aktuell wurden für die Förderperiode von 2014 bis
Ende 2022 für insgesamt 20 Projekte Fördermittel beantragt. 11 der Projekte sind bereits abgeschlossen,
darunter z.B. die Initiierung des Regionalparkts Quellenreich oder auch die Ausstattung der Erkläranlage in
Berngau. Weitere 9 Projekte wurden dieses Jahr noch
entwickelt bzw. eingereicht, darunter Pumptrackanlagen in vier Gemeinden sowie eine Skatebahn. Neu
wird auch ein kleiner Sonder-Fördertopf „Bürgerengagement“, bei dem Vereine und Initiativen künftig
unkompliziert Mittel anfordern können.
Nach der Elternzeitvertretung durch das Büro Lilienbecker wird ab November Maria Regensburger
aus der Elternzeit zurückkehren und wieder als
Ansprechpartnerin fungieren.
Öko-Modellregion
Hier – wo auch das Vorzeigeprojekt mit der BiRego eG entstand – wird daran mit Seminaren,
Exkursionen sowie Beratung von Landwirten und
auf der Kundenseite mit der Sensibilisierung für
Bio-Lebensmittel daran gearbeitet, das bayerische Ziel von 30% Ökolandbau zu erreichen.
Die Förderung der Öko-Modellregion wurde soeben erst bis Ende 2026 verlängert. Zuständige
Ansprechpartnerin ist Sandra Foistner.
MINT-Region
Nach Auslaufen der Förderung bzw. der Finanzierung durch Landkreis und Stadt Neumarkt gibt es
leider kein Personal mehr für das Projektmanagement. Nichtsdestotrotz werden vom Team mit ver-
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einten Kräften noch Projekte wie die Zauberhafte
Physik, der MINT-Pass, der MINT-Elternratgeber
oder die Technikland-Ausstellung aufrechterhalten. Letztere fand im Juli 2022 statt und wurde
von über 40 Schulklassen besucht.
Regionalmanagement
Mit Mitteln des Regionalmanagement-Förderprogramms des Bayerischen Wirtschaftsministeriums werden seit Beginn der REGINA Projekte
umgesetzt. Aktuell z.B. das Projekt Mobil und gut
versorgt, (hier geht es um Mobilität und Nahversorgung und Lösungen zur Verbesserung der Situation vor Ort) und
das Klimaschutzmanagement (s.u.). Für
die neue Förderphase ab April 2023 stehen bereits mehrere
neue Projekte in der
Pipeline.
In Regionalmanagement-Projekten sind
aktuell
Alexandra
Campanella, Sandra
Foistner sowie Kathrin Kimmich aktiv.
Sozialraumkoordination
Hinter diesem sperrigen Begriff verbirgt
sich die Umsetzung
des Seniorenpoliti- Das Team der REGINA GmbH
schen Gesamtkonzeptes sowie die Arbeit mit Senioren und Nachbarschaftshilfen sowie Ehrenamt im Allgemeinen.
Als Elternzeitvertretung für Alexandra Campanella ist hier Patricia Kleibert aktuell Ansprechpartnerin. In Umsetzung ist u.a. die Neuauflage einer
kombinierten Broschüre „Seniorenwegweiser und
Wohnraumanpassung“.
Klimaschutzmanagement
Als Regionalmanagement-Projekt begonnen steht
bereits fest, dass es hier auch ohne Fördermittel
weitergehen wird. In der Gesellschafterversammlung im Juni 2022 wurde die Verstetigung beschlossen. Nicht nur wegen den aktuellen Problemen Ukraine-Krieg und Energie-Preiserhöhungen

Regionalmanagement

geht es hier hoch her. Neben dem Solardachkataster und der Grünen Hausnummer (s. entsprechende Artikel) wurde hier eine Sammelbestellung
für Balkonsolaranlagen durchgeführt (aufgrund der
hohen Nachfrage soll im Frühjahr 2023 eine weitere folgen). Zudem wurde ein eigenes Klimaportal
aufgesetzt, in dem eine Vielzahl an interessanten
Informationen gebündelt werden soll. Es ist unter
www.klimaschutz-landkreis-neumarkt.de abrufbar.
Last but not least wurde vom 17.- 25. September
eine landkreisweite Klimawoche umgesetzt.
ILE-Umsetzungsbegleitung
ILE ist das Akronym
für Integrierte Ländliche Entwicklung. Im
Landkreis Neumarkt
i.d.OPf. gibt es zwei
„große“ ILES: die ILE
AOM (Aktionsbündnis Oberpfalz-Mittelfranken) und die
ILE NM-Arge 10. Die
Kommunen
Berg,
P o s t b a u e r- H e n g
und Pyrbaum sind
zudem in der ILE
Schwarzachtal plus
aktiv. Die REGINA
GmbH betreut mit
der
sogenannten
Umsetzungsbegleitung die ILE NM-Arge 10, ist aber auch
mit der ILE AOM
intensiv vernetzt. Ansprechpartnerin für die ILE
NM-Arge 10 ist Lisa Poll. Ansprechpartnerin für
das Energieeffizienz-Förderprogramm der ILE
AOM ist Kathrin Kimmich.
Daneben sieht sich die REGINA als Dienstleister
sowie Kümmerer in Sachen Netzwerkbildung und
Wissenstransfer. Regelmäßig bringt sie in Kooperation mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten (AELF) die Direktvermarkterbroschüre heraus. Auch ein Landkreiskartenposter wurde
entworfen und gedruckt.
Kathrin Kimmich
Regina GmbH

Regionalmanagement
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die Verteilaktion von Now Limonaden und alkoholfreien Bieren der Neumarkter Lammsbräu an,
welche mit Sonderetiketten auf das ÖPNV-Gewinnspiel aufmerksam machte.

ÖPNVKampagne ging
an den Start

Neue Website für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)

Das ÖPNV-Angebot im Landkreis Neumarkt
i.d.OPf. ist vielfältig. Linienbusse, Rufbusse, Anrufsammeltaxis, die Mitfahrzentrale und Mitfahrbänke bringen Sie sicher an Ihr Ziel. Um das
Fahrtangebot für Mitfahrer*innen übersichtlicher
zu gestalten und greifbarer zu machen, hat die
REGINA GmbH in enger Zusammenarbeit mit
dem Sachgebiet ÖPNV sowie mit freundlicher
Unterstützung der VGN GmbH, der Neumarkter
Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger KG sowie des
Landkreises Neumarkt i.d.OPf. im September
eine ÖPNV-Kampagne gestartet.

Besuchen Sie die neue ÖPNV-Website unter www.
oepnv-neumarkt.de; Bildnachweis: REGINA GmbH

Die neue ÖPNV-Kampagne informiert über das Mobilitätsangebot im
Landkreis Neumarkt i.d.OPf.; Bildnachweis: REGINA GmbH
Neben der Darstellung aller Mobilitätsoptionen bringt die Kampagne
auch einige Neuerungen mit sich.

Im Rahmen einer Presseveranstaltung im September wurden alle geplanten Marketingaktionen
vorgestellt. In Zusammenarbeit mit dem Citymanager der Stadt Neumarkt i.d.OPf. konnte sogar
ein Pop-Up-Store in der Neumarker Innenstadt
verwirklicht werden. Dort fanden Informationsveranstaltungen statt, an welchen den Teilnehmer*innen u. a. anschaulich aufgezeigt wurde, wo
man sich über das Fahrtangebot informieren und
Fahrten buchen kann. Besonders gut kam dabei

Anfang September ging die neue ÖPNV-Website an
den Start. Sie ist in übersichtliche Rubriken aufgeteilt, darunter z. B. das Fahrtangebot, die Fahrplanauskunft und Informationen zur Ticketbeschaffung
bzw. zu Ticketpreisen. Daneben gibt es auch Nützliches zu entdecken, wie z. B. Informationen zur Barrierefreiheit an Bahnhöfen und in Fahrzeugen, zum
Park + Ride-Angebot sowie zum BayernWLan in
Bussen. Unter Aktuelles werden künftig alle wichtigen Neuigkeiten zum ÖPNV kommuniziert. Gibt es
z. B. Fahrplanänderungen aufgrund von Baustellen,
dann erfahren Sie dies hier zuerst. Die neue Website ist barrierefrei aufbereitet, sodass sich jedermann
gut zurechtfinden kann.
Klicken Sie sich gleich rein unter
www.oepnv-neumarkt.de
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Neue Broschüre für den ÖPNV im praktischen
Pocket-Format
Eng mit der neuen Website verbunden ist die neu
gedruckte ÖPNV-Broschüre. Darin können die wichtigsten
Rubriken und Inhalte
der Website gefunden
werden. Sie passt zusammengefaltet in
jede Hosentasche.
Bildauszug aus der neuen ÖP- Einmal ausgeklappt,
NV-Broschüre;
Bildnachweis: findet man darin u. a.
REGINA GmbH
sowohl die aktuellen
Linien- und Rufbusnetze als auch alle Informationen zu den beiden
Bedarfsverkehren – Rufbus und Anrufsammeltaxi. Auf einen Blick erkenntlich sind vor allem auch
alle wichtigen Rufnummern, welche man zum Buchen der Bedarfsverkehre benötigt. QR-Codes
leiten zudem den Weg zu allen ausführlicheren
Informationen auf der Website. Erhältlich ist die
Mini-Faltbroschüre im Landratsamt Neumarkt
sowie auch bei der REGINA GmbH.
BAYERN

Bayerisches
Staatsministerium
der Finanzen
und für Heimat

WLAN

kostenloser Hotspot

ÖPNV-Gewinnspiel
Im Rahmen der Kampagne wurde ein ÖPNV-Gewinnspiel entwickelt. Es kann
noch bis zum 1.
Dezember 2022
daran teilgenommen werden. Es
winken nachhaltige Preise, darunter ein E-Bike-Klapprad, ein
E-Scooter sowie
VGN-Tickets
im
Wert von über
1.000 Euro. Finden Sie hierfür
einfach die 6 verNehmen Sie noch bis zum
01.12.2022 am ÖPNV-Gewinn- steckten Angebospiel der REGINA GmbH teil; te des ÖPNV und
Bildnachweis: REGINA GmbH
senden Sie uns
die Lösungswörter

Regionalmanagement

sowie Ihren vollständigen Namen und Telefonnummer mit folgendem Betreff „Teilnahme am
ÖPNV-Gewinnspiel“ an folgende E-Mail-Adresse
info@reginagmbh.de (bitte beachten, dass wir nur
E-Mails mit vollständigen Daten berücksichtigen
können):
Neben der Online-Teilnahme sind die Teilnahmekarten zudem auch im Landratsamt Neumarkt sowie bei der REGINA GmbH erhältlich. Man kann
diese entweder ausgefüllt und ausreichend frankiert per Post an die REGINA GmbH senden oder
direkt bei der REGINA GmbH (Dr.-Grundler-Str.
5a, 92318 Neumarkt i.d.OPf.) abgeben.
Mitfahrbänke im Landkreis Neumarkt i.d.OPf.
Die Gemeinden Sengenthal, Postbauer-Heng,
Seubersdorf, Berngau, Mühlhausen, Lupburg und
die Stadt Freystadt haben seit September eines
gemeinsam: Sie bieten das Mobilitätsangebot
„Mitfahrbank“ an. Eine Mitfahrbank steht zentral
an einer oder mehreren Stelle(n) im Hauptort oder
in einem Ortsteil und ist mit richtungsweisenden
Schildern ausgestattet. Die Nutzung der Mitfahrbank ist denkbar einfach: Das entsprechende Ziel
wird aufgeklappt, man setzt sich und es wird auf
einen Fahrer gewartet, welcher den Wartenden
mitnimmt. Natürlich muss sich das System erst
etablieren, aber auf Dauer können sich regelmäßige Mitfahrgelegenheiten ergeben oder Fahrgemeinschaften bilden. Im Prinzip soll das Konzept
den Zusammenhalt der Bewohner*innen sowie
den Austausch untereinander fördern.
Eine Übersicht mit den aktuellen Standorten finden Sie unter:
www.oepnv-neumarkt.de/mitfahrbaenke
Die ÖPNV-Kampagne und die Mitfahrbänke werden gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und
Energie.
Kathrin Kimmich
Regina GmbH
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VeranstaltungsSommer am
Campus in Parsberg
Bei schönstem Wetter fand Ende Juni der
zweite Gründerstammtisch des digitalen
Gründerzentrums in Zusammenarbeit mit
der Wirtschaftsförderung Landkreis Neumarkt i. d. Oberpfalz statt. Auf der Dachterrasse konnten sich Gründer:innen und die,
die es noch werden wollen, in lockerer Atmosphäre untereinander austauschen und
neue Kontakte knüpfen.
Die knapp 30 Teilnehmer waren begeistert von
der Veranstaltung und genossen einen schönen
Abend in entspannter Gesellschaft und mit leckeren Grill-Schmankerln. Ein besonderes Highlight
war der Impulsvortrag von Dr. Rainer Feldbrügge,
in dem er die Teilnehmer über das Thema „Lean
StartUp: Gut organisiert den Fokus halten“ informierte. „Es freut uns sehr, dass immer mehr
Gründer:innen und solche, die es vielleicht noch
werden, zu uns an das Digitale Gründerzentrum
kommen und unser Veranstaltungs-Angebot ausnutzen. Auch die steigende Anzahl an Anfragen
für unsere anderen Angebote, wie etwa Büros
oder Beratungen, werden sehr gut angenommen“, erklärte Thomas Brandl, Leiter des Digitalen Gründerzentrums.
Auch im Juli war am Campus ein reges Programm geboten: Zum einen wurde in Kooperation mit dem Beratungsbüro Oberpfalz Standort
Cham das neunte Netzwerktreffen „Additive Fertigung“ in Parsberg veranstaltet. Bei der additiven Fertigung handelt es sich um ein aufstrebendes und innovatives Fertigungsverfahren, auch
als 3D-Druck bekannt, mit dessen Hilfe Bauteile
schichtweise aufgebaut werden. Die Vorteile dabei
liegen auf der Hand: Flexibilität und Designfreiheit
in höchstem Maße. In verschiedenen Vorträgen
teilten Professoren:innen der OTH Regensburg
und der wissenschaftlichen Leitung des Techno-
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logie Campus ihr Fachwissen aus verschiedenen
Technologiefeldern mit den zahlreichen Interessierten. Besonders begeistert war das Publikum
von der Möglichkeit, die Projekte und Impulse
des Campus live in den Laboren zu erleben. Ein
reger und vor allem persönlicher Austausch rundete anschließend die Veranstaltung ab. Die Gäste konnten sich mit neuen oder bekannten Besuchern vernetzen und Erfahrungen untereinander
austauschen. Die additive Fertigung wird auch
hier am Campus in Parsberg sehr stark weitererforscht. Es ist uns daher ein Anliegen, innovative
Köpfe zu vernetzen und unsere Erfahrungen mit
der Wirtschaft in unserer Region zu teilen.
Nur eine Woche nach dem Netzwerktreffen war
der Technologie Campus Gastgeber für die alljährliche Mitgliederversammlung des bayern
photonics e.V.. Der Verein mit über 80 Mitgliedern
bietet ein breites Innovationsnetz für optische
Technologien. Nach dem offiziellen Teil der Veranstaltung präsentierten Anton Schmailzl, Prof. Dr.
Stefan Hierl und Prof. Dr. Andrey Prihodovsky den
Technologie Campus und gaben so Einblicke in
unsere ansässigen Labore und laufende Projekte.
Auch bei dieser Veranstaltung konnten sich die
Experten in lockerer Atmosphäre untereinander
austauschen und vernetzen. „Es freut uns, dass
wir als Campus Gastgeber sein und uns vorstellen durften. Wenn innovative Technologien und
interessante Persönlichkeiten zusammentreffen,
wird es immer spannend“, so Anton Schmailzl,
operativer Leiter des Technologie Campus.
Nach dem großen Erfolg unserer Veranstaltungen steht einer Fortsetzung nichts mehr im Wege.
Bereits im Herbst planen wir einen dritten Gründerstammtisch in der Kaffeerösterei Basilius in
Parsberg und eine Webinarreihe unter dem Motto
„Think Digital – like a startup“, bei der sich etablierte Unternehmen etwas von Startups abschauen
dürfen. Abonnieren Sie sich gerne unseren Campus-Newsletter. Hier wird über Wissenswertes rund
um das Campusleben und anstehende Veranstaltungen informiert. Anmelden kann man sich unter
www.dgz-par.de oder www.campus-parsberg.de
Celina Feulner
Technologie-Campus Parsberg-Lupburg
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Neues aus der Wirtschaftsförderung
Gründerberatung
Sprechtag für Existenzgründer, Jungunternehmer und Betriebe, die Unterstützung benötigen
Der Landkreis Neumarkt i.d.OPf. bietet auch weiterhin
Sprechtage an, die in Zusammenarbeit mit den Aktivsenioren
Bayern e.V. stattfinden.
Hier können sich Existenzgründer, Jungunternehmer und Betriebe, die Unterstützung benötigen, kostenfrei Beratungshilfe holen.
Terminvereinbarung und Information unter Rufnummer 09181
470-1212 oder per Email:
hofmann.bernd@landkreis-neumarkt.de

Ausbildungsmesse 2022
Über 60 Firmen, Behörden & Institutionen

Ausbildungsmesse
Die Ausbildungsmesse im Landkreis Neumarkt findet dieses
Jahr erstmals als Hybrid-Messe statt.
Am Mittwoch den 19.10.2022 von 9:00 Uhr bis 15:30 Uhr habt
ihr die Möglichkeit, euch bei über 60 Firmen und Institutionen
im Beruflichen Schulzentrum Neumarkt vor Ort zu informieren.
Ab 20.10.2022 präsentieren sich alle Aussteller unter
www.ausbildungsmesse-neumarkt.de auch digital mit allen
Infos und Kontaktdaten, die ihr braucht.

www

Ab 20.10.22 auch
wieder digital!
Staatliches Berufliches Schulzentrum Neumarkt

Mittwoch, 19.10.2022
09:00 – 15:30 Uhr

www.ausbildungsmesse-neumarkt.de

Bernd Hofmann
Wirtschaftsförderung
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Taxonomie:
Die Wende?
Energiewende, Klimawende, Wende zu mehr Nachhaltigkeit oder sogar eine Zeitenwende? Alle sprechen von der Wende. Wer solche Manöver ansteuert,
sollte sich vorab mit der Technik vertraut machen.
Jeder Segler kennt die Definition für die Wende: „Bei
einer Wende erfolgt ein Kurswechsel, bei dem das
Schiff mit dem Bug durch den Wind geht, das heißt
der Wind kommt während des Manövers kurzzeitig
auch von vorn. Im Gegensatz dazu geht das Boot
bei einer Halse mit dem Heck durch den Wind.“ (1)
Ein eher gewagtes Manöver, bei dem der Wind
von vorn kommt und manchem das Heck durch
den Wind geht, scheint sich im Moment bei der
sogenannten Energiewende vor unseren Augen
abzuspielen. Manch anderem steht die Wenderei
dabei schon bis zum Halse.
Trotzdem ist und bleibt der Kurs auch der neuen
Bundesregierung klar: Bis zum Jahr 2030 erfolgt der
Kohleausstieg, soll 65% unserer Energie aus erneuerbaren Quellen kommen, eine Treibhausgasneutralität bis 2045 erreicht werden und bis 2050 soll
Europa klimaneutral sein. Das sind ambitionierte
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Ziele für einen Industriestaat in unseren Breiten und
mit den täglichen Ansprüchen, die wir haben (2).
Taxonomie heißt die schnell ausgehandelte Antwort.
Aber was war nochmal genau die Frage?
Kohleausstieg? Gasknappheit? Atomstrom? Die
Wende von der Wende?
Hören wir dazu noch einmal den Segler: „Von einer Q-Wende (Kuhwende) wird gesprochen, wenn
bei einer Wende eine Kursänderung um mehr als
180° erfolgt und daher der vorher anliegende
Kurs gekreuzt wird.“ Das ist nicht zu verwechseln
mit dem Kuhhandel. Das ist zwar, wie die Wende
auch, ein Gesellschaftsspiel (3) bei dem nicht nur
die Gesellschaft, sondern auch die Energiegesellschaften mitspielen müssen. Doch der Autor beschriebt den Sinn so: „Ziel des Spiels ist es, am
Ende möglichst viel zu besitzen. Biete immer möglichst mit, denn dann bekommst du die Kohle.
Wenn du das höchste Gebot hast und das Gefühl
nicht loswirst, der Versteigerer macht vom Vorverkaufsrecht Gebrauch, treibe den Preis selber
in die Höhe. Versuche möglichst zu beachten,
wie viel Geld deine Mitspieler haben. Gib selber
auf keinen Fall in der ersten Phase alles Geld aus,
so dass dies deine Mitspieler sofort ausnützen
könnten. Da es kein Rückgeld gibt, ist der Spieler
mit dem meisten Geld klar im Vorteil. Biete aber
selber bei fehlendem Kleingeld ungeniert mit und
lass dir dies nicht anmerken.“ Und das hat mit der
Energiewende ja nun wirklich nichts zu tun!
Fazit: Die Energiewende ist viel zu wichtig, um
sie allein der Politik, Seglern oder Kuhhändlern
zu überlassen. Fachleute und
Praktiker sind gefragt. Veränderungen werden vor Ort gemacht.
Gehören PV – Anlagen auf den
Dächern in Neumarkts Altstadt
auch dazu?
Oder müssen wir darauf so
lange warten, bis das Straßenpflaster der Marktstraße ausgetauscht und die Innenstadt neu gestaltet ist?
Peter Respondek
(1) Roland Denk: Segeln lernen in Frage und Antwort, Bielefeld 2003
(2) Trend research; www.unendlich-viel-energie.de
(3) Kuhhandel, Ravensburger Verlag,1985, Autor: Rüdiger Koltze
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Als es früher einen Sommer gab, der diesen Namen verdiente, freute man sich ob des Sommers
der seinen Namen verdiente. Aber das war früher.
Heute ist der Sommer zu heiß, zu trocken und zu
wenig nass – was allerdings früher auch schon so
war, weil der Sommer ja seinen Namen…- Sie wissen schon. Vielleicht waren wir früher einfach nur zu
dumm, um zu erkennen, dass kein Regen fiel und
die Felder trocken waren. Eventuell waren wir damals nur zu ignorant, um zu realisieren, dass das
eine das andere ausschloss. Womöglich waren wir
früher einer unbeschwerten Unbedarftheit erlegen,
die schlechtweg „Freude“ hieß.
Man (zeitgemäßer: Mann/Frau/Divers) erfreute sich
an schlichten Dingen, die Freunde bereiteten und
vergaß völlig, sich ein schlechtes Gewissen ob der
Freuden zu machen.
Das ist ja nun vorbei. Weil wir ja jetzt wissen, dass
der Klimawandel uns alle – ja was?
Der Regen zu stark. Der Wind zu heftig. Die Sonne zu heiß. Die Trockenheit zu trocken. Die Kälte zu
kalt. Die Hitze zu heiß.
Der Kölner sagt: „Et kütt wie et kütt“. Wettertechnisch ist da nicht viel hinzuzufügen – weil eh nicht
beeinflussbar. Letzteres sind nur wir, die die Wettermeldungen und Negativauswirkungen rund um die
Uhr mit zunehmend schlechtem Gewissen vernehmen - müssen.
Ein schöner warmer Grillabend? Denken Sie bitte
an die negativen Auswirkungen!
10 Tage Sonne und Wärme? Denken Sie bitte an die
negativen Auswirkungen!
Heftiger Regen? Denken Sie ……..usw usw.
Früher war Wetter Wetter – et kütt wie et kütt.
Änderbar war es nicht und wird es auch nicht sein –
egal was die Presse hiobst.
Womöglich macht es Sinn, die schöne Zeit zu genießen? Wer weiß welche als nächstes kommt?
Aber darf man das noch? Ja. Wer meint, dass sein
Verhalten das große Ganze ändert, meint auch, dass
ein Zitronenfalter Zitronen faltet. Unser schlechtes
Gewissen ändert nichts. Nur Taten. Aber die muss
man tun – und zwar weltweit. Solange das nicht erkannt wird, ist es keine Lösung Freude zu vergällen.
Zu positiv? Dazu der Kölner: „Et hätt noch immer jot
jejange“. Und wenn nicht: „Wat wellste maache?“
Eben!
Wolfgang Seitz
Redaktion ANSPORN

»abSeitz«

Früher
oder das
Kölner
Grundgesetz.
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Ein Volkswirt, ein Statistiker und ein Mathematiker sitzen im Zug und sehen im Vorbeifahren zwischen mehreren weißen Schafen ein
Schwarzes. Sagt der Volkswirt: „Hier gibt es
schwarze Schafe.“ „Nein,“ korrigiert der Statistiker, „hier gibt es mindestens ein schwarzes Schaf.“ Der Mathematiker weiß es besser:
„Hier gibt es mindestens ein Schaf, das auf einer Seite schwarz ist.“
Zu welcher Antwort würde ein Notar neigen?
Wie genau muss er das beschreiben, was er
beurkundet?

„Die Tätigkeit
als Notar ist
häufig eine
Gratwanderung“
Interview mit Notar Dr. Dr. Seeger

Als Notar würde ich formulieren: „Heute, den …
habe ich auf der Bahnfahrt zwischen … und … im
Vorbeifahren mehrere weiße und ein schwarzes
Schaf gesehen.“ Tatsächlich kann ein Notar Beurkundungen über „Tatsachen und Vorgänge“ aufnehmen, die auf seiner Wahrnehmung beruhen.
Diese Tatsachen und Vorgänge gelten dann bis
zum Beweis des Gegenteils als geschehen. Wie
genau die Tatsachen zu beschreiben sind, hängt
davon ab, wofür die Beurkundung benötigt wird
und welche Vorschriften einschlägig sind.
Für den Laien führen solche Tatsachenbeurkundungen oft zu Missverständnissen. Hierzu eine
kleine, wahre Anekdote: Von einem Kollegen wurde mir einmal berichtet, er habe eine Urkunde
aufgenommen, in der jemand erklärt hat, ihm sei
der Heilige Geist erschienen. Durch diese Urkunde ist natürlich nicht bewiesen, dass der Person
wirklich der Heilige Geist erschienen ist. Bewiesen ist aber, dass die Person erklärt hat, ihr sei
der Heilige Geist erschienen.
Der Begriff Notar leitet sich aus dem lateinischen notärius, Geschwindschreiber ab. Aber
heute zeichnet ihn mehr aus. Was sind die
Aufgaben von Notaren, wie erledigen Sie diese Aufgaben und wie wird man Notar?
Tatsächlich hat der Notar Zuständigkeiten, die
gesetzlich geregelt sind. In erster Linie handelt es
sich um Beurkundungen und Beglaubigungen. Es
gibt aber zahlreiche weitere Zuständigkeiten, wie
beispielsweise die Vornahme von Verlosungen,
die in der Praxis aber nur eine untergeordnete
Rolle spielen.
Wie erledige ich diese Aufgaben? Bei den nota-
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riellen Aufgaben handelt es sich um hoheitliche
Aufgaben. Die Aufgaben sind dem Notar vom
Staat übertragen und werden in gewisser Weise
im staatlichen Auftrag ausgeführt. Der Notar ist
ähnlich wie ein Beamter hoheitlich tätig, deshalb
verfügt er auch über entsprechende Siegel als äußere Insignien der Hoheitlichkeit etc.
Aus diesem Grund muss die eigentliche Notartätigkeit auch persönlich ausgeübt werden. Ich
kann somit die Beurkundung oder Beglaubigung
nicht auf Mitarbeiter delegieren. In gewissem Umfang kann aber die Vorbereitung der Tätigkeiten
auf Mitarbeiter delegiert werden, wobei es sehr
schwer ist, die angemessene Grenze zu finden.
Ich selbst habe immer versucht, außer bei Standardangelegenheiten, im großen Umfang auch
die Vorbereitung und vor allem die Besprechungen mit den Beteiligten persönlich vorzunehmen.
Nach wie vor ist es so, dass man in Bayern nur
Notar werden kann, wenn man im zweiten Staatsexamen eine weit überdurchschnittliche Note erzielt hat. Vor der Bestellung zum Notar absolviert
man als Notarassessor eine Vorbereitungszeit,
die in der Regel ca. drei Jahre dauert und während derer man einem Notar zur Ausbildung zugewiesen ist. Die Notarstellen werden vom Justizministerium ausgeschrieben. Nach Ablauf der
Assessorenzeit kann man sich auf eine freie Notarstelle bewerben. Dabei ist es so, dass die Anzahl und die Orte der Notarstellen ebenfalls vom
Justizministerium bestimmt werden.
Die Aufgabenstellung der Notare in Bayern
ist anders gelagert und anders verankert als
in anderen Bundesländern. Warum ist das so,
was sind die Vorteile der bayrischen Lösung?
Haben Notare einen Chef, und was ist eine Paraffe?
Tatsächlich sind die Aufgabenbereiche der Notare in allen Bundesländern im Wesentlichen dieselben; allenfalls in Randbereichen kann es Unterschiede aufgrund des Landesrechts geben.
Lediglich die Notariatsverfassung variiert in den
Bundesländern. In den meisten Bundesländern
existiert aber dieselbe Notariatsverfassung wie in
Bayern, nämlich das „Nur-Notariat“: Hier darf der
Notar nur Notar sein, es ist ihm verboten, zusätz-
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lich als Anwalt tätig zu sein. Im Anwaltsnotariat
muss der Notar zwingend zusätzlich Rechtsanwalt sein, wobei er aber die beiden Tätigkeitsbereiche streng zu trennen hat.
Diese Notariatsverfassungen haben unterschiedliche historische Wurzeln. Das Nur-Notariat geht
im Wesentlichen auf Reformen Napoleons zurück
und findet sich auch in vielen anderen Staaten,
beispielsweise in Südamerika oder Süd- und
Westeuropa. Das Anwaltsnotariat ist preußischen
Ursprung und im Ausland nicht verbreitet.
Nach der Bundesnotarordnung sind Notare unabhängig, rein formell haben Sie damit keinen Chef.
Allerdings unterliegen Notare einer Aufsicht, in
erster Linie durch den Präsidenten des Landgerichts. Tatsächlich werden Notare im Turnus von
mehreren Jahren durch das Landgericht auf ihre
Amtstätigkeit geprüft. Zusätzlich ist die Landesnotarkammer Aufsichtsbehörde; in Bayern erfolgt
darüber hinaus eine Aufsicht der Erhebung von
Notarkosten durch die bayerische Notarkasse.
Eine Paraffe ist das Kürzel einer Namensunterschrift. Bei Beglaubigungen genügt ein solches
Handzeichen, bei Beurkundungen nicht. In der
Notarpraxis hatte Paraffe allenfalls eine sehr geringe Bedeutung.
Im täglichen Leben werden die meisten Verträge ohne notarielle Hilfe/Beglaubigung abgeschlossen. Für welche Art von Verträgen ist die
notarielle Bestätigung/Abwicklung notwendig
oder wünschenswert und warum? Was sind
die Probleme bei notariellen Verträgen und wie
stellt der Notar dabei seine Neutralität sicher?
Grundsätzlich herrscht in Deutschland als Ausprägung der Vertragsfreiheit der Grundsatz der
Formfreiheit von Verträgen: Verträge bedürfen nur
dann einer bestimmten Form, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Ein Vertrag muss somit
nur dann notariell beurkundet werden, wenn dies
das Gesetz einen solchen Formzwang vorsieht.
Beispielsweise müssen alle Verträge, die eine
Übereignung von Grundstückseigentum beinhalten, notariell beurkundet werden. Dies betrifft in
erster Line Kauf- und Schenkungsverträge über
Immobilien. Notariell beurkundet werden müssen
ferner viele Vorgänge im Gesellschaftsrecht, bei-
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spielsweise die Gründung einer GmbH oder Aktiengesellschaft oder die Übertragung von Anteilen
an eine GmbH. Im Familienrecht sind Eheverträge
und Verträge über die meisten Scheidungsfolgen
beurkundungsbedürftig. Die Liste ist natürlich
nicht abschließend.
Über diese gesetzlichen Beurkundungserfordernisse hinaus ist es in der Regel empfehlenswert,
Testamente zu beurkunden. Diese sind zwar auch
dann wirksam, wenn sie eigenhändig errichtet
wurden. Da der Laie aber die Rechtssprache und
die Instrumentarien des Erbrechts in der Regel
nicht kennt, führen private Testamente häufig zu
Auslegungsschwierigkeiten. Empfehlenswert ist
ferner die notarielle Beurkundung von Vorsorgevollmachten, auch wenn diese nicht unbedingt
notariell beurkundet werden müssen.
Die möglichen Probleme bei notariellen Verträgen
sind zahlreich und können kaum auf einen Nenner
gebracht werden. Eine der häufigsten Fehlerquellen ist, wie in anderen Bereichen auch, der Umstand, dass der Angelegenheit nicht genügend
Zeit eingeräumt wird.
Die Neutralität herzustellen, ist oftmals sehr
schwierig. Die Tätigkeit als Notar ist häufig eine
Gratwanderung, auch weil man von den Gebühren lebt. Letztendlich und zum Glück gibt es Regeln, die allerdings oftmals Grauzonen beinhalten. Um diese Regeln richtig auszufüllen, ist es
nötig, die gesetzlichen Wertungen gewissenhaft
zu erforschen und auszuloten, wo die Grenzen
von Recht und Gerechtigkeit verlaufen. Bei Zweifelsfragen kann auch eine Rückfrage bei den Aufsichtsbehörden hilfreich sein.
Alles spricht und erwartet in Zukunft eine stärkere Digitalisierung. Sind Notare darauf vorbereitet, und wie sieht es mit den Schnittstellen
zu Verwaltungen z.B. Grundbuchämtern aus?
Zwischen Notar und Handelsregister erfolgt der
Rechtsverkehr bereits seit ca. 15 Jahren elektronisch.
Seit kurzem wurde der elektronische Rechtsverkehr
auf nahezu die gesamte Kommunikation zwischen
Notar und Gericht ausgedehnt. Ausgenommen hiervon sind in Bayern noch die Grundbuchämter. Andere Bundesländer sind hier schon weiter.
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Gerade das Jahr 2022 brachte und bringt dem
Notariat einen Quantensprung im Hinblick auf
Digitalisierung: Seit dem 1. Januar muss das
Urkundenverzeichnis in elektronischer Form geführt werden. Seit dem 1. Juli ist neben der Papier-Urkundensammlung eine elektronische Urkundensammlung zu führen. Ab dem 1. August
werden erstmals Beurkundungen und Beglaubigungen Wege der Videokonferenz zugelassen,
allerdings nur beschränkt auf bestimmte Bereiche des Gesellschaftsrechts. Aus meiner Sicht
ist dem Gesetzgeber in Zusammenarbeit mit den
Notarkammern trotz sicher auftretender Schwierigkeiten eine gute Regelung gelungen. Ich gehe
davon aus, dass der Gesetzgeber den zulässigen
Bereich von Beurkundungen per Videokonferenz
mittelfristig ausweiten wird, auch wenn insoweit
kurzfristig eher mit einer geringen Nachfrage zu
rechnen ist.
Obwohl ich diese Neuerungen sehr positiv sehe,
bin ich hoffentlich nicht nur aufgrund antiquierter
Einstellungen der Meinung, dass der persönliche
Kontakt in Präsenz die beste Gewähr für sachgerechte Rechtsdienstleistungen bietet.
Ob die Notare damit auf die Digitalisierung gut
vorbereitet sind, ist meines Erachtens relativ zu
sehen: Im Vergleich mit anderen Wirtschaftszweigen hinken die Notare möglicherweise hinterher,
im Vergleich zu anderen Bereichen der Rechtspflege sind die Notare auf einem sehr guten Weg.
Die von Notaren zu lösenden juristischen Probleme sind oft komplex und von Laien schwer
nach zu vollziehen. Das erfordert einerseits
ein gewisses Verständnis der Sprache von Juristen und andererseits das Verständnis vielschichtiger komplexer Vorgänge. Für komplexe
Systeme gibt es Algorithmen oder künstliche
Intelligenz (KI), mit denen man auch komplexe
Probleme lösen kann. Wenn KI Ärzten bei der
Diagnose helfen kann, was kann, was soll KI
für den Notar leisten?
Künstliche Intelligenz, gerade im Bereich von
Rechtspflege und Rechtswissenschaft, interessiert mich brennend, obwohl ich zugeben muss,
mich mit dem Thema nur hin und wieder beschäftigt zu haben. Nach dem heutigen Stand bezweifle
ich, dass ich während meines Berufslebens noch
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einen größeren Einfluss künstliche Intelligenz auf
meine Tätigkeit erleben werde.
Die Rechtssprache ist tatsächlich komplex und
bemüht sich um Exaktheit. Ein Blick auf die
Rechtsgeschichte, die Rechtsphilosophie und
die Rechtspraxis zeigt aber, dass die Rechtssprache tatsächlich in vielen, oder eher in den meisten
Bereichen nicht exakt ist, nicht exakt sein kann
und auch nicht exakt sein soll. Viele Rechtsbegriffe eröffnen Auslegungsspielräume, die den Umständen des Einzelfalls Raum geben und eine Anpassung der Gesetze an soziale Veränderungen
ohne ständiges Eingreifen des Gesetzgebers ermöglichen. Bei der Rechtsanwendung sind meistens Abwägungen erforderlich, deren Ergebnisse
- auch wenn die speziell deutsche Rechtstheorie
dies vielleicht zum Teil anders sieht - nicht zu prognostizieren sind. Dies ist auch gut so.
Nicht nur, aber gerade im Bereich der notariellen
Tätigkeit sind Entscheidungen der Klienten häufig nicht ausschließlich rational oder ökonomisch
determiniert, sondern durch Emotionen geprägt.
Man denke nur an viele Geschäfte im Bereich des
Familien- oder Erbrechts.
Ich glaube nicht, dass die geschilderten Abwägungen, die Verarbeitung und Rationalisierung
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emotionaler Faktoren und die vorausschauende
Planung, beispielsweise einer Vermögensnachfolge auf die nächste Generation, mittelfristig durch
Künstliche Intelligenz bewältigt werden kann.
Gerade wegen der Komplexität der vom Notar
zu lösenden Fragen ist Vertrauen eine wichtige Währung im Verhältnis zwischen Notar und
Bürger. Welche Rolle fällt dabei der Sprache
und der Heimatverbundenheit zu und was verstehen Sie unter Heimat?
Der Sprache kommt natürlich eine entscheidende
Rolle für die Kommunikation zwischen Notar und
Bürger zur. Natürlich kann hier eine gemeinsame Heimat hilfreich sein. Wichtiger erscheint mir
aber, dass man seinen Gesprächspartnern trotz
der gebotenen professionellen Distanz auf Augenhöhe begegnet.
In einem eher traditionellen Sinn verstehe ich unter Heimat den Ort, in dem sich meine Wurzeln
befinden, weil ich dort meine Kindheit gemeinsam mit meinen Eltern verbracht habe. Dieser
Heimatsbegriff soll aber keinesfalls Ausschließlichkeit besitzen. Meine Heimat ist überall dort,
wo sich meine Familie und ich gut aufgenommen
fühlen.
Vielen Dank für Ihre Erklärungen.
Peter Respondek
Redaktion ANSPORN
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Auf den Spuren der Schlacht bei Deining 1796.

n SENIOREN:

Neues „Seniorenmitwirkungsgesetz“ ab 2023?
Alibi, Stimmenfang oder substantiell wertvoll?

n REGIONALMANAGEMENT:

Regionalmanagement-Förderprojekte startet mit
neuen, spannenden Projekten
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