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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
als wir die erste ANSPORN-Ausgabe dieses Jahres zusammenstellten
und in Druck gaben, war noch nicht zu erahnen, wie nachhaltig sich kurz
darauf unsere Welt verändern sollte.
Eine gute Woche später, als wir die fertige Ausgabe druckfrisch geliefert
bekamen, bestanden bereits weitreichende Kontaktbeschränkungen,
die uns zunächst auch an der individuellen Verteilung der Ausgabe hinderten.
Als dies einige Wochen später wieder zulässig und möglich war, haben
wir uns gefragt, ob dieser ANSPORN Ihnen nicht seltsam erscheinen
müsste, schien er doch quasi aus dem Tal der Ahnungslosen zu kommen und völlig aus der (neuen Corona)-Zeit gefallen zu sein.
Trotzdem wurde diese – absolut „Corona-freie“ – Ausgabe verteilt, und
mittlerweile haben es viele Leser wohl sogar positiv aufgenommen, zumindest bei dieser Lektüre einmal dem Dauerthema zu entkommen.
Nun haben Sie den zweiten ANSPORN 2020 in Ihren Händen, und bei
dieser Ausgabe war es tatsächlich nicht mehr realistisch, das große
Thema komplett zu umgehen. Allerdings haben wir uns trotzdem um
eine weitgehende (thematische) Normalität bemüht, schließlich muss
und wird das Leben ja weitergehen, wenn auch bis auf weiteres unter
veränderten Bedingungen.
Allerdings sind uns durch COVID-19 einige geplante Themen abhanden gekommen und lassen die aktuelle Ausgabe ungewohnt schlank
erscheinen.
So wurde die in der letzten Vorschau angekündigte Ausbildungsmesse
abgesagt und soll nach Möglichkeit nächstes Jahr wieder stattfinden.
Gerne hätten wir z.B. auch über die für Juni 2020 geplante Gründung
der Schülergenossenschaft berichtet. Abhängig vom weiteren Verlauf
der Pandemie ist die Gründung nun für November 2020 terminiert. Wenn
es gelingt, werden Sie in der Ausgabe 2021/1 darüber lesen.
Trotzdem ist die Palette der Beiträge auch dieses Mal wieder bunt und
reichhaltig.
So wünschen wir Ihnen erst einmal viel Vergnügen mit unserer aktuellen Ausgabe, die Sie an einem ruhigen Plätzchen auch gerne ohne
Mund-Nasen-Bedeckung genießen dürfen!
Roland Hadwiger
Redaktion ANSPORN

Aktuell
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Mit jährlich rund 140 Landschaftspflegemaßnahmen wird die vielfältige und charakteristische Landschaft in unserem
Landkreis erhalten. Foto: Agnes Hofmann
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Auch die Neuanlage von Biotopverbundstrukturen, wie Hecken und Streuobstbestände, ist wichtige Aufgabe in der Landschaftspflege. Bisher konnten rund 4.700 Obsthochstämme in der freien Landschaft neu gepflanzt werden. Foto: LPV Neumarkt

Dies steht für unsere Überzeugung, dass der
Erhalt unserer vielfältigen Kulturlandschaft und
unseres Artenreichtums nur im Miteinander und
nicht im Gegeneinander gelingen kann. Nichts
wird über die Köpfe der Eigentümer oder Bewirtschafter hinweg entschieden und umgesetzt.
Dieser Weg bewährt sich nun seit 25 Jahren.
Mit mittlerweile jährlich rund 140 Landschaftspflegemaßnahmen im gesamten Landkreis sorgt
der Landschaftspflegeverband dafür, dass Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaften
und Lebensräume für die heimische Tier- und
Pflanzenwelt erhalten bleiben.
Durch die Landschaftspflegemaßnahmen werden
mittlerweile alle wesentlichen Flächen im Landkreis, die für den Erhalt unserer Artenvielfalt entscheidend sind und die unsere charakteristische
Landschaft ausmachen, erhalten und gepflegt.
Der Schwerpunkt der Landschaftspflege liegt in
der Entbuschung und Pflege der Kalkmagerrasen und Wacholderheiden sowie in der Pflege
von Kalkflachmoorbereichen, z.B. im Deusmauer Moor oder im Waltersberger Moor. Insgesamt

25 Jahre

Landschaftspflegeverband
Neumarkt i.d.OPf. e.V.
Gleichberechtigtes Miteinander und
Freiwilligkeit stehen an erster Stelle
Die beiden Grundprinzipien der Landschaftspflegeverbände, nämlich gleichberechtigtes
Miteinander von Kommunalpolitik, Landwirtschaft und Naturschutz sowie Freiwilligkeit
aller Maßnahmen stehen auch beim Landschaftspflegeverband Neumarkt seit nun 25
Jahren an oberster Stelle bei allen Projekten
und Maßnahmen.
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Landschaftspflege am Bachfelsen bei Oberried – Landwirte sind die wichtigsten Partner bei der Umsetzung der Pflegemaßnahmen
Foto: Hubert Schraml

betreut der Landschaftspflegeverband mittlerweile eine Biotopfläche von rund 1.210 ha. Auch
die Neuanlage von Biotopverbundstrukturen,
wie Hecken und Streuobstbestände, ist wichtige
Aufgabe in der Landschaftspflege. Bisher konnten rund 4.700 Obsthochstämme in der freien
Landschaft neu gepflanzt werden.
Und dabei sind die Landwirte die wichtigsten
Partner für die Umsetzung der umfangreichen
Landschaftspflegemaßnahmen. Von Anfang an
setzte der Landschaftspflegeverband auf diese
Partnerschaft - sie hat sich bis heute bestens
bewährt. Die Landschaftspflege ist ein verlässliches Zusatzeinkommen für Landwirte, die sich
für die Landschaftspflege entscheiden.
Neben der Landschaftspflege ist die Gewässerentwicklung ein sehr wichtiges Arbeitsfeld im
Landschaftspflegeverband.
15 Kilometer renaturierte Fließgewässer sind die
bisherige Bilanz, und neue Projekte wie am Möninger Bach oder an der Schwarzach bei Rengersricht stehen am Start.

Gewässerrenaturierung bei Berngau; rund 15 Kilometer begradigte Bäche wurden bisher renaturiert.
Foto: LPV Neumarkt
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Natur mit allen Sinnen erleben – rund 10.000 Menschen pro Jahr nutzen das Angebot am Umweltbildungszentrum HAUS
AM HABSBERG. Foto: LPV Neumarkt

Ein sehr großes und wichtiges Anliegen ist es,
die Landschaft erlebbar und genießbar zu machen. Wir wollen für unsere Natur begeistern
und naturverträgliche Angebote bieten. Denn wir
glauben ganz fest, dass nur so Wertschätzung
und Achtung für unsere unverwechselbare Natur
entsteht.
Mit dem Umweltbildungs- und Regionalentwicklungszentrum HAUS AM HABSBERG bieten wir den Menschen im Landkreis eine Fülle
von vielfältigen und anspruchsvollen Angeboten,
die Natur mit allen Sinne zu erleben. Mit jährlich rund 10.000 Teilnehmern erreichen wir auf
diese Weise viele Menschen aller Altersstufen im
Landkreis.
Und wer sich selbst auf den Weg machen will,
kann auf unseren Naturerlebnis-Routen, die mit Infotafeln und –stationen ausgestattet sind, wie dem
Obstspaziergang am Sulzbürg, der Natur-Wallfahrt
am Petersberg oder dem Schwarze Laber-Radweg, unser Natur und Landschaft (neu) entdecken.
Seit vielen Jahren steht auch unser Juradistl-
Projekt mit den Produkten Juradistl-Lamm,
Juradistl-Weiderind, Juradistl-Streubost und

Juradistl-Honig für die perfekte Verbindung von
Genuss, Nachhaltigkeit, Regionalität und Naturschutz.

Mit Juradistl Landschaft genießen! Juradistl ist ein Projekt des
Landschaftspflegeverbands Neumarkt zusammen mit den Verbänden aus Amberg-Sulzbach, Regensburg und Schwandorf.
Foto: Jan Neve
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Wir freuen uns über das, was wir in den letzten
25 Jahren erreicht haben, und werden uns auch
weiterhin mit viel Kreativität und Engagement
den Aufgaben der Landschaftspflege, Umweltbildung und Regionalentwicklung widmen.
Und wir danken all unseren Partnern, Mitgliedern, den Förderstellen, den Ökosponsoren und
den Kommunen für die Unterstützung und Zusammenarbeit – denn unsere Projekte sind immer eine Gemeinschaftsleistung.
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Mehr Infos zum Landschaftspflegeverband und
seinen Projekten unter:
www.lpv-neumarkt.de
www.hausamhabsberg.de
www.juradistl.de
Agnes Hofmann
Landschaftspflegeverband
Neumarkt i.d.OPf. e.V.

Landrat Willibald Gailler, Vorstandsvorsitzender des Landschaftspflegeverbands, freut sich zusammen mit den Projektbeteiligten über die gelungene Felsfreistellung bei Oberried/ Pilsach. Foto: LPV Neumarkt
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Idylle in Neumarkt i.d.OPf. am Schlossweiher 1907.

Bauern bearbeiten mit der Kuh den Kartoffelacker zwischen
Umelsdorf und Wolfersdorf im Juni 1976.

Ein Bild von einem Landwirt, der mit seiner Kuh
das Feld bestellt, gibt es schon längst nicht mehr.
Aber so muss man sich die Landwirtschaft in der
Vergangenheit im Oberpfälzer Jura vorstellen. Der
Spruch „Viel Steine gab’s und wenig Brot“ deutet
auf die Situation hin, wie es unseren Vorfahren in
der Oberpfalz ergangen ist. So konnten sich die
Bauersfamilien gerade mal selbst ernähren und
mit dem Verkauf ihrer übrig gebliebenen landwirtschaftlichen Produkte über Wasser halten. Nach
der Einführung der Kartoffel verbesserte sich die
Situation. Im Jahre 1716 baute der Amberger

Als die
Rindersteaks
bis zu uns
liefen
Die Ernährung des Menschen hat schon immer eine bedeutende Rolle gespielt, denn
ohne Nahrungsmittel könnten wir nicht existieren. Da man früher nicht einfach in einen
Supermarkt gehen konnte um Lebensmittel
einzukaufen, blieben nur die Selbstversorgung und in den größeren Städten die Märkte, um das Überleben zu sichern. Auf der alten Ansichtskarte ist ein Landwirt zu sehen,
der seinen dürftigen Sandacker vor den Toren
Neumarkts bestellte. Heute ist in diesem Bereich das Schwimmbad.

Natur + Landschaft
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Pfarrer Heinrich Werner die Kartoffel zum ersten
Mal in der Oberpfalz an. Einige Jahre später wurde sie auch in Neumarkt eingeführt.
Gehen wir aber zuerst mal weit zurück in die Vergangenheit. In Schöningen (Niedersachsen) wurde ein 64,5 Zentimeter langer und etwa 300.000
Jahre alter Wurfstock aus Fichtenholz gefunden,
den der Homo Heidelbergensis benutzte um Vögel zu erlegen. Diese Jagdwaffe erreichte eine
Spitzengeschwindigkeit von 30 Metern pro Sekunde und war also eine Art rasender Rotor, der
am Ufer des Sees, den es damals am Fundort
gab, wohl in erster Linie bei der Jagd auf Enten
und Schwäne zum Einsatz kam. Außerdem nutzten die Urmenschen einen Stock wohl dafür, um
Wildpferde und andere Säugetiere vor sich herzutreiben. Waren diese Menschen damals schon
geschickte Jäger, die sich mit Fleisch versorgten.
Die bisherige Behauptung, dass die Menschen
damals Aasfresser waren, wäre hiermit widerlegt.
Viel später kam ein Waldelefant vor etwa 100.000
Jahren in einer Mergelgrube in Lehringen bei Verden (Niedersachsen) zu Tode. Die Tatwaffe war
ein Speer aus Eibenholz. Also wieder ein Nachweis, dass damals die Menschen Tiere erlegten.
Das blieb auch so, bis die großen Tierherden der
Mammuts und Urrinder so dezimiert wurden, dass
den immer mehr werdenden Steinzeitmenschen
nichts anderes übrig blieb, als sesshaft zu werden
und deshalb mit der Landwirtschaft zu beginnen.
Die Mumie des „Ötzi“ dürfte einer der am besten
untersuchten Menschen sein, der in der Bronzezeit lebte. Der Mageninhalt wurde analysiert und
dabei festgestellt, dass er auch Steinbockfleisch
mit hohem Fettanteil gegessen hat. Im Magen
wurde auch der giftige Adlerfarn gefunden. Möglichweise wurde der Farn als Verpackungsmaterial von Fleisch verwendet, der auch Ungeziefer abhält und versehentlich mitgegessen wurde. Auch
fand man 75 Moose an ihm. Im Darm befand sich
ebenfalls ein Moos mit keimtötender Wirkung. Die
Forscher hatten scheinbar nicht daran gedacht,
wofür Ötzi die Moose verwendete, nämlich als
Vorläufer des Toilettenpapieres. Das Torfmoos –
Ötzi feucht – brauchte damals nicht gehamstert
werden. Es kam in der Natur reichlich vor.
Wie wurden aber viel später im Mittelalter die großen Städte mit Fleisch versorgt? Das Fleisch der
ausgemergelten Arbeitskuh unserer Landwirte
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war höchstenfalls für Schuhsohle geeignet und
die Schweine mit Trichinen verseucht. Aber woher kam damals das viele Fleisch von den beliebten Ochsen, das damals gegessen wurde?
Wer in unseren Wäldern und Fluren aufmerksam
das Gelände betrachtet, wird immer wieder feststellen, dass zum Teil starke Vertiefungen oder
Einschnitte den Boden verformt haben. Die zum
Teil schwarmartigen Wege wurden von Heimatforschern bisher als Altstraßen oder Altwege erklärt. Das ist nur zum Teil richtig. Es stand früher
auch nicht die Technik zur Verfügung, wie wir sie
heute haben, um befestigte Wege zu bauen. Hat
man doch angenommen, dass wenn im weichen
Untergrund die Fahrspuren zu tief waren, gleich
daneben gefahren wurde, bis auch dieser Weg
nicht mehr passierbar war. Zum Teil sind solche
Spuren an manchen Stellen bis über 5 m tief eingegraben. Da wären Überfälle dort leicht möglich
gewesen. Ein Ausweichen oder Flucht wäre hier
unmöglich gewesen.
Was sind dann das alles für Spuren, und wer hat
sie hinterlassen? Sie stammen größtenteils von
riesigen Ochsenherden, die seit dem Mittelalter
von Ungarn bis zu uns getrieben wurden, um vor
allem die großen Städte bei uns mit Fleisch zu
versorgen. Auch wurden alle Teile dieser Rinder
verwertet, z. B. auf dem Unschlittplatz in Nürnberg. Wegen Leder, Horn, Knochen, Talg und Fett
usw. waren die Rinder sozusagen wie ein Warenlager. Jeder kennt den Spruch „wer gut schmiert,
der gut fährt“. War es damals das Rinderfett für
die Radachsen, wird der Spruch heute in einem
anderen Zusammenhang genannt.
Wie komme ich jetzt eigentlich auf Kaufland?
Ach, da kochten doch der liebe Johann, Sternekoch aus der Steiermark mit der notren Dame,
nicht aus Paris sondern aus der Pfalz, ehemalige
Weinkönigin und heute Landwirtschaftsministerin vor laufender Kamera. So wird verkocht, was
er gerade ebenda eingekauft hat. Billigste und
schlechteste Qualität des Fleisches, dann noch
eine Zeitung unterm Arm, damit jeder sehen kann
wie er sich bildet. Dauerwerbefernsehen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, für das wir auch
noch Gebühren zahlen müssen. Von der Gourmetküche plötzlich abgestürzt zur Mitleidsküche, um
für weniger Betuchte mit Fleisch aus schlimmster
Tierhaltung und Verarbeitung zu kochen. Damit
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soll suggeriert werden, wie notwendig Massentierhaltung ist. Wird da nicht das gekocht, über
das gerade heftig diskutiert wird und das nicht
die geforderte Bioproduktion bei Gemüse, Obst
und Fleisch erfüllt, also weg von der skandalösen Massentierhaltung und dem Pestizideinsatz
in der Landwirtschaft? Nichts von alledem wurde politisch umgesetzt, was sogar von Landwirtschaftsexperten zur dringend notwendigen Umgestaltung der Landwirtschaft gefordert wird, um
Natur und Umwelt nicht nur zu schützen, sondern
um zu retten was noch zu retten ist. Wie weit kann
man noch sinken, um zu Botschaftern des organisierten Erbrechens zu werden und wo Gegnern
der Massentierhaltung sogar mit Verfolgung gedroht wird. Aber, wes Fleisch ich ess, des Lied
ich sing. Hoffentlich ersticken die beiden nicht
mal vor Gier, wenn ihnen das Tierwohl im Halse
stecken bleibt. Zum besseren Verstehen der Massentierhaltung sollten die Entscheidungsträger
der Politik einmal ein Tierleben lang in so einem
Käfig (Kastenstand) verbringen und zusehen, was
in so einer Schlachtfabrik passiert, vor allem auch
die Behandlung der Mitarbeiter unter sklavenhaften Bedingungen. Sie sollen vor Ort beobachten,
wie der Regenwald dafür abgebrannt und gerodet wird, um dort für diese Tiere Kraftfutter zu erzeugen. Und wenn auch noch Erz(b)engel Gabriel das schweinische System absegnet, gibt das
schon zu denken.
Der Bundesrat hat nun einer Novelle der Tierschutz-Nutztierverordnung zugestimmt, die dazu
führt, dass die grausame Kastenstandhaltung von
Zuchtsauen acht weitere Jahre stattfinden darf.
Um dieses Langzeitziel zu erreichen, haben sie
einem „Kompromiss“ zugestimmt, der die bislang
illegalen Haltungsbedingungen der Sauen legalisiert. Für die kommenden acht Jahre hat das Tier
nun nicht einmal mehr das verbriefte Recht, sich
im Liegen ungehindert ausstrecken zu dürfen.
Die neue Verordnung konterkariert und unterläuft
ebenso wie die alte das Tierschutzgesetz und ist
nach wie vor ein Rechtsbruch. Eine Verordnung
diene der Konkretisierung von Gesetzen und dürfe denen nicht zuwiderlaufen. Dem wird schamlos
und ungeniert zuwidergehandelt. Denn Paragraf
1 und 2 im Tierschutzgesetz regeln klar, dass
ein Tier verhaltensgerecht untergebracht werden
muss und ihm nicht ohne vernünftigen Grund

Natur + Landschaft

Schmerzen, Leiden, Schäden zugefügt werden
dürfen. Das was nun verordnet wurde, darf nicht
sein, denn Tiere können sich nicht wehren, haben
keinen Anwalt und sind auf das Wohlwollen der
Menschen angewiesen.

Ungarische Steppenrinder.

Aber wieder zurück zum Thema.
Da Bayern lange Zeit Getreideland war, gab es
vergleichsweise wenig Platz für große Rinderherden. Das beliebte Rindfleisch musste also von
anderen Orten herbeigeschafft werden. Die Tiere kamen meist aus den Grasflächen Ungarns.
Prachtexemplare aus der Puszta brachten bis zu
1.000 Kilogramm auf die Waage und hatten beeindruckende Hörner von fast 1 m Länge und 2 m
Spannweite. Schon sehr früh belegt war der Handel von 1201 nach Regensburg. Der Ochsenhandel mit den Ochsentrecks war mit einer enormen
Logistik verknüpft. Mussten doch die Rinderherden täglich Weideflächen erreichen und mit Salz
versorgt werden. Die meist ungebildeten Haiducken, Cowboys aus Ungarn, trieben die Rinder
bis zu uns, was über 4 Wochen dauerte. Dabei
mussten sie sich gegen Wegelagerer wehren.
Die Tiere wurden bei etwa 10 Stunden Triebzeit
dreimal gefüttert und brauchten mindestens eine
Stunde zum Wiederkäuen. Auch waren Areale für
eine längere Weidezeit wichtig, damit die Ochsen
wieder Gewicht ansetzten. Um die Größenordnung des Ochsentriebes von Ungarn nach Westen zu verdeutlichen, wurden für 1570 geschätzte
150.000 bis 200.000 Tiere angegeben.

Natur + Landschaft
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Ochsenmetzgerei und Gastwirtschaft von Josef Pickl.

Auf einer alten Ansichtskarte ist noch die Ochsenmetzgerei und Gastwirtschaft von Josef Pickl
in der Kapuzinerstraße in Neumarkt i.d.OPf. zu
sehen. Der Name bestätigt die Verarbeitung von
Ochsen wie auch z. B. die Ochsenmetzgerei in
Velburg, in Regensburg das Gasthaus zum Weißen
Ochsen oder in Schmidmühlen das Gasthaus Goldener Ochse. Viele alte Metzgereien zieren noch
Ausleger mit einem Ochsenschädel wie z.B. an der
ehemaligen Metzgerei in Hohenburg und Velburg.

Ausleger an Metzgereien in Hohenburg und Velburg.

Unweit der Ochsenmetzgerei in der Kapuzinerstraße
war die Rothgerberei von Benedikt Neumüller gleich
hinter dem Klostertor in der Klostergasse. Es ist gut
vorstellbar, dass die Häute der Rinder gleich in Sichtweite mit Gerbstoffen zu Leder verarbeitet wurden.
Klostergasse Neumarkt i.d.OPf. mit der Rothgerberei Neumüller.
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Waldhof nördlich Dürn.

Um die Zusammenhänge mit den damaligen Lebendrindtransporten in unserer Landschaft zu
erklären, kann man den Karten der Uraufnahme,
den Topografischen Karten und vor allem durch
das Geländerelief mit Laserscanaufnahmen viele
Informationen entnehmen. Nördlich von Dürn bei
Breitenbrunn ist dem Hohenbichlholz ein kleiner
Waldkeil vorgelagert. In ihm befinden sich Geländevertiefungen von Süd nach Nord. Am südlichen
Waldrand des Hohenbichlholzes laufen auch
Spuren von West nach Ost und kreuzen sich in
der Nähe der Einöde Waldhof. Ein Teil der Spuren
zweigt hier auch nach Norden ab. Zunächst könnte man annehmen, dass die Geländevertiefungen
ehemalige Erzschürffelder seien, da der Flurname
„Brand“ darauf hindeutet und Schlackenfunde
dies auch bestätigen. Dem ist aber nicht so, denn
die Spuren stammen eindeutig von Rinderherden.
Weiter nördlich im Wald gibt es den Flurnamen
„Kühstell“ wo damals die Rinder im Wald weiden
durften. Auch der Name des Waldortes „Hohenschachen“ oder „Hoche Schacha“ belegt dort die
Viehweide, denn der Name Schachen, Schachten
oder Schacha bedeuten Waldweideflächen.
Rätsel gibt der frühere Name des Waldhofes auf.
Der Hof und sein Umgriff wurden als Plegarten,
später als Blödgarten bezeichnet. Ähnliche Namen gibt es auch bei Seubersdorf mit Blegarten
und Plödleswiese bei Kemnath und Blöd, später
Plöd in Oberbayern, bis dann ein anderer Ortsname verwendet wurde. Es wollte keiner in „Blöd“
wohnen. Die Namensgebungen könnten im Zusammenhang mit einer Viehweide vielleicht auch
für „blühende Wiese“ stehen. In der Südsteiermark gibt es noch einen ähnlichen Ortsnamen
bei Maierhof namens Plöderlberg. Auch hier kann
man im Geländerelief Spuren von Tierherden feststellen.

Rinderherden verursachten Geländevertiefungen am Waldhof nördlich Dürn in der Gemeinde Breitenbrunn.

Geländevertiefungen nördlich Dürn verursacht von Rinderherden.

Tal der Weißen Laber „Bey dem Ochsenschwal“

Natur + Landschaft
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Talabwärts von Unterbürg an der Weißen Laber
wurde in der Uraufnahme eine Wiese mit „Bey
dem Ochsenschwal“ eingetragen. Der Name ist
hier durchgestrichen, da zur Zeit der Aufnahme
eine Beweidung von Ochsenherden scheinbar
nicht mehr stattfand. Hier ist die Furt durch die
Weiße Laber auch heute noch nutzbar. Gleich daneben ist eine Schwallanlage, die den Bach aufstaut um die Wiesen zu bewässern.
Der Ochsensteig gleich über dem Tal ist ein Waldgebiet, wo damals die Tierherden von Mitteldorf,
vorbei an einem Kalkbrennofen, talabwärts auf einem Waldweg zur Weide getrieben wurden. Spuren des Viehtriebes sind auch noch nördlich von
Mitteldorf am Waldrand erkennbar.
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Schwallanlage an der Weißen Laber.

Das Wäldchen „Ochsenberg“ bei Harenzhofen.

Kühberg bei Deusmauer mit dem ehemaligen Abdecker
nördlich der Autobahn.

Furt durch die Weiße Laber am Ochsenschwal.

Von Oberbuchfeld führte ein Viehtrieb ostwärts
Richtung Kühberg bei Deusmauer. Etwa auf halber Strecke ist etwas südlich der sog. Ochsenberg. Dieser könnte damals als Ochsenweide gedient haben. Heute ist dort ein kleines Wäldchen.

Kurz vor Deusmauer deutet der Name Kühberg
auf die ehemalige Viehweide hin. Da immer wieder einige Tiere erkrankten oder durch Entkräftung verendeten, sorgte der Abdecker für die
weitere Verwertung der Rinder. Die Überreste der
Kadaver sollen dann nach Überlieferung im Deusmauerer Moor versenkt worden sein.
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Der Kühberg bei Deusmauer vor und nach dem Autobahnbau mit der ehemaligen Abdeckerei.

Die Luftbilder zeigen den Zustand des Kühberges
bei Deusmauer im Urzustand links und nach der
Materialentnahme für den Autobahnbau rechts.
Somit ist heute leider der ursprüngliche Zustand
der Fläche nicht mehr erkennbar. Rechts unten im
Bild ist das Gehöft wo früher der Abdecker war.

Königlicher Wald westlich Arzthofen in der Waldung Schacher.

Westlich Arzthofen in der Gemeinde Deining ist
auf einer Forstkarte von 1855/1856 eine Staatswaldabteilung „Schacher“ aufgeführt. Auch hier
findet man die Geleise großer Tierherden, die hier
im Walde weideten. Der damals noch Königliche
Wald wurde später wegen geringer Bedeutung
verkauft und zeugt im heutigen Privatwald mit
dem noch verbliebenen Stein Nr. 3 von den damaligen Besitzverhältnissen.

Waldung Schacher bei Raitenbuch, Gemeinde Berching.

Der Wald südöstlich Raitenbuch bei Berching hat
die Flurbezeichnung Schacher. Auch hier wurde
Waldweide betrieben, da am westlichen Rand
des Waldes Viehtriebspuren erkennbar sind und
der Flurname darauf hindeutet.
Bei Haunstetten „Auf der Wacht“ kann man heute
noch eine sehr große Hutung mit ihren vielen Solitärbäumen der ehemaligen Ochsenweide erwandern. Etwas weiter nördlich davon war ebenfalls
eine Hutung. Da sie zugewachsen war, hat man
sie wieder entbuscht. Gleich unmittelbar daneben zeugt der Flurname „Judenhuth“, wer damals
auch am Viehhandel beteiligt war.

Hutung „Auf der Wacht“ bei Haunstetten.

Rätselhafte Schanze bei Burggriesbach.

In einer Staatswaldabteilung Weingraben südlich
Burggriesbach wurde von der Forsteinrichtung ein
Bereich als Keltenschanze in die Forstwirtschaftskarte eingetragen. Der flache rechteckige Wall ist
im Gelände kaum erkennbar. Dieses Viereck dürfte
aber keinesfalls auf keltischen Ursprung zurückgehen. Denn auf der Jurahochfläche unweit der
Anlage befinden sich Stierbaum und Viehhausen.
Beide Namen deuten auf Tierhaltung hin. Wenn
man an der sog. Schanze talwärts wieder tiefe
Grabeneinschnitte im Tonboden sieht, kann man
davon ausgehen, dass es sich bei der Schanze
in Wirklichkeit um einen Viehpferch oder einen
Quarantänebereich für kranke Tiere handelt. Weitere Hinweise gibt es in Burggriesbach auf einen
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Abdecker und einen Schindweiher oberhalb der
Tränkweiher. Nördlich von Viehhausen war auch
eine ehemalige große Hutung unweit der Schanze. Das wäre wieder einmal ein Beleg dafür, dass
Geländespuren, Flurnamen, Ortsnamen und Abdecker im Zusammenhang den Nachweis früherer Rindertransporte ergeben.
Auch westlich Erasbach war ein Abdecker oder
Fallmeister. Hier überquerten die Herden den
Gödenacker oder gingen entlang des Sulztales
weiter bis Nürnberg. Auch in Neumarkt war ein
Wasenmeister, der nicht nur Tiere entsorgte, sondern am Hochgericht auch als Henker tätig war.
Auf dem Weg von Neumarkt nach Kastl gab es
einen Abdecker in Graben unweit der Stieglitzenhöhe, ebenso einen Abdecker am Fallhaus in der
Nähe von Neuhaus in der Gemeinde Berching.
Auch am Irleshof bei Sindlbach war ein Abdecker.
Spuren des Viehtriebes auf die Hochfläche von
Oberölsbach bis Bischberg sind im Wald heute
noch zu sehen. Auch in Parsberg war ein Wasenmeister nördlich der Burg. Die Stelle liegt heute
mitten im Siedlungsbereich von Parsberg. Auch
östlich Hollerstetten in Haag befand sich ein Wasenmeister. Südlich von Eichenhofen ist der Öchselberg, möglicherweise auch ein Waldweideort
für die Rinder. Die Flurnamen mit „Etz“ für Atzen
(essen) sind potentielle Weidegründe, ebenso
Ochsetwiese, Ochsenwiesen, Ochsenfeld, Vieh
treibäcker, Im Ochsengraben, Ochsenwießen,
Viehsucht, Viehweide, Viehwaid oder Zigeiner
Gründe (mit Zigeiner ist die Kiefer gemeint) oder
Viehtriebwege, Viehtrift, Oetzweg, die allerdings
auch als regionale Triebwege von den Ortschaften zu den Viehweiden nur hier benutzt werden
durften. Der Flurname Schelmerreith zwischen
Großalfalterbach und Batzhausen weist auch auf
frühere Ochsentriebwege hin. Denn „Schelm“ bedeutete früher auch „Aas oder toter Körper“, sodass hier ebenfalls tote Tiere vergraben wurden.
Denn ein Viehtriebweg ging hier von der Waldweide auf dem Göschberg über den Schelmerreith
und durch den Walddistrikt Zieger auf den vermutlich bedeutsamen Kühberg bei Deusmauer
zu.
Auch der Flurname „Luder“ (kommt von verludern
– verwesen) taucht im Landkreis Neumarkt immer
wieder auf. Luderbett, Luderschlag, Luderanger, Luderholz, Luder Schachl, Luderbühl, Luder
Schacha, Beim Luderhöpl, Ludergrube, Luder-
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bückel, Luderfeld, Luderweg und Luder Bett. Die
Namenshäufigkeit lässt daraus schließen, dass
an diesen Orten verendete Tiere vergraben wurden, wenn kein Abdecker in der Nähe war.

Vierzehn-Nothelfer-Kapelle bei Velburg an einem ehemaligen
Viehtriebweg.

Zum guten Gelingen wurden durch Viehhändler
entlang der Handelswege Kirchen und Kapellen
errichtet, die den Viehheiligen und Vierzehn Not
helfern geweiht wurden. So St. Ägidius in Pelchenhofen und Forchheim, St. Vitus in Berg bei
Neumarkt und Großalfalterbach, St. Wendelin in
Burggriesbach, St. Bartholomäus (St. Bartlmä
zwischen Dietfurt und Breitenbrunn), St. Leonhard Deining-Waltersberg und Pavelsbach oder
St. Nikolaus in Bad Abbach. Eine Kapelle zu den
Vierzehn Nothelfern steht am Ortsausgang von
Velburg Richtung Sankt Wolfgang. Auch hier sind
in der Nähe noch Spuren des Viehtriebs erkennbar. Auch oberhalb von Gnadenberg gab es eine
Kapelle der Vierzehn Nothelfer. Diese ist allerdings
schon vor 500 Jahren zerstört worden. Reste dieser Kapelle sind heute noch im Gelände schwer
erkennbar. Die Viehtriebe gingen hier von Gnaden-
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berg über Altdorf nach Nürnberg. Auch bei Ensdorf
im Vilstal gibt es eine Vierzehn Nothelferkirche mit
vergleichbaren Geländespuren in der Nähe verursacht durch Rinderherden.

Ruckewitzschachten mit dem Arber im Hintergrund.

Sankt Wendelinkapelle in Burggriesbach an einem ehemaligen Viehtriebweg.

Auch der als Urwald bezeichnete Ruckowitzschachten war nichts anderes als eine Hochweide und liegt nördlich des Kleinen Falkenstein. Der
Name entstand durch eine Fehlinterpretation und
müsste eigentlich Ruckawies heißen, was so viel
wie Bergrückenwiese bedeutet.
Beendet wurde der Lebendtransport von Ochsen auf dem Weg zu uns, als die Eisenbahn um
etwa 1859 in Regensburg den Tiertransport übernahm. Es bleiben also nachhaltig die Spuren in
unseren Wäldern und Fluren, soweit diese von
der Flurbereinigung nicht beseitigt wurden. Es
gibt über dieses Thema auch bei uns noch genug
Forschungsbedarf, die Wege der Ochsentrecks
aufgrund der Spuren zu ergründen. Da wird sich
heute so mancher Förster wundern, wenn an bestimmten Stellen der Wald schlecht wächst oder
nicht standortsgemäße Baumarten vorweist. Es
sind immer noch die Nachwehen der früheren
Waldweide.

Förauer Filz mit dem Ochsenklavier durch das Moor.

Das Foto vom Föhrauer Filz aus dem Jahre 1964
zeigt den Prügelweg, Ochsenklavier genannt,
durch das Hochmoor. Hier wurden die Rinder
im Sommer auf die Hochweiden im Bayerischen
Wald, der ab dem 17. Jahrhundert gerodeten
Schachten getrieben, um sie dort zu mästen.

Waldort „Kühstell“ im Staatswald am Grünberg.

Von Pölling Richtung Postbauer gibt es am Grünberg tiefe Grabeneinschnitte auf beiden Seiten
des Berges. Es sind die Spuren des historischen
Viehtriebes und nicht wie vermutet von Altwegen.
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Auf der Geländeverebnung am Grünberg war eine
„Kühstell“ im Wald. Der Name Grünberg dürfte
sich davon ableiten, dass hier früher mehr Grünfläche als Wald war. Auf dem verarmten Waldboden
konnte sich später nur mehr die Kiefer entwickeln.
Auch zeugen dort noch mehrere Kohlenmeiler,
dass der vorher dort gestandene Wald zu Holzkohle gemacht wurde. Nach den Schneebrüchen
von 1981 wurden hier am Grünberg 1985 große
Kahlflächen mit Eiche aufgeforstet. Man merkt
auch heute noch, wie schwer sich das Laubholz
tut, um auf dem devastierten Waldboden einen
neuen Bestand zu bilden. Bis der Waldboden
wieder saniert ist, werden unter Umständen noch
Jahrhunderte vergehen.
Bleibt nun als Ausblick die heutige Fleischversorgung. Nicht wie früher in klein strukturierten
Höfen, sondern in einer Massentierhaltung werden unter oft schlimmsten Bedingungen die Tiere
gewinnbringend herangemästet. Wie in jüngster
Zeit aufgedeckt, geht es in den Großschlachte
reien wie bereits geschildert nicht anders zu. Hier
werden Mensch und Tier in schlimmster Art und
Weise ausgebeutet, um das Fleisch in Massen billig vermarkten zu können. Dabei wird das geforderte Tierwohl mit Füßen getreten. Eine Schande,
dass die Politik das noch unterstützt. Das Futter
stammt überwiegend nicht aus heimischer Landwirtschaft, sondern aus Regionen wo der Urwald
dafür gerodet wurde, um Tierfutter in Massen zu
produzieren. Übrig bleibt bei uns eine große Menge an Gülle, welche große Folgeprobleme schafft.
Forderungen, wieder zu kleinen landwirtschaftlichen Einheiten zurückzukehren um ökologisch
zu wirtschaften, werden nicht ernst genommen.
Deshalb haben viele Menschen in einer gewissen
Verweigerungshaltung ihre Ernährung auf vegetarisches oder veganes Essen umgestellt. Aber
auch hier wird für den Anbau von Soja, Mais,
Getreide und die Gewinnung von Palmöl Urwald
gerodet. Als Verbraucher ist man der Lebensmittelgroßindustrie ausgeliefert. Weltweit immer
mehr entstehende Agrarwüsten durch abgeholzte
Urwälder haben fatale Folgen für die Artenvielfalt,
die Böden, das Klima und den Wasserhaushalt,
um den zahlenden Rest der Welt mit viel Fleisch
zu versorgen. Waren es damals Ochsen aus Ungarn welche die Steaks sozusagen auf dem weiten Weg lebend zu uns transportieren und überall
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Spuren im Gelände nachhaltig hinterließen, sind
es heute Fleisch- und Tierfuttertransporte aus aller Welt, die in den Ursprungsländern eine ökologisch nicht vertretbare vernichtete Natur hinterlassen. Neuerdings werden sogar Hochhäuser
für die Schweinemästerei in China gebaut. Der
Irrsinn bekommt dort eine neue Qualität.
Bleibt noch zu erwähnen, dass die Produktion von
Fleisch einen Beitrag zur Erderwärmung von 12,4 %
leistet, dagegen der weltweite Verkehr 8 %.

Es geht auch anders. Extensiv gehaltenes Rotvieh in Hohenburg.

Hier kann man es aushalten.

Bei allen Diskussionen über die Erzeugnisse landwirtschaftlicher Produkte stellt sich heraus, nur
wer sich diese leisten kann wird satt. Wer kümmert sich um die Menschen die keine Arbeit und
Geld haben, um sich ernähren zu können? Die
Reichen zumindest nicht. Worüber man selten in
den Medien etwas erfährt, ist der Hungertod. Jeden Tag verhungern weltweit 24.000 Menschen,
vor allem Kinder. Das wird einfach in den Medien ausgeblendet, das soll keinen interessieren.
Hauptsache es geht uns gut. Wie lange noch,
wird sich zeigen, wenn wir so weitermachen.
Christian Wolf
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Die JuCo Studie stellt als Ausgangspunkt für Ihr
Forschungsvorhaben folgende Thesen in den Raum:
1. „…bei Entscheidungen über Maßnahmen
und Strategien in den letzten Wochen und Monaten und bei der Abwägung vielfältiger Interessen“ wird die Perspektive von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen nicht eingenommen
geschweige denn, dass junge Menschen angehört werden und aktiv mitgestalten können“.
2. „Jugendliche sind aus dem öffentlichen Leben nahezu verschwunden und in der medialen
Berichterstattung tauchen sie selten, und wenn
dann als vermeintliche Regelbrecher*innen auf,
oder aber es wird indirekt über sie gesprochen,
wann immer der Begriff „Homeschooling“ fällt“.2
Die Universität Hildesheim hat über 5.000 Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15
und 30 Jahren in einer Online Befragung zu Ihren
Erfahrungen und Perspektiven befragt.
In der Veröffentlichung der ersten Ergebnisse war
man insbesondere davon überrascht, dass sich
viele der (freiwilligen) Studienteilnehmer zur Beantwortung auch offener Fragen viel Zeit gelassen
haben. Das Interesse der Studienteilnehmer*innen
Gehör zu finden, war augenscheinlich groß. Mit der
schnellen Veröffentlichung der ersten Ergebnisse
wollte JuCo zu Diskussionen anregen und junge
Menschen dabei unterstützen Gehör zu finden.
Die wissenschaftliche Befragung lässt folgende
erste Schlüsse zu:
Beteiligung an (politischen) Entscheidungsprozessen wird von einem Großteil der Jugendlichen
1

Jugend

Adobe Stock © Kzenon

Jugendliche in
Coronazeiten:
Partyfeiernde
Regelbrecher
oder Altersgruppe ohne
ausreichende
Lobby?
Corona hat uns alle in den letzten Monaten
„kalt“ erwischt. Wir alle lernen mehr oder
weniger schnell mit den neuen Herausforderungen umzugehen. Die Coronakrise
wirkt in all unsere Lebensbereiche. Wie sie
sich auf Jugendliche in Deutschland auswirkt, dem wurde in zwei bundesweiten
Studien nachgegangen.

Jugend
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als nicht gegeben wahrgenommen. „Jugendliche
und junge Erwachsene haben nicht den Eindruck,
dass ihre Interessen in der derzeitigen Krise zählen. Sie nehmen nicht wahr, dass ihre Sorgen gehört werden und sie in die Gestaltungsprozesse
eingebunden werden“.
Neben ihrer Rolle als Schüler* innen, über die in der
Coronakrise nach wie vor hinsichtlich der Auswirkungen von Corona auf das Bildungssystem gesprochen wurde und wird, wurden Kontaktbeschränkungen als besonders belastend empfunden, weil die
jungen Menschen nicht wie viele Erwachsene, die
beruflich weiterhin eingebunden waren, Außenkontakte in gewohnter Form pflegen konnten.
Außerschulische Angebote in Vereinen oder Organisationen konnten in digitaler Form häufig
nicht stattfinden.
In der SINUS- Jugendstudie 20203, die regelmäßig unter 14- bis 17- Jährigen durchgeführt wird,
konnte eine Nachbefragung Ende April/Anfang
Mai stattfinden, um die besonderen Lebenssituationen des Jahres 2020 mit abzubilden.
Trotzdem es nicht „die“ Jugendlichen als eine
homogene Gruppe mit gleichen Lebenseinstellungen gibt, liefert das Sonderkapitel der SINUS
Jugendstudie folgende Ergebnisse:4
Jugendliche sehen sich natürlich auch selbst. Neben Sorgen um soziale Isolierung sowie schulische
oder wirtschaftliche Folgen gilt die Sorge insbesondere den eigenen Familienmitgliedern, aber auch familienfernen älteren Menschen.
Eine Rücksichtnahme gegenüber älteren Menschen
scheint dabei kein „reines Lippenbekenntnis“ zu
sein.
Die SINUS Studie legt nahe, dass ein „sehr großer
Anteil der Befragten die verschiedenen Maßnahmen und Einschränkungen zur Bekämpfung der

Pandemie verständnisvoll akzeptiert, ja sogar verteidigt. Nur wenige der Befragten äußern sich verständnislos oder genervt von den neuen Regelungen. Die meisten finden dies sinnvoll, halten sich
daran und verurteilen diejenigen als egoistisch und
rücksichtslos, die das nicht tun“. Dies eint alle „Milieus“ denen die befragten Jugendlichen in der SINUS- Studie 2020 zuzuordnen waren.
Die dargestellten Studienergebnisse werfen einen
objektiven Blick auf „die Jugendlichen“.
Subjektive Diskussionen sind sicher auch wertvoll
für jeden Einzelnen von uns um die neuen Herausforderungen zu reflektieren. Dennoch empfiehlt sich eben auch eine objektive Annäherung
um der Bevölkerungsgruppe, die unsere Zukunft
maßgeblich gestalten wird rechtzeitig einen ausreichend Raum zu geben.
Für die Jugendarbeit liefern die Studienergebnisse,
neben bereits hinreichend diskutierten Forderungen
zu Digitalisierung als Lebensrealität mit all den damit
verbundenen pädagogischen Herausforderungen,
eine Bestätigung für Jugendbeteiligung als unabdingbare Forderung auf allen (gesellschafts-)politischen Ebenen. Jugendliche brauchen eine Lobby
und eine Stimme.
Susanne Niebler, KOJA Neumarkt

Wie erleben Jugendliche die Corona-Krise? Ein Forschungsteam des Instituts für Sozialund Organisationspädagogik der Universität Hildesheim und der Goethe-Universität
Frankfurt hat in einer bundesweiten Studie Jugendliche ab 15 Jahren befragt. Es haben
sich etwa 6000 Jugendliche in sehr kurzer Zeit an der bundesweiten Studie „JuCo“ beteiligt, um von ihren Erfahrungen und Perspektiven während der Corona-Krise zu berichten.

1

2

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:hil2-opus4-10782

SINUS-Jugendstudie 2020 - Wie ticken Jugendliche? Lebenswelten von Jugendlichen
im Alter von 14 bis 17 Jahren in Deutschland
Seit 2008 legt das SINUS-Institut alle vier Jahre mit der Studienreihe „Wie ticken Jugendliche?“ eine empirische Bestandsaufnahme der soziokulturellen Verfassung der jungen
Generation vor.

3

4

https://www.barmer.de/gesundheit-verstehen/coronavirus/sinus-studie-corona-248390
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Im Frühjahr/Sommer 2020 hatten wir noch im ANSPORN von den neuen Werbemitteln berichtet,
mit denen wir sehr erfolgreich in die Saison eingestiegen sind. So schwungvoll der Start mit neuem
Messestand im Januar auf der CMT in Stuttgart
auch begann, so abrupt endete die Messesaison durch Corona mit der Freizeit in Nürnberg
im März als letzte Frühjahresmesse. Corona war
die Grenzziehung, die wir über Jahre nicht mehr
vollzogen haben, im Kleinen wie im Großen. Wir
sind gestoppt worden, und es ist Zeit, dass wir
uns zurücknehmen und uns über andere Werte
besinnen. Spätestens seit April wurde dieses touristische Jahr zur „Bleib-Zuhause-Zeit“. Vielleicht
lernen wir ja, im wahrsten Sinne wieder mehr bei
uns zu bleiben, dass man nicht die ganze Welt
erobern muss um glücklich zu sein.
April bis Juli 2020 – Corona-PR „Bleib-Zuhause“
trotz Sehnsucht nach Urlaub!
Corona traf die Tourismusbranche schnell und
hart. Trotzdem wollten wir auch in diesem seltsamen Corona-Sommer in irgendeiner Art Urlaub
machen, auch weil man irgendwann das Ge-

Tourismus in
Corona-Zeiten
Die touristische Saison 2020
wird zur „Bleib-Zuhause-Zeit“!

Tourismus
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fühl hatte, sich für die Strapazen der vergangenen Monate entschädigen zu müssen. Da durch
Ausgangssperren und Reiseverbote der Urlaub
sprichwörtlich in weiter Ferne lag oder viele dann
auf Meer und Berge verzichteten, haben wir von
April bis Juli regelmäßig „Ausflugstipps in der
Region“ an die Presse gegeben. Mit der Aktion
Wanderspaß mit Wanderpass am Jurasteig haben wir erreicht, auch Familien zum Wandern zu
animieren und die große Resonanz zeigte, dass
es funktionierte. Nachfolgend unsere Ausflugs
tipps:
I: Jurasteig und Fünf-Flüsse-Radweg mit
Tagesrundtourentipp!
Speziell die westlichste Jurasteig-Schlaufe 16
(Lauterhofen) im Landkreis und die südlichste Tagesradtour am Fünf-Flüsse-Radweg, die
JurAktiv-Tour.

II: Radeln und Wandern im Tal der Schwarzen
Laber!
Auf dem Schwarze Laber-Radweg und Neumarkter Burgensteig durch das idyllische Tal.
Die Kombination mit der Bahn macht die Anreise
auch ohne Auto möglich.
III: Wanderpass Jurasteig – Wir gegen Ihnen
die Quittung!
Aufruf zur Wanderung am Jurasteig, auf mindestens
drei Etappen oder Schlaufen. Im Wanderpass die
Touren abstempeln lassen, einsenden und ein Jurasteig-Plüsch-Schaf oder eine Nostalgie-Sammeltasse erhalten!
IV: Sehnsucht Urlaub – Also raus in die Heimat!
Auf dem Jurasteig und Fünf-Flüsse-Radweg und
auf den Tagesrouten die Heimat entdecken. Vier
Jurasteig-Schlaufen an Weißer Laber und die
westlichen Radtouren Seen & Kanal-Radweg mit
Tour de Baroque erkunden.

Prospektversand Bayerischer Jura Vergleich 2019 - 2020
Prospektversand
Bayerischer Jura: Vergleich 2019 - 2020 (Stand 31.07.2020)
Jan 19 Jan 20 Feb 19 Feb 20 Mär 19 Mär 20 Apr 19 Apr 20 Mai 19 Mai 20 Jun 19 Jun 20
Jurasteig
45 107
48
126
80
106
184
155
73
613
51
824
Freizeitmagazin
0
23
7
44
65
54
123
71
58
361
42
499
Fünf-Flüsse-Rad
33
57
74
53
52
26
72
36
76
131
55
163
Ausflugskarte
44
2
53
80
51
41
79
41
50
127
38
183
Radtourenkarte
29
39
66
32
43
23
68
28
72
101
45
137
Summe
151
228
248
335
291
250
526
331
329 1.333
231 1.806

Juli
78
65
56
54
53
306

Juli
965
60
373
287
208
1.893

Summe Summe
2019
2020 Veränderung %
559 2.896
418
360 1.112
209
418
839
101
369
761
106
376
568
51
2.082 6.176
197
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V: Die Kuppenalb-Schlaufe - Eine Wanderung
zum Landschaftskino!
Die Jurasteig-Schlaufe Nr. 10 führt durch die typische Kuppenalb zum Juradistl-Landschaftskino bei Hilzhofen. Eine neue Broschüre des Landschaftspflegeverband Neumarkt i.d.OPf. stellt alle
Landschaftskinos am Jurasteig dar.
VI: Der Naab-Altmühl-Radweg
macht Radvarianten möglich – Drehkreuz ist
der Bahnhof Parsberg!
Die Kombinationsmöglichkeiten des Naab-Altmühl-Radweges mit dem Fünf-Flüsse- und
Schwarze Laber-Radweg schaffen viele Tourenvarianten, die Bahnhöfe Parsberg und Regensburg machen Abkürzungen möglich.
VII: Familientipp - Mit dem Esel als
Wander-Guide durch die Natur!
Wer schon einmal mit den „Langohren“ unterwegs war weiß, warum eine Eselwanderung so
entschleunigt. pack-esel in Breitenbrunn, Haubner´s Ranch & die Bergeselfarm in Stauf bieten
Eselwanderungen für Familien an. (Anmeldung)
VIII: Familientipp - Klettern mit Kind & Kegel!
Klettern macht Kindern Spaß! Im Kletterzentrum
Neumarkt kann Indoor und Outdoor geklettert

werden. Im Kletterpark der Erlebniswelt Velburg
und in der Strassmühle bei Pyrbaum kann man
sich wie Tarzan von Baum zu Baum hängeln.
IX: Familientipp –
Im Altmühltal Heimatgeschichte erradeln!
Von Dietfurt bis Berching an den Kanälen radeln und Geschichte erleben. In Dietfurt zeigt
das Hollerhaus die 4000jährige Geschichte des
Talraumes und das Erlebnisdorf Alcmona führt
zurück bis in die Zeit der Kelten. Im Altmühltaler
Mühlenmuseum Dietfurt und in der Obermühle in
Mühlbach wird Mühlengeschichte gezeigt und das
mittelalterliche Berching versetzt jeden Besucher
in vergangene Zeiten. Kinderspielplätze sind
in Berching an der Sulz und an der Stadtmauer
angelegt.
Teil X: Familien willkommen!
Kinderführungen in der Burg Parsberg und auf
dem ErlebnisBauernhof Eichenseer in Neuhaid
bei Lupburg sind auf Anmeldung möglich. Die
Erlebnisfarm Bräunertshof bei Pilsach und Deinhard´s Viecherei in Gebertshof bei Berg haben sogar Streicheltiere und Spielplätze für die kleinen
Besucher.
Die Hygienevorschriften sind natürlich immer
einzuhalten und Anmeldungen sind nötig. Alle
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Foto: Ralph Baumann

Ausflugstipps und Touren finden Sie in den kostenlosen Broschüren und in den Rad- und Wanderkarten, die wir gerne zusenden. Oder Sie holen Sich die Infos und Downloads online unter
www.tourismus-landkreis-neumarkt.de
GPX- bzw. Tourendaten sind im Menüpunkt Touren & Wege eingestellt.
Fazit: Aktivitäten und Urlaub in der eigenen Region erfreuen sich aufgrund der aktuellen Situation
immer größerer Beliebtheit. Im Landschaftsgebiet
Bayerischer Jura hat sich bei der Prospektanfrage bereits zum Redaktionszeitpunkt (Jan – Juli)
eine Steigerung von 170 % (2,7 mal so viele Pros-

pekte als 2019) ergeben, wobei sich die Anfragen
allein zum Jurasteig fast verfünffacht haben. Der
Outdoor-Sektor boomt, der Jurasteig mit seinen
Tagesschlaufen und der Fünf-Flüsse-Radweg mit
seinen Abkürzungsvarianten sind beliebter denn
je. Ausflüge in der Region werden zum Urlaubs
ersatz und der/die Einheimische lernt die Heimat
kennen. Corona ist so gesehen für den heimischen Tourismus sogar eine Chance - oder wie
Goethe es schon sagte: „Warum in die Ferne
schweifen, wenn das Gute liegt so nah.“
Christine Riel
Tourismusbüro

ansporn Herbst/Winter 2020/21

- 25 -

Gesundheit + Soziales

René Klinger wird ab 01. Oktober 2020 als Vorstand das Klinikum Neumarkt leiten. Der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens stimmte
dem Personalvorschlag der Sozialstiftung Bamberg zu. Der Betreiber des Klinikums Bamberg
übernimmt zu diesem Datum im Rahmen eines
Geschäftsbesorgungsvertrages die Leitung der
Kliniken des Landkreises Neumarkt i.d.OPf und
muss hierfür insbesondere die Person des Alleinvorstands stellen.
Peter Weymayr, der seit 2003 diese Funktion innehatte, wird das Unternehmen zum 30.09.2020
verlassen. Daher war es ab Sommer 2019 notwendig, die Nachfolgeregelung anzugehen. Die
politischen Mandatsträger haben sich dabei früh
darauf verständigt, eine Managementfirma mit
dieser Aufgabe zu betrauen. Für diese Lösung
sprachen die guten Erfahrungen aus 2003, als
Peter Weymayr ebenfalls über eine Managementfirma nach Neumarkt kam. Die Sozialstiftung Bamberg hat sich schließlich im Frühjahr in
einem europaweiten Ausschreibungsverfahren
mit ihren Zielvorstellungen und Personalkonzept
gegenüber den Mitbewerbern durchgesetzt.
Bei der Sozialstiftung Bamberg handelt es sich
um eine Stiftung des öffentlichen Rechts, die neben dem Klinikum Bamberg – einem Haus der
Maximalversorgung - mehrere stationäre und ambulante Versorgungsangebote in den Bereichen
Klinik, Tagesklinik, MVZ, Rehabilitation, Therapie,
Altenhilfe sowie eine Akademie für Gesundheitsberufe zur Aus-, Fort- und Weiterbildung betreibt.
Den Vorstandsposten für das Kommunalunternehmen Kliniken des Landkreises Neumarkt
i.d.OPf. vor Ort wird René Klinger übernehmen.
Der 47-jährige Wirtschaftswissenschaftler kann
auf eine langjährige und breite Erfahrung zurückblicken. Klinger hat bereits vielfältige Führungsaufgaben bei privaten und öffentlichen Trägern
übernommen, zudem war er unter anderem seit
2012 Kaufmännischer Leiter am Klinikum Fürth
und seit 2015 Geschäftsführer der Klinikum Fürth
MVZ gGmbH. Am 06.10.2016 wurde er zum stellvertretenden Vorstand am Klinikum Fürth berufen.
Oliver Schwindl
Klinikum Neumarkt

Obere Reihe v.l.: Johannes Goth (Vorstand Finanzen der Sozialstiftung Bamberg), Klinikvorstand Peter Weymayr
Untere Reihe v.l.: Xaver Frauenknecht (Vorsitzender des Vorstands der Sozialstiftung Bamberg), Landrat Willibald Gailler

Klinikleitung
wechselt zum
01.10.2020
Zum 01.10.2020 gibt es einen Wechsel in der
Leitung des Klinikums Neumarkt. Die Sozialstiftung Bamberg übernimmt das Management bis 2025, und René Klinger folgt ab 01.
Oktober Peter Weymayr nach.

Senioren
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Die Stelle wurde im Newsletter der REGINA
GmbH 3/2020 wie folgt beschrieben:
Am 11.November 2013 wurde die „Förderung
gleichwertiger Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen“ (§1 Abs.1 GVBI 2013, S.638) in
die Verfassung des Freistaates Bayern aufgenommen. Das Thema Mobilität und folglich die
Erreichbarkeit von Versorgungs- und Dienstleistungseinrichtungen stellt für ländliche Räume
eine größere Herausforderung dar als für urbane
Gebiete. Insbesondere im Spiegel des demographischen Wandels gewinnt dieses zentrale Element für Lebensqualität an Brisanz.

Neue Projektstelle
für die
Themengebiete
Mobilität,
Nahversorgung
und Sozialraum
koordination
Wie bereits in den ANSPORN-Ausgaben
2019/1 und 2020/1 berichtet, nahm das Projekt „Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für
den Landkreis Neumarkt“ Fahrt auf. Nach der
Erstellung des SPGK und dessen Annahme
durch den Kreistag nach der Empfehlung eines Beschlusses des Arbeitskreises Seniorenpolitisches Gesamtkonzept wurde nun die
Stelle der Sozialraumkoordination besetzt.

Genau hier setzt die neue Projektstelle (60%) bei
der REGINA GmbH an, welche seit Mai 2020 mit
Regionalmanagerin Alexandra Ludwig besetzt ist.
Das vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie geförderte Projekt „mobil und gut versorgt im Landkreis
Neumarkt i. d. OPf.“ verfolgt das übergeordnete
Ziel einer Stärkung des selbstbestimmten Lebens
durch die Konzeption und Umsetzung neuer Mobilitäts- und Versorgungsstrategien.
Ergänzt wird die Vollzeitstelle mit der Begleitung
und Umsetzung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzepts des Landkreises (40%), womit zugleich die Einrichtung einer Koordinierungs- bzw.
Anlaufstelle für Senior*innen sowie weitere Akteur*innen aus der Seniorenpolitik verbunden ist.
Beide Tätigkeitsfelder ergänzen und bedingen
sich thematisch gegenseitig, wodurch Synergien
ermöglicht werden. Durch den Ausbau alternativer Mobilitätslösungen als Ergänzung zum Öffentlichen Personennahverkehr kann z. B. flexibler auf individuelle Wünsche reagiert und soziale
Teilhabe seitens der älteren Generation ermöglicht werden. Die Schaffung alternativer Versorgungsangebote ergänzt die Bestrebungen eines
selbstbestimmten Lebens im ländlichen Raum.
Der erste Schritt wird eine Bestandsaufnahme und
Analyse vorhandener Angebote und Strukturen sein.
Zudem steht eine Neuauflage von bereits bewährtem Informationsmaterial wie beispielsweise der Direktvermarkter-Broschüre auf dem Programm. Für
Herbst ist bereits das nächste Vernetzungstreffen
zusammen mit Nachbarschaftshilfen, Seniorenbeauftragen und weiteren Interessierten geplant.
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Um Ihnen liebe Leserschaft (ist das nicht schön
gegendert?) einen noch besseren Eindruck in diese Projektstelle bzw. die Person die diese Stelle
ausfüllt zu geben, haben sich der Seniorenbeauftragte von Seubersdorf und die Seniorenbeauftragte von Pyrbaum mit folgenden Fragen an Frau
Alexandra Ludwig gewandt:

Senioren

statt. Im persönlichen Gespräch konnte ich auf
diese Weise akute Bedarfe abfragen, welche in die
Prioritätenliste mit einfließen werden. Spätestens
im November wird die Liste zusammen mit Angaben zur zeitlichen Umsetzung der prioritären Maßnahmen der Arbeitsgruppe Seniorenpolitisches
Gesamtkonzept (AG SPGK) vorgelegt.
2. Inwieweit haben die „restlichen“ 60 % Ihrer
Ressourcen auch Einfluss auf die Arbeit für die
Umsetzung des SPGKs?
Wie bereits berichtet wurde, dreht sich der Aufgabenbereich der 60 %-Stelle rund um die Themen „Mobilität“ und „Nahversorgung“ im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. Im SPGK gibt es u. a.
die Arbeitsbereiche „Örtliche Infrastruktur“ sowie
„Selbstständiges Leben im Alter“, welche Parallelen zu den Maßnahmen im Konzept „mobil und
gut versorgt im Landkreis Neumarkt i.d.OPf.“ aufweisen. Diese Synergien greife ich natürlich sehr
gerne auf und versuche inständig beide Aufgabenfelder miteinander zu verknüpfen.

10 Fragen an Frau Ludwig, REGINA, Sozialraumkoordination:
1. Sie wurden für die Umsetzung des SPGK
im Landkreis Neumarkt eingestellt. Eine „Riesen-Aufgabe“, gemessen am Maßnahmenkatalog des neuen SPGK. Hierzu sind aber nur 40 %
Ihrer Ressourcen vorgesehen. Haben Sie schon
eine Prioritätenliste?
Die Erstellung einer Prioritätenliste gehört aktuell
zu meiner vorrangigen Aufgabe. Ich habe bereits
einige Gespräche mit verschiedenen Akteuren*innen aus dem Bereich Soziales, Senioren und
auch Gesundheit geführt. Auf diese Weise konnte
ich mir bereits ein Bild davon machen, wie der
Landkreis hier aufgestellt ist.
Zudem fanden bereits fünf sogenannte gebündelte
„Kennenlerngespräche“ zusammen mit den Seniorenbeauftragten und Vertretern*innen der Nachbarschaftshilfen aller Kommunen in Seubersdorf,
Lauterhofen, Sengenthal, Parsberg und Pyrbaum

3. Welche der SPGK-Maßnahmen sind für Sie,
Frau Ludwig, die dringendsten?
Am wichtigsten und dringendsten wäre es mir, so
schreibt es auch das SPGK vor, dass Strukturen,
welche zur Umsetzung der Maßnahmenvorschläge dienen, gefestigt und gegebenenfalls auch
neu definiert werden.
Nach den Wahlen im März ergaben sich beispielsweise einige Neubesetzungen bei den Seniorenbeauftragten, diese wurden nun neu erfasst. Ich freue
mich sehr darüber, dass die Landkreiskommunen
dieses Amt flächendeckend besetzt haben. Zudem
erachte ich neben dem bereits definierten Steuerungsgremium in Form der AG SPGK (Anmerkung:
siehe auch ANSPORN 2020/1), auch die Etablierung
einer Umsetzungsgruppe, mit welcher ich mich regelmäßig austauschen kann, als wichtige Aufgabe.
Auf diese Weise kann zusammen mit der Tatsache,
dass eine regelmäßige Evaluierung vorgesehen ist,
die Nachhaltigkeit und Zielrichtung sichergestellt
werden.
Weiterhin wäre mir wichtig, dass sich alle Seniorenbeauftragten selbst und auch die Bürgermeister*innen über die Aufgaben und Funktionen der
Seniorenvertreter gleichermaßen bewusst sind.
Unterstützend kann hierfür die Erstellung einer Art
Leitfaden für die Engagierten dienen.

Senioren
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Die Vernetzung aller Akteure steht ebenso an
oberster Stelle, genauso wie die Schaffung von
Schulungsangeboten für die genannte Akteursgruppe.
Weitere dringende Maßnahmen sind aus meiner
Sicht die Themenbereiche Barrierefreiheit, sei es
im öffentlichen Raum als auch beispielsweise im
Wohnungs-/Haus(um-)bau oder im ÖPNV.

der Vernetzung der Akteure durch die Durchführung eines Vernetzungstreffens im Herbst wiederbelebt haben. Zudem bin ich aktuell dabei einen
Leitfaden bzw. eine Checkliste für die Arbeit der
Seniorenbeauftragten zu schreiben, was bis Herbst
fertiggestellt sein wird. Eine erste Evaluation der
Maßnahmen soll Mitte 2022 erfolgen. Anhand dieser kann dann eine erste Bilanz gezogen werden.  

4. Kann die Umsetzung, sprich konkrete Maßnahmen, alleine der Landkreis schaffen?

7. Welche Instanzen im Landkreis haben wesentlichen Einfluss auf Ihre Arbeit, mit wem
müssen Sie sich abstimmen, wem müssen Sie
berichten?
Das sind das Landratsamt, die REGINA GmbH als
mein Arbeitgeber sowie auch der Kreistag. Eine
regelmäßige Abstimmung erfolgt mit dem Leiter
der Abteilung Sozialwesen, Herrn Kühlwein sowie bald auch mit einer neu wiederzubelebenden
Umsetzungsgruppe SPGK (vormals IGSler, Initiativgruppe Seniorenleitbild Neumarkt i.d.OPf.),
welche mir bei der Umsetzung der Maßnahmen
unterstützend zur Seite stehen wird.
In erster Linie muss ich der Arbeitsgruppe SPGK
regelmäßig Bericht erstatten. Diese besteht aus
Mitgliedern des Kreistags Neumarkt i.d.OPf., Mitgliedern der Kreisarbeitsgemeinschaft der freien
und öffentlichen Wohlfahrtspflege, einem Vertreter aus dem Kreis der Seniorenbeauftragten bzw.
Nachbarschaftshilfen sowie dem Leiter der Abteilung Sozialwesen und trifft sich zweimal im Jahr.

Nein, es müssen verschiedene Personengruppen
in den Landkreiskommunen vor Ort aktiviert, mitgenommen und sensibilisiert werden. Ohne die Unterstützung von ehrenamtlichen Akteursgruppen,
welche hilfreiche Informationen und Erfahrungen
weitergeben, kann eine Umsetzung kaum gelingen.
Darüber hinaus muss man stets den Blick auch
auf die umliegenden Landkreise richten, sich
vernetzen und austauschen, da das Rad oftmals
nicht neu erfunden werden muss. Auch Ministerien, wie beispielsweise das Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales mit
Einrichtungen wie dem Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement Bayern e.V. oder auch
der LSVB, LandesSeniorenVertretung Bayern e.V.
stellen wichtige weitere Akteure und Informationsquellen dar, welche für die Umsetzung konkreter Maßnahmen dienlich sein können.
5. Wie möchten, dürfen Sie vorgehen um die
Maßnahmen umzusetzen?
Wie bereits kurz angesprochen, ist mir die Einrichtung einer Umsetzungsgruppe, welche mir
mit Rat und Tat zu Seite steht sowie auch die Definition von Zeiträumen und Zielen sehr wichtig.
Sobald die Priorisierung abgeschlossen ist, geht
es an die eigentliche Arbeit. Dabei stehen eine
dauerhafte Vernetzung und eine regelmäßige Absprache mit den Steuerungs- und Umsetzungsinstanzen an erster Stelle. Alles in allem bin ich
in meiner Tätigkeit relativ unabhängig und kann
selbst darüber entscheiden, welche konkreten
Maßnahmen initiiert werden.
6. In welchen zeitlichen Dimensionen können
wir aus Ihrer Sicht mit den ersten Ergebnissen
rechnen (welche?) ?
Bis Herbst möchte ich auf alle Fälle die Maßnahme

8. Können Sie bei der Maßnahmenrealisierung
auch auf andere Ressourcen, wie Mitarbeiter*innen und Verfügungsmittel, zugreifen?
Mitarbeiter*innen aus den relevanten Fachbereichen des Landratsamtes stehen mir jederzeit bei
Fragen zur Seite, worüber ich mich sehr freue. Da
ich bei der REGINA GmbH beschäftigt bin, kann
ich auch über diese auf personelle Ressourcen
bei Bedarf zurückgreifen. Über finanzielle Angelegenheiten entscheidet die REGINA GmbH zusammen mit dem Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.
9. Sie sind nun ca. ¼ Jahr mit Ihrer neuen Aufgabenstellung befasst. In der Beschreibung
heißt es so, dass mit der Begleitung und Umsetzung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzepts
des Landkreises (40%), zugleich die Einrichtung
einer Koordinierungs- bzw. Anlaufstelle für Senior*innen, sowie weitere Akteur*innen aus der
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Seniorenpolitik verbunden ist.
Ab wann, zu welcher Zeit und wohin dürfen/können Senioren und Akteur*innen aus der Seniorenpolitik, wie z. B. Seniorenbeauftragte, mit ihren
Anliegen zu Ihnen kommen?
Theoretisch kann man mich bereits seit Mitte Mai
2020 kontaktieren. Mein Büro befindet sich in
den Geschäftsräumen der REGINA GmbH in der
Dr.-Grundler-Str. 5 a in Neumarkt. Telefonisch erreichbar bin ich unter der 09181/50929-18 und jederzeit gerne auch unter folgender E-Mail-Adresse: ludwig@reginagmbh.de. Soweit keine beim
Landratsamt Neumarkt angesiedelte Fachstelle
für die Angelegenheit zuständig ist, darf man sich
gerne an mich wenden.
10. Viele Aufgaben und Anfragen an Sie als Sozialraumkoordinatorin sind nur auf Basis von
intensiver Vernetzungsarbeit mit den vielen
Akteuren im Sozialraum Landkreis Neumarkt
(Kommunen, Sozialverbände, medizinische Einrichtungen, Selbsthilfegruppen, Beauftragte u.
v. a. m.), mit der Regierung der Oberpfalz und
mit den entsprechenden bayerischen Ministerien zu erfüllen. Dass dies nicht von heute auf
morgen geschehen kann ist für jeden Akteur in
diesem Umfeld klar. Welche Schritte werden Sie
unternehmen, um dieses nötige Netzwerk aufzubauen?
Der persönliche Netzwerkaufbau erfolgt automatisch während meiner Arbeit. Zudem kann ich auf
die bereits vorhandenen und gepflegten Netzwerke innerhalb der REGINA GmbH zurückgreifen
und damit einhergehend natürlich auch auf die Arbeit von Karin Larsen-Lion. Ich habe bereits einige Gespräche mit Personengruppen geführt und
werde zukünftig auch noch weitere führen. Als
nächstes ausstehend ist noch ein Abstimmungsbzw. Kennenlerngespräch mit Akteuren der Stadt
Neumarkt, wie beispielsweise den Vertreter*innen
der Neumarkter Nachbarschaftshilfen. Besonders wichtig ist mir natürlich auch, dass sich alle
Akteure*innen durch meine Vernetzungstreffen
auch untereinander austauschen können.
Hinweis: Die Befragung fand Ende Juli/Anfang
August 2020 statt.

Senioren

An Frau Ludwig:
Bestimmt auch im Namen aller, die an der Umsetzung der Ziele des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. interessiert sind, ein erster Dank an Frau Ludwig für
die ausführlichen Antworten!
An alle Leserinnen und Leser des ANSPORN:
Bitte helfen auch Sie dazu, dass neue geplante
Projekte in Ihrer jeweiligen Heimatkommune
von den politisch Verantwortlichen im Rahmen
der Planung für die Fortentwicklung unserer
Kommunen in die Agenda für die nächste Arbeitsperiode der neuen Stadt/Gemeinde/und
Markträte aufgenommen wird. Nehmen Sie
Kontakt mit Ihren Seniorenbeauftragten auf
und tragen Sie Ihre Wünsche und Nöte vor!
Nur wenn auch die Notwendigkeiten in Ihren Ort
bekannt sind, wenn diese an die kommunalen
Verwaltungen herangetragen werden, kann die
Entwicklung und Umsetzung der Ziele des SPGK
gelingen.
Karin Larsen-Lion,
Seniorenbeauftragte Markt Pyrbaum
und
Karl Solfrank
Seniorenbeauftragter Gemeinde Seubersdorf

Senioren
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Das ungeliebte
Thema 2020 Covid-19
„Corona“
Bekomme ich eine Beatmung ja oder
nein? Keine Frage des Alters!

Liebe Leser*innen des ANSPORN,  
eigentlich wollte ich DAS THEMA 2020, Covid-19
nicht ansprechen.
Viele Gespräche, viele Gedanken, Fragen und
auch Ängste drehen sich jedoch nach wie vor um
die Frage „wie geht es weiter und was passiert
mit mir, wenn ich mich doch noch anstecke?“
1. Viele Fragen und die falsche Vorstellung in
den Köpfen der Menschen
Als Mitglied des Ethikforum Kliniken Neumarkt,
als Seniorenbeauftragte und vor allem als Leiterin
der ökumenischen Nachbarschaftshilfe Pyrbaum
musste ich mich in den vergangenen Monaten
und auch jetzt wieder verstärkt im August 2020
folgenden Fragen stellen:
„Ich bin schon über achtzig. Was passiert eigentlich, wenn ich mich mit Corona anstecke und beatmet werden muss und es sind keine Intensivplätze im Krankenhaus mehr frei? Werde ich dann
aufgrund meines Alters nicht mehr behandelt,
muss ich dann sterben?“
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„Was passiert mit meinen alten Eltern, wenn sie
beatmet werden müssen und in Neumarkt gibt
es keine Intensivplätze mehr? Wer entscheidet
denn, wer beatmet wird und nach welchen Kriterien wird entschieden?“
Der Gedanke, dass man allein aufgrund des Alters weniger lebenswert ist, weniger Recht auf
vorhandene Hilfsmöglichkeiten hat, ist leider in
den Köpfen älterer Menschen und auch vieler Angehöriger fest verankert.
2. Eine ethische Konfliktsituation
Durch meine Ausbildung im Ethikforum Neumarkt
und der Mitarbeit im Ethikforum der Kliniken Neumarkt wurde ich schon zu Anfängen der Pandemie
gefragt, ob ich mich der Aufgabe einer sogenannten „Triage“ für den Fall der Ressourcenknappheit im Klinikum Neumarkt, analog einer Triage in
der Katastrophenmedizin, stellen würde. „Triage“
(franz. Auswahl, Sichtung) bedeutet eine Priorisierung der medizinischen Hilfeleistungen.
Bei hohem Patientenaufkommen und zu wenig
medizinischen Ressourcen (z.B. Beatmungsplätzen) muss nach bestimmten, festgelegten Punkten
entschieden werden, wer kommt an die Beatmung
und wer nicht. Deswegen wurden Triagesysteme
(z.B. für den Katastrophenfall) entwickelt, ähnlich
wie ein Entscheidungsbaum, um den Entscheidern ein strukturiertes, gerechtes Vorgehen zu
ermöglichen und die getroffenen Entscheidungen
transparent zu machen.
Die Triage selber ist deshalb nicht nur ein Team
aus Menschen, sondern eine bestimmte Vorgehensweise. Entscheidungen die im Sinne einer
„Triagierung“ gefällt werden, sollten im Idealfall
von mehreren Menschen getroffen und getragen
werden. In Neumarkt wurden deshalb Mitglieder
des Ethikforums gefragt, ob sie sich vorstellen
könnten, den Ärzten beratend zur Seite zu stehen, um Entscheidungen nach den Grundsätzen
der Triagierung zu treffen.
Konkret heißt dies für die Zeit der Pandemie, falls
es keine Ressourcen bei den Intensivplätzen in
Neumarkt (Beatmungsmöglichkeiten) mehr geben sollte, die Entscheidung zu treffen welche
Person im Fall einer schweren Coronaerkrankung
intensivmedizinisch behandelt wird und welche
nicht mehr.
Um es gleich vorweg zu sagen, diese Entscheidung musste im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. bis-
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lang nicht getroffen werden, es waren immer genügend Beatmungsplätze, Intensivplätze vorhanden.
3. Nach welchen Kriterien wird und muss zum
Zeitpunkt „Weitere Behandlung oder Einstellen der Medizinischen Versorgung“ entschieden werden?
Ethikforummitglieder sind grundsätzlich für Fälle
geschult, bei denen es z. B. um Entscheidungen
geht, die in einer vorliegenden Patientenverfügungen des Patienten selbst geregelt sein sollte
und dann doch nicht eindeutig ist.
Es muss eine Entscheidung getroffen werden,
weil der Patientenwille nicht eindeutig ist und der
Patient nicht mehr in der Lage ist, selbst noch zu
entscheiden.
Bei solchen Entscheidungen sind viele Umstände und Sachverhalte zu bedenken und letztendlich abzuwägen. Welche Gedanken, Sachverhalte
und Aspekte das sind, wurden von Fachstellen
und Gesellschaften wie:
• der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung
für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI),
• der Deutschen Gesellschaft für Interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin (DGINA),
• der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI)
• der Deutsche Gesellschaft für Internistische
Intensivmedizin und Notfallmedizin (DGIIN)
• der Deutsche Gesellschaft für Pneumologie
und Beatmungsmedizin (DGP)
• der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP)
• und der Akademie für Ethik in der Medizin
(AEM)
nach vielen Diskussionen in Leitfäden zusammengefasst.
Diese können z. B. unter
https://www.divi.de/register/aktuelle-informationen
eingesehen werden.
Zusammenfassend kann man folgendes aus diesen Leitfäden mitnehmen:
Bei der Entscheidung ob eine weitere Behandlung, intensivmedizinische Behandlung oder auch
nicht vorgenommen wird, kommt es nicht auf das
Alter des Patienten, sondern auf die gesamten
Umstände seines Gesundheitszustandes (patientenzentriert) an.
Die Indikation (= der medizinische Grund für eine
Behandlung) und der Patientenwille bilden die
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Grundlage für jede patientenzentrierte Entscheidung:
Eine Intensivtherapie ist nicht indiziert, wenn
der Sterbeprozess unaufhaltsam begonnen hat,
die Therapie als medizinisch aussichtslos eingeschätzt wird, weil keine Besserung oder Stabilisierung erwartet wird oder
ein Überleben an den dauerhaften Aufenthalt auf
der Intensivstation gebunden wäre.
Patienten, die eine Intensivtherapie ablehnen,
werden nicht intensivmedizinisch behandelt. Dies
kann auf der Grundlage des aktuell geäußerten,
erklärten (z.B. in einer Patientenverfügung), früher
mündlich geäußerten oder mutmaßlichen Willens
erfolgen.
4. Zusätzlicher Aspekt der Ressourcenknappheit:
Jetzt in „Corona-Zeiten“ kam noch der Konflikt
hinzu, dass alleine eine patientenzentrierte Entscheidung nicht getroffen werden kann, wenn
es die Möglichkeit der weiteren Behandlung nur
noch begrenzt gibt. Die Frage der „Verteilungsgerechtigkeit“ musste zusätzlich beachtet werden. Vorhandene Ressourcen für die Behandlung
durch Beatmungsgeräte könnten nicht ausreichend vorhanden sein, um alle Notwendigkeiten
zu befriedigen.
Im Leitfaden kann hier folgende Empfehlung
nachgelesen werden:
Die Priorisierung soll immer zwischen allen Patienten, die der Intensivbehandlung bedürfen, erfolgen,
unabhängig davon, wo sie gerade versorgt werden
(Notaufnahme, Allgemeinstation, Intensivstation).
Eine Priorisierung ist aufgrund des Gleichheitsgrundsatzes nicht vertretbar nur innerhalb der
Gruppe der COVID-19-Erkrankten und nicht zulässig allein aufgrund des kalendarischen Alters
oder aufgrund sozialer Kriterien.
Hinweis: Aus verfassungsrechtlichen Gründen
dürfen Menschenleben nicht gegen Menschenleben abgewogen werden. Gleichzeitig müssen
Behandlungsressourcen verantwortungsbewusst
eingesetzt werden.
Weiterhin soll eine Entscheidung im Rahmen des
„Mehr-Augen-Prinzips“ erfolgen. Dies bedeutet,
dass ein vorab definiertes Verfahren der Entscheidungsfindung mit klar geregelten Verantwortlichkeiten die Voraussetzung für konsistente, faire
sowie medizinisch und ethisch gut begründete Priorisierungsentscheidungen eingerichtet werden.
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Daher sollen die Entscheidungen möglichst nach
dem Mehraugen-Prinzip erfolgen unter Beteiligung
- von möglichst zwei intensivmedizinisch erfahrenen Ärzten
- von möglichst einem Vertreter der Pflegenden
- ggf. weiteren Fachvertretern.
Dabei sind Vertreter der klinischen Notfallmedizin
und der Intensivmedizin zu beteiligen.
Nach Möglichkeit sollten die Entscheidungen im
Konsens getroffen werden; zum Umgang mit Dissens (Bedeutung: eine Einigung kann nicht herbeigeführt werden) sollten die jeweiligen Klinken
angemessene Vorgehensweisen festlegen. Die
Entscheidungen sollten transparent in den Berufs- und Fachgruppen übergreifenden Teams
getroffen, transparent gegenüber Patienten, Angehörigen (soweit möglich) und ggf. dem / den
juristischen Stellvertreter(n) kommuniziert und
sachgerecht dokumentiert werden.
(Zitat aus „Entscheidungen über die Zuteilung
von Ressourcen in der Notfall- und der Intensivmedizin im Kontext der COVID-19-Pandemie
Klinisch-ethische Empfehlungen, Fassung Verabschiedung vom 25.03.2020“).
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5. Fazit
Bei Anwendung dieser sachgerechten und ethischen Überlegungen braucht kein älterer Mensch
und auch kein behinderter Mensch Angst haben,
nur aufgrund seines Alters oder seiner Behinderung schlechter gestellt zu werden als andere erkrankte Personen.
Durch die rechtzeitige Weichenstellung zu einer
Entscheidung im Mehr-Augen-Prinzip unter Einbezug der Mitglieder des Ethikforums ist man
grundsätzlich im Landkreis Neumarkt bereits seit
Beginn des Ausbruches der Pandemie gut aufgehoben und versorgt.
Keine Person braucht Angst zu haben, dass man
nur weil man alt oder auch behindert ist, schlechter gestellt wird als jüngere Personen.
In der Hoffnung, dass auch weiterhin solche
schwierigen Entscheidungen im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. nicht nötig sind, mein Wunsch an
Sie alle, handeln Sie selbst verantwortungsvoll
und bleiben Sie gesund!
Karin Larsen-Lion
Mitglied des Ethikforum der Kliniken Neumarkt
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ärbern – arbern – oawan
an der „Sprachmischstelle“
Die Marchred (Margarete mit „frängischn Bäggraund“) und die Mari (Maria mit „oberpfälza Einschloch“), Frauen zweier ehemaliger Arbeitskollegen (Schorschla und Sepp), treffen sich mäßig
aber regelmäßig in Neumarkt zum Gedankenaustausch bei Kaffee und Kuchen.
Marchred (frängischa Bäggraund):
Ja gris di God liebe Mari, sche dassma uns a
amol widda segn.
Mari (oberpfälza Einschloch):
schej is, dass ma a mol wieda zsam kumma, so
bei an Zwetschgadadschi, Sahne und an Kaffee
Wos hasdn Du dou dabei? Des do, wos do neba
der Dassn higlechd hosd.
Des Kastl dou, ja des is mei ausglagerts Hirn.
Woasst seit i a zu de Senioren ghör, werd i doch glatt
imma vergesslicher. Irgendwann akzeptiersters und
dou hilft ma des ausglagerte Hirn weida. Manchmal
- wenn i des Zusatzhirn niad vergess.
Drumm hät i a Bitt an di, wemma wieda hoam
genga erinnerst mi an mei zwoats Hirn, dass is ja
wieda mitnimm und hoambring. Sonst schimpfta
mi, mei Sepp.
Oba der braucht goar nix song, der hat ejtz a so wos.
Guat is, dass jeder a andere Farb für sei Ersatzhirn hot, stell da vor, wir dädn des vertauschn.
Dann geji i zu sein Stammtisch und er kummt zu
Dir zum Ratschn.
Der mou dann den Zwetschgadatschi mit Sahne
und i seine sauern Bratwürscht essn, dann hobma alle zwoa an verdorbna Mong.Und unser Laune is wieda beim Teifl, des mou niat sei.
Do hosd rechd. Do gibbd imma ans des anderne und
scho gejids derhi die Schdimmung. Des brauchsd
in unsere Dooch wärkli ned.Seid wir Senioren sin
und alle Dooch sou eng afananderhoggn mousd
scho afpassn.
Freja wor des wos anders, damals vor fufzg Joar,
wej ma nuni verheirad woarn, dou hosdas goa
ned erwaddn kenna bist di widda gseng hosd.
Dou host ja nou Hochzeitn mit hundertfufzg Leit

ghabt, ejtz mit der Corona derfst ja qwasi blos nu
mit Deine Eltern und Gschwista feiern.
Ja mit der Corona do homa scho unser a Bloch,
do sin mia, die Seniorn, zum Risiko worn.
A eigne Risikogrubbn sin mia woarn. Schützn
mäins uns indems uns in Sicherheidsverwahrung
gebn. Ganz schlimm hads ja di dawischd, di in an
Heim underbrachd sind oda in an Kranknhaus, di
hobm ja ned a mol mehr an Bsuch grichd.
Dabei redn si di Beschdimmer leichd, di wissen ja
gor ned wos a Senior is.
Oba wer a Corona mit sich spazirn dragt, des
sagt ma fej ejtz mein zweits Hirn. Mei Enkel hod
ma so a Corona-Äpp affi gloun, dej piepst, wenn
a Corona in da Näh is.
Hosdäs scho a mol biebsn ghörd?
Naa, weil bei uns im Landkreis solln niat so vül
Leit Corona hom.
I glab eja, dass du dou wos falsch verschdand
hosd. So wi i des midgrichd hob, hosd dou kan
Echtzeitschutz, des biebsd ned wenn a Corona af
di zugejd oder neba dir is.
Dou grigsd erschd a weng schbäda, bis zu an
halbn Dooch schbäda, a Info, dass in Deiner
Näh a Corona war. Und des a blos, wenn der
Coronaträga a soa App af seim Handy hod und
dort eigebm hod, dassa a Corona hod.
Ejtz hob i gmoant, des piept und dann setz i mei
Maskn aaf.
Na, die Maskn brauchst nach wie vor, imma
wennsd Zug oder Bus fohrst oder einkaffä gejisd!
Do gibds doch die AHA-Regel, kennsd di?
Ghört hobi scho wos davo, des gejit a mit A
wie Abstand, dann mit H wie Hygiene und dann
kummt nu mal a A, aaaah, wos woar des wieda?
Des dridde A ist des, wosda Du schbarn wolldsd,
weilsd maandsd dou biebsd Dei ausglocherds Hirn.
Nämlich die sogenannde Alldoochsmaskn. Also
AHA wie Abschdand, Hygiene, Alldoochsmaskn.
Des hobi ejtz schou verschdandn, Oba worum
san ejtz mia Seniorn a Risikogruppn worn?
Hom dej Angst vor uns?
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Ned vor uns, sondern um uns, weil Schdadisdiga
draf kumma sin, dass je älder du wersd, umso
schwera die Corona zouschlächd.
Des gejit ungefähr mid an alder von fufzg Joahr o,
dou baud angeblich dei Imunsysdem scho wieda o,
und dei Körber doud si schwerer beim Kampf gega
di Viren.
Wennsd edz achzg bisd und sowieso noch andere
Wehwehchen hosd, wia an hochn Blutdruck oda
a schwachs Herz und so weida, dann derwischsd
di die Corona so, dass dei Lunga nimma alans
ärwern ko und du ins Kranknhaus mussd, wo s di
dann beatmen mejin bisd widda wersd, oder es
bleibda wos, oder du debaggsdes nimma.
Naja, dou mäima schou afpassn, so, dass ma
ohne Corona über d´Rundn kumma.
Mia san zwar üba fufzg, oba af achtzg fehln uns
schou nou a boar Joahr.
Und danouch sollma ja a nu a boar Joahr lebn,
song zumindest die Schtatisiker die die Lebenserwartung ausrechan. Dou solln doch ejtz die Maana achtasiebzgahalb und die Weiba dreiaachtzgahalb Joahr alt wern, wenn uns niat die Corona
an Strich durch di Rechnung macht.
Wennsd das genau nimmsd, mid dene Zohln,
musst wissn, dou gibds Lebenserwartungszohln
für die, die ejtz af d Welt kumma, und Zohln, für
dei aktuelles Restlebn. Dou hob i ersd letzde
Wochn im Inderned nochgschaud.
Wassd, damid i waass wieviel schdadisdische
Zeit i no mid mein Schorschla hob.
Und dou hob i aus der Dabelln rausglesn, dass i
mid mein aktuelln Alter no zwanzg Joahr und mei
Schorschla vierzehnahalb Joahr zu erwardn hob –
ohne Corona.
Na ja, wennst as a so sigst, dann sollt ma moana,
es ist doch schej, wenns af uns aafpassn und uns
Seniorn in a Risikogruppn ei ordnen, dann homs
wengstns nu wos vo uns.
Wenn ma übalegt, wos die von uns Seniorn nu alls
hom kenna…. - außa unserm Geld wema sterbn.
Bloß, in da Sicherungsverwahrung kinna mia eane a
niat helfa. Drum hom uns unsere Kinda wegen dera
Sicherungsverwahrung wos intressants eigricht.
A Videokonferenz - dou telefoniern mia mit Bild.
Mia lesn a Gutenachtgschicht für di Enkala, und
dej gfreia se, dass länger afbleibn deafa. Corona
machts möglich.
Abä mit dem wos ma so alls als Senior bezeichnet,
bin i a ned einversschdandn.
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Wassd, am Ofang der Coronazeit is mir afgfalln,
- vielleicht hob i a ned gscheid highörd -, dass
gsachd hom, die Senioren, die Großeldern
mäims sicherstelln, So als ob Großeldern alle alt
und Senioren sind. Dabei gibds Großeldern mit
fünfavierzg und i bin mit meine poar Joahr über
fünfasechszg a nu ned ald.
Des hob i mia a schou a mal dacht. Wos san eigentli Senioren, ab wann bistn so oana?
Kosd dou ned dei Ersatzhirn frogn? Host des
scho mol brobierd?
Na, aber des machma mal . . . . . .
Dou schau her, Dou schtejits: „Senioren sind ältere Menschen,“  ….
des hob i ja scho imma gsachd.
„Senioren sind Angestellte in Führungsposition
oder Mitarbeiter mit größeren Erfahrungswissen,“
dou schau her
„Senioren sind auch Sportler ab dreissig, wenn „
ja, wenns z ald sin für di Junga
„Senioren sind Personen, die Rente beziehen,
Ruheständler und Pensionisten“
oder dou schau her, wos dou nu gschriem hom:
„wenn der Nachwuchs den gleichen Vornamen
hat wie ein Elternteil, dann erhält der betroffene
Elternteil auch den Zusatz Senior,“
des hossd, dass d mit zwanzg Joahr scho a
Senior sein kosd - wennsd früh gnuch ofangsd.
Dou hot mei Ersatzhirn nu wos schejns gfundn,
des les i mol vor:
„Im angelsächsischen Sprachraum kategorisiert
man anhand der Mobilität, unabhängig vom Alter: „Go go“ sind die beweglichen, gesunden
Senioren, „slow go“ sind die bedächtigen und
langsameren Menschen, „no go“ sind die älteren Menschen, die nicht mehr eigenständig mobil
sein können und dennoch an den Erlebnissen der
Außenwelt teilhaben wollen“
dou is wos wahrs dran, weil wennsd nimma laffa
kannst, bisd ja desweng no lang nuni geisdig
ghändikäbd.
Und dou homs a Umfrouch gmacht, wos a „Senior“ füa uns bedeit. Des Ergebnis woar:
„vierundvierzig Prozent song, des stejt für „Erfahrung“, vierundvierzig Prozent für „charmante
Bezeichnung eines älteren Menschen“, vierzig
Prozent für „ist eher vom Verhalten als vom Alter abhängig“, einundzwanzig Prozent für „Falten
und graue Haare“, neunzehn Prozent für „mag ich
lieber als den Begriff  „Best Ager“
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Neija dou bin i scho froh, dass blos anazwanzg
Prozend gsachd hom, dass Senior für Faldn und
graue Haar stejid.
Dou is a nu wos interessants:
„Senioren werden in unterschiedliche Zielgruppen aufgeteilt, zum Beispiel im Marketing oder in
der Sozialen Arbeit, solche die noch beruflich arbeiten, solche die ehrenamtlich aktiv sind, solche
die ihre Enkel und ihre Eltern umsorgen
solche die pflegebedürftig sind“
Neuja, des braungs damits uns Senioren wos
verkafn känna.
Des sigsd ja immer a in der Fernsehwerbung, dou
gibds Seniornbroduggde di zu beschdimmde
Seniornzeidn vurgschdelld wern, wassd, ned so
schbäd, so dass d Senioren nuni im Bed sin.
Des mit dem Begriff Senioren, - des sagt ma sogoar mei Ersthirn -, gibts ja a in de Wirtschaftn, dou
gibts af da Schpeiskoatn neba de Piratnschnitzl fia
Kinda a Seniorentella mit Miniportionen.
So an hobn wir a scho mol bschdelld, do wird mei
Schorschla ned satt, des soch i dir scho.
Dou kennsd mana, für di Seniorn maches alles
kleana.
Na so is des a wieda niat, Dou falln ma nämlich
die Seniorenslips ei.
Wos sin des, di Seniorenslips?
Woasst, heitzutoch mou ma se imma bsondere Nama ausdenka, sonst lässt sis niat gscheit
verkaffa. Drum sagt ma ejtz Seniorenslips statt
Seniorenwindel.
Solche san a grejssa als normale Windeln. Glesn
hob i a, dass zwischenzeitli mehr Seniorenslips
als normale Windeln verkafft werdn.
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Gibd ja a mehr Seniorn als Kleinkinda und vom
Madrial her gseng is des af alle Fäll nochvollziehbar,
denn Senioren hobm ja a an grejssarn Hindern.
Do wern ma wohl demnächsd Seniorendessuus
im Drocheriemargd findn.
Dou schau her, i hob numal was gfundn. Schau
nu a mal mit nei, in mei Zweithirn.
Dou gibt’s a genauere Seniorendefinition von der
WHO:
„einundfünfzig bis sechzig Jahre sind alternde
Menschen, einundsechzig bis fünfundsiebzig
Jahre sind ältere Menschen, sechsundsiebzig bis
neunzig Jahre sind alte Menschen, einundneunzig bis einhundert Jahre sind sehr alte Menschen,
und über einhundert Jahre sind langlebige Menschen.“
Edzadla kemmas uns raussung und uns eiordnä.
dann wissma welchn Aldersdidl dass ma hobm.
Auf alle Fälle mäima auf uns und die Corona
afbassn, wenn ma ä mol langlebige Menschn
wern wolln.
Dou host recht. Aber ejtz gema wieda hoam, ejtz
steck i glei mei Zweithirn in mei Taschn, dass es
niat vergiss.
I wünsch Dir und Deim Schorschla alles Guate,
bleib xund und der Corona fern.
Des wünsch i Eich a, bleibds „negativ“, wi ma
edzedla sachd, und bassds af.
Denk an AHA, des hilfd af alle Fäll, denn deji
Corona-Äbb biebsd erschd wenns z schbäd is.
Karl Solfrank
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Anknüpfend an das Regionalzentrum für das Ehrenamt – einer abgeschlossenen Projektstelle unter damaliger Leitung von Karin Larsen-Lion – ist
Alexandra Ludwig im Teilbereich ihrer Stelle, Sozialraumkoordination, für die Vernetzung und den
Austausch von Engagierten zuständig. Im Rahmen dieser Tätigkeit können Synergien genutzt
werden und Erfahrungen in die Umsetzung des
Konzeptes „mobil und gut versorgt im Landkreis
Neumarkt i. d. OPf.“ mit eingebracht werden. Zumal das SPGK im Handlungsfeld „Wohnen und
örtliche Infrastruktur“ auch die beiden Themen
Mobilität und Nahversorgung verortet hat. Konkret soll beispielsweise vor Ort in den Landkreiskommunen Hilfestellung geleistet werden, wenn
es darum geht, ältere Mitbürger*innen mit dem
Rufbussystem bzw. auch der Funktionsweise eines Anrufsammeltaxis vertraut zu machen.

Neue Stelle im
Regionalmanagement
für die Themen
Mobilität,
Nahversorgung und
Seniorenpolitisches
Gesamtkonzept
(SPGK)
Seit Mitte Mai ist Alexandra Ludwig als Regionalmanagerin bei der REGINA GmbH beschäftigt und widmet sich den Themen Mobilität,
Nahversorgung und Sozialraumkoordination

(Antrag nach FöRLa, Foto REGINA GmbH)

Das Projektmanagement zur Umsetzung des
Konzepts „mobil und gut versorgt im Landkreis Neumarkt i.d.OPf.“ läuft seit Mitte Mai
und wird von der REGINA GmbH durchgeführt.
Folgende Handlungsbedarfe aus den Bereichen
„Mobilität“ und „Nahversorgung“ sind darin verortet und sollen im Laufe des Projektzeitraums –
2020 bis 2023 – erfüllt werden:
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1. Kommunikation/Bewusstseinsbildung: Es
besteht der Bedarf die Bürger*innen für die vielfältigen bestehenden Mobilitätsangebote im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. zu sensibilisieren, Klarheit
über deren Nutzung zu schaffen und zu dieser
zu motivieren. Der Landkreis Neumarkt i.d.OPf.
verfügt mit dem Rufbussystem, dem Anrufsammeltaxi (AST) und der lokalen Mitfahrzentrale (MiFaz) bereits über ein breites Angebotsspektrum.
Jedoch sind diese Möglichkeiten sowie deren
Benutzung wenig bekannt. Die Bewusstseinsbildung zielt darauf ab, Fragen und Unklarheiten zu
klären, für das Angebot zu werben und Bürger*innen zur Nutzung zu überzeugen.
2. Bestands- und Bedarfsanalyse: Es besteht
der Bedarf nach einer Analyse der bestehenden Nahversorgungsangebote und parallel dazu
des tatsächlichen Bedarfs auf Seite der Konsument*innen. Die Zugänglichkeit zu Gütern des
täglichen Bedarfs, gleich für welche Alters- und
Mobilitätsgruppe, ist initialer Bestandteil der Lebensqualität. Der Bedarf der Konsument*innen
ist mit den bestehenden stationären und mobilen
Angeboten, welche erfasst werden müssen, abzugleichen. Diese Analyse ist der grundlegende
Baustein für die Initiierung passgenauer Versorgungsstrategien.
3. Initiierung: Es besteht der Bedarf nach Impulsen für akteursbasierte Konzeptionen alternativer
und innovativer Mobilitäts- und Versorgungsstrategien im Landkreis Neumarkt i.d.OPf., um
selbstbestimmtes Leben zu stärken. Zusätzlich
zu bestehenden Angeboten (ÖPNV, Rufbussystem, AST, MiFaz) gilt es Mobilitätsstrategien wie
beispielsweise Mitfahrerbänke und Sharing-Angebote zu entwickeln. Bestehende oder mancherorts fehlende Nahversorgungsangebote werden durch mobile und innovative Strategien, wie
beispielsweise bürgerschaftlich initiierte Mitbringdienste, ergänzt oder geschaffen.
Nach erfolgten Abstimmungsgesprächen mit Akteur*innen aus den Bereichen Sozialwesen, Gesundheit und Jugendarbeit, lassen sich zusammen mit den Ergebnissen aus den im Laufe des
Julis durchgeführten „Kennenlerntreffen“ (diese
fanden zusammen mit den Seniorenbeauftragten
und Vertreter*innen der Nachbarschaftshilfen aus
allen Landkreiskommunen gebündelt im Rahmen
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von fünf Veranstaltungen statt) folgende, prioritär
umzusetzende Projekte ableiten:
• Durchführung einer Bewusstseinskampagne
„Mobilität“
• Erstellung individueller, nutzerfreundlicher
Fahrpläne
• Analyse der IST-Situation im Bereich Nahversorgung und Ableitung innovativer Lösungen
• Monitoring im Bereich „Barrierefreiheit“
• Durchführung regelmäßiger Austausch- sowie Infoveranstaltungen für verschiedene Akteursgruppen
• Erstellung eines Leitfadens für Seniorenbeauftragte
• Neuauflage Direktvermarkterbroschüre
Weitere Informationen zur REGINA GmbH sowie
zur vorgestellten Projektstelle sind unter www.reginagmbh.de abrufbar.
Alexandra Ludwig
REGINA GmbH
Regionalmanagement

(Alexandra Ludwig, Foto REGINA GmbH)

Regionalmanagement
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Juradistl-Streuobst
Unser Obst ist Mehrwert –

Das Streuobstprojekt des Landschaftspflegeverbandes
Neumarkt i. d. OPf.

Bürgerinformation – Streuobstsammlung 2020

Der Landschaftspflegeverband Neumarkt i.d.OPf. führt nun schon seit etlichen Jahren ein Streuobstprojekt
durch, das etwas für den Erhalt unserer schönen Obstgärten und Streuobstbestände tun möchte: Unser
Projektpartner, die Kelterei Nagler, verarbeitet unser heimisches Streuobst zu Saft und vermarktet es als
Juradistl-Apfelschorle.
Die Ziele unseres Projektes sind:
● Das Sammeln und Verwerten unseres Obstes im Landkreis

● Der Erhalt unserer Obstbäume

● Ein fairer Obstpreis für die Obsterzeuger

● Naturschutz in Dorf und Flur

Dazu werden wir im Herbst 2020 wieder Obstsammelaktionen im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. durchführen.
Wir bitten Sie alle, unser Projekt tatkräftig zu unterstützen. Bringen sie uns Ihr Obst aus ungespritzten Obstgärten und Streuobstbeständen!

Obstsammlung 2020		
SammelSamstag, 24. Oktober 2020
termin: von 10:00 bis 13:00 Uhr
Wo:
Mühlhausen auf dem Gelände 			
der Raiffeisen-Handels-GmbH
(An der Lände 8, 92360 Mühlhausen)
Hinweis:
V. a. für Lieferanten aus dem östlichen Landkreis bietet sich auch die Sammelstelle des
Landschaftspflegeverbands Regensburg in
Oberpfraundorf am Landkreis-Bauhof direkt an der Autobahnunterführung (Ausfahrt
Beratzhausen, gegenüber dem Pendlerparkplatz) an. Hier werden die Äpfel an den
Samstagen 10. und 24.10. 2019 allerdings
im Zeitraum von 14.00 bis 16.00 Uhr gesammelt.

Bitte Mund-Nasen-Schutzmaske
mitbringen und Abstand halten!

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

● Bei Anlieferung wird ihr Obst gewogen und Sie erhalten einen Wiegeschein.
● Sie haben zwei Abrechnungsmöglichkeiten:



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

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

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

Landschaftspflegeverband Neumarkt i. d. OPf. e. V., Nürnberger Straße 2 a, 92318 Neumarkt

ansporn Herbst/Winter 2020/21

- 39 -

Das Fazit nach dem ersten halben Jahr fällt, trotz
der außergewöhnlichen
Umstände, positiv aus.
„Das Interesse an unseren Angeboten ist groß
und unser stetig wachsendes Netzwerk wird
von Startups und regionalen Unternehmen gleichermaßen genutzt“.
Neben Projektleiter Thomas Brandl haben bereits
drei Startups die neuen Räumlichkeiten bezogen,
ein weiteres Gründerteam aus der Region folgt
im Herbst. „Wir auf einem sehr guten Weg sind
– trotz der besonderen Situation, in der wir uns
derzeit befinden. Und wir freuen uns bereits auf
die nächsten Schritte“
Netzwerkabende, Workshops, CoWorking –
worauf man sich am Campus freuen kann
Von Seminaren und Workshops für kleine bis
mittlere Unternehmen, bis hin zu Formaten nach
Art der „Höhle der Löwen“, die sich speziell an
Gründer*innen richten. Das Gründerzentrum bietet regionalen Startups eine Bühne und schafft
gleichzeitig Gelegenheiten, sich mit etablierten
Unternehmen
der
Region zu vernetzen.
Zudem prüft man am
Campus auch die
Möglichkeiten einen
C o - Wo r k i n g s p a c e
einzurichten. Freelancer, Kreative und
weitere Gründer*innen sollen hier die
Möglichkeit erhalten
flexible Arbeitsplätze
zu nutzen und so ihre
Ideen voranzutreiben
- Tür an Tür mit StarVon links: Thomas Brandl, Projekt- tups und Forschern
leiter Digitales Gründerzentrum. aus den HochschuAnton Schmailzl, Operativer Leiter len Deggendorf und
Technologie Campus Parsberg
Regensburg.
Hochschulzugang für Startups und den Mittelstand in der Region
Die zwei am Campus ansässigen Hochschulen
TH Deggendorf und OTH Regensburg stehen für

Wirtschaft

Digitales
Gründerzentrum
am Technologie
Campus Parsberg
zieht positives
Zwischenfazit
Zu Jahresbeginn hat das Digitale Gründerzentrum am Technologie Campus Parsberg
seinen Betrieb aufgenommen. Startups und
Jungunternehmer*innen werden seither bei
der Umsetzung ihrer Geschäftsidee unterstützt, kommen in Kontakt mit Firmen aus der
Region und können günstige Büros am Campus Parsberg mieten.
die Firmen aus der Region zusätzlich als Partner
für Forschung und Entwicklung innovativer Produkte und Prozesse zur Verfügung. Dies ermöglicht Gründer*innen und etablierten Unternehmen
gleichermaßen den Zugang zu andernorts nur
schwer zugänglichen Hochschulangeboten. „Das
Digitale Gründerzentrum ist die ideale Ergänzung
zur Hochschulforschung am Campus“ so Anton
Schmailzl, der Operative Leiter des Technologie
Campus. „Bereits nach wenigen Monaten haben die Unternehmen erkannt, welches Potenzial
in Kooperationen mit den Hochschulen vor Ort
steckt. Erste Projekte wurden bereits auf den Weg
gebracht. Gemeinsam mit dem Gründerzentrum
liefern wir greifbare Mehrwerte – unabhängig davon, wie jung oder alt ein Unternehmen ist“.
Weitere Informationen und Anmeldung zum
Newsletter, in dem regelmäßig ein Blick hinter
die Kulissen des Technologie Campus geworfen
wird, unter: www.dgz-par.de
Thomas Brandl

Wirtschaft

Wirtschaftsschule Neumarkt

„Ideen machen
Schule“ –
tolles Abschneiden
der Schulen aus
dem Landkreis
Neumarkt
Beim Gründungsspiel „Ideen machen
Schule", das die Hans-Lindner-Stiftung in
Kooperation mit der Wirtschaftsförderung
des Neumarkter Landratsamtes auch heuer wieder durchführte, gewann das Team
„Kaktus“ von der Edith-Stein-Realschule
Parsberg den ersten Preis in der Juniorstaffel der Spielregion Neumarkt/Regensburg
(350,00 Euro Preisgeld).
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Das Unternehmerteam mit Lena Karius, Sabrina
Forster, Julian Söllner und Felix Hoffmann konnte die Jury mit der Idee für ein Restaurant mit gesunden Smoothie-Bowls überzeugen. In der Gesamtregion Niederbayern/Oberpfalz erreichte das
„Kaktusteam“ einen tollen siebten Platz und erhielt
nochmals ein Preisgeld in Höhe von 200,- Euro.
Die Wirtschaftsschüler Anika Böschet, Sonja Fink,
Theresa Seger, Carina Hirschmann und Stefan
Cordes erreichten in der Juniorstaffel der Spielregion Neumarkt/Regensburg einen hervorragenden
5. Platz. Sie erhielten mit ihrer Idee „Clever Card
GmbH“ einen Geldpreis in Höhe von 75,00 €. Ihr
Unternehmen bietet eine intelligente Kontokarte für
Kinder, Jugendliche, Senioren und Menschen mit
Beeinträchtigungen. Ziel ist es, dass die Kunden der
Karte selbstständig einkaufen können und das Limit
immer eingehalten wird. Auch doppelte Einkäufe
werden vermieden, da die Karte vergangene Einkäufe abspeichert und diese – bei einem Doppelkauf - sofort melden und somit verhindern würde.
In der Kategorie Seniorstaffel der Spielregion Neumarkt/Regensburg belegten die Berufsschüler der
Klasse WBM 12b mit ihren Ideen die Plätze eins bis
vier.
1. Platz: Nada GbR (150,00 €)
gegründet von Marie Huml, Veronika Reithinger
und Tim Klötzer
Eröffnung eines Zero-Waste-Shop in Nürnberg.
Ein Supermarkt, der darauf achtet Plastikmüll zu
vermeiden. Es werden regionale, qualitativ hochwertige Waren ohne Plastikverpackungen angeboten, um so die Mengen an Plastikmüll auf unserer Erde zu minimieren.
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Das Team Nada GbR erreichte im Finale nochmals eine Platzierung: 7. Platz in der Gesamtwertung Niederbayern/Oberpfalz und nochmal ein
Preisgeld i.H.v. 200,00 Euro.

professionellen Babysittern an. Zusätzlich organisiert sie auf Anfragen Themenpartys für jedes Alter und Betreuung der Kleinsten für Firmen während der Arbeitszeit.

2. Platz: C-Bag’s GmbH (130,00 €)
gegründet von Jasmin Gawert, Jaqueline Thoma,
Jessica Brik, Hannah Renner und Lea Hecker
C-Bag’s sind Handtaschen für Frauen aus ökologischen und veganen Materialien. Es wird Kork als
nachwachsender Rohstoff vielseitig verwendet.
Somit entstehen trendige Taschen für die Frau von
heute.

Die Organisatorin des Gründungsspiels, Brigitte
Urlberger von der Hans-Lindner-Stiftung Arnstorf,
und Michael Endres von der Wirtschaftsförderung
überbrachten an die Siegerteams das jeweilige
Preisgeld.
Mit der Überreichung des Preises wurde das diesjährige Gründungsspiel „Ideen machen Schule“
mit 18 Wochen „Arbeits- und Vorbereitungszeit“
abgeschlossen. In dieser Zeit bastelten über 800
Schüler in 196 Teams aus Niederbayern und der
Oberpfalz an Geschäftsideen und Unternehmenskonzepten.
Die Teams mussten eine Geschäftsidee entwickeln und daraus ein Gründungskonzept mit Businessplan, Finanzplanung usw. erstellen, möglichst
konkret und realitätsnah. Das Spiel bietet eine
praxisnahe Vertiefung der schulischen Kompetenzen - eine ideale Vorbereitung auch für den Schulabschluss. Auch wenn Beratungslehrer unterstützend zur Seite standen, so musste viel Kreativität
und Eigenengagement von den zukünftigen Unternehmerinnen und Unternehmern eingebracht
werden.

3. Platz: Bamboo e.K. (100,00 €)
gegründet von Mona Stauner, Elena Beer, Julia
Forster und Lea Ehrensberger
Bamboo ist ein Einzelhandelsgeschäft, das vor
allem Artikel aus dem Badezimmerzubehör mit
ökologisch nachwachsenden Materialien wie
Bambus anbietet. So wird auf Plastik gänzlich
verzichtet zur Schonung unserer Umwelt.
4. Platz: Kekskrümel GmbH (75,00 €)
gegründet von Moritz Klier, Arbnor Haliti, Fabian
Schmitt und Michéle Beijk
Die Kekskrümel GmbH bietet in Neumarkt sowohl
eine ganztätige Betreuung von Babys, Kindern
und Jugendlichen, als auch die Vermittlung von

Edith-Stein-Realschule Parsberg

Bernd Hofmann
Wirtschaftsförderung

Nachgedacht

Schon
wieder
Zeit?
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Ist schon bald wieder die Zeit die Zeit umzustellen?
Das heißt, ich habe gelernt, dass wir nur die Uhr
umstellen müssen, nicht die Zeit.
Aber wenn schon Einstein uns erklärt, dass Zeit
das ist, was wir auf der Uhr ablesen, stellen wir
dann mit der Uhr nicht auch die Zeit um?
Nun gut, stellen wir also die Uhr von Sommerzeit
auf Winterzeit. Nimmt man es genau, dann gibt
es gar keine “Winterzeit”, denn die Winterzeit ist
die Normalzeit. Vielleicht wissen viele Leute heute bald nicht mehr wie eigentlich Normalzeit geht
und ob sie die Uhr vor oder zurückstellen sollen.
Ich erklär`s mal kurz:
Lassen wir mal der Einfachheit halber beiseite,
ob Isaac Newton recht hatte, als er verriet eine
“absolute, wahre und mathematische Zeit, die
an sich und vermöge ihrer Natur gleichförmig
und ohne Beziehung auf irgendeinen äußeren
Gegenstand verfließt”, gibt es nicht.
Es bleibt doch einfach deshalb dunkel, weil die
Sonne später aufgeht. Ob man das mitmachen
will, bleibt jedem mit Gleitzeit, Homeoffice und
dem Winter-/ Sommerfahrplan der DB selbst
überlassen, denn der Fahrplan scheint eh` nur
eine lockere Empfehlung zu sein. Da ist die Bahn
oft in Gleitzeit und zeitlos unterwegs.
Außerdem könnte man sich ja ganz einfach auf
eine einheitliche Europazeit einigen.
Der geografische Mittelpunkt der EU liegt (nach
dem Brexit) in der Nähe von Würzburg. Dort geht
die Sonne zum Herbstbeginn 40 Minuten früher
auf als in London-Greenwich (auch ohne Brexit),
also 20 Minuten später als in Görlitz, dem östlichen Ausgangspunkt unserer bisherigen mitteleuropäischen (Winter-) Zeit.
Bei dieser einheitlichen Europazeit (wieder mit
Brexit) ginge dann zum Herbstbeginn die Sonne
zum Beispiel in Helsinki um 5:05 Uhr, in Hamburg und Ulm um 6:05 Uhr und in Lissabon um
7:25 Uhr auf. Wenn, ein anderes Beispiel, im Osten Polens die Sonne am höchsten steht, würde
im Nordwesten Spaniens die Sonne erst nach
zehn Uhr (am 1. Januar) aufgehen, das heißt eine
Stunde später als bei uns (9:06 Uhr). Das deshalb, weil wenn auf unserer Uhr im Winter um 12
Uhr die Sonne auf dem Höchststand ist, das nur
im Zeitzonenbereich MEZ und nur auf dem 15.
Längengrad der Fall ist.
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Also, alles klar?
Wenn nicht, können Sie gern nochmal in dem
kolossalen Monumentalwerk “Zeitrechnung des
Deutschen   Mittelalters und der Neuzeit” von
Hermann Grotefend (1845 – 1931) nachblättern.    
Man hört nun aus Brüssel (4. Längengrad, 50.
Breitengrad, z.B. Sonnenaufgang 7:33 Uhr, Sonnenuntergang 18:21 Uhr am 29. Februar), dass
es den einzelnen Ländern freigestellt werden
soll, welche Zeit die einzelnen Regierungen einführen, da einerseits die MEZ mehr als 30 Breitengrade überstreicht, zwei Sonnenstunden,
wenn sie scheint (!) hat und außerdem Russland
neun verschiedene Zeitzonen und seit 2014,
nach zweimaliger Umstellung, wieder eine Standardzeit hat. Aber, so berichten uns Leute, die
schon mal da waren, auch im Osten geht die
Sonne im Osten (das ist für uns Westen!) auf.
Da die Sachsen – Anhaltiner sich sowieso als
Land der Frühaufsteher bezeichnen, würden
sie wohl diejenigen sein, die bei einer Länderzeit als erste raus müssten. Andererseits wäre
es ungerecht, dass mal wieder die Aachener
und Baesweiler länger in ihrem Pfühl kuscheln

Nachgedacht

dürften. Zumindest bringen sie mit Bettendorf
(nahe Baesweiler) und Aetsch (nahe Aachen)
gute Gründe dafür mit. Die sonst so aufgeweckten Berliner zögen mit den aufgewachten Niederbayern gleich, das schlaflose Köln mit dem
schlaff-losen Leverkusen und das zeitige Nürnberg mit dem zeitlichen Fürth.
Wir in Neumarkt z.B. leben auf dem gleichen
Breitengrad wie Paris, Frankfurt, Prag oder Vancouver und auf dem gleichen Längengrad wie
München, Oslo oder Vatikanstadt.
Das ist doch schon mal unsere internationale
Perspektive.  
Die Zeichen der Zeit hat der Landkreis Neumarkt
(49 Grad, 17 Min. Nord; 11 Grad 28 Min. Ost)
schon lange erkannt. Bei uns gehen die Uhren richtig. Aber ohne Zeit und Festlegung der
Zeitzone geht`s auch bei uns nicht. Da war das
Volksfest immer die Zeitzone, nach der der Sommer endgültig vorbei war. Das ist in diesem Corona-Jahr durcheinandergeraten. Alles ausgefallen! Der nächste zeitliche Orientierungspunkt ist
dann Weihnachten – oder fällt das dieses Jahr
auch choronabedingt aus?
Schad` wär`s scho.
Peter Respondek

»abSeitz«

Vermummungsgebot
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Tja, so ändern sich die Zeiten. Wurde man vor
einem Jahr noch verhaftet, wenn man mit einer
Maske die Bank betrat, wird man nun bestraft,
wenn man gesichtsnackt an den Schalter tritt.
Auch wenn die Maske bei vielen Trägern aufhübschende Wirkung entfaltet, so steht sie doch
sinnbildlich für die Veränderung in der Gesellschaft. Vor Corona war selbige konsum-, kommerz- und eventorientiert. Einige wenige demonstrierten zum Zwecke der Schulfreiheit für
die Umwelt. Und nun? Die Schulfreiheit stellte
sich im März automatisch ein, der Kommerz kanalisierte sich in überteuerte Schutzutensilien
und der Konsum fokussierte sich auf den Lokus
und Teigwaren aus Italien. Ausgerechnet. Gerade dort begann Corona zu eskalieren und zeigte
auf, was einer nicht vorbereiteten Gesellschaft
widerfahren kann. Das führte zum Lockdown
– der allerdings rechtzeitig zum Beginn der Urlaubsaison wieder aufgehoben wurde. Das Virus
will schließlich nicht eingesperrt sein – oder lag
nicht ein Sinn des Lockdowns auch darin, dass
anschließend ein Umdenken stattfinden müsste?
Mit Abstand betrachtet wohl – nein. Die Eventgesellschaft lässt sich nicht einsperren. Zumindest
nicht dauerhaft. So gefährlich kann kein Virus
sein, um auf liebgewonnene Freizeitaktivitäten
zu verzichten. Zumal ja ein Großteil der üblichen
„Sommersauffeste“ ausfällt. Selbst die Wiesn,
dieses multikulturelle Hochfest des Feingeistes, musste sich dem Virus opfern. Und wenn
ein Großteil der Festivitäten ausfällt, müssen halt
die „Hotspots“ überlaufen werden, die geöffnet
haben und die danach zum Hotspot werden.
Wer geglaubt hat, dass das Virus einen Großteil der Menschen für sich, die Umwelt und die
Gesellschaft sensibilisieren wird, irrt. Die Lehre
aus dem Umgang mit der Pandemie ist, dass
ein Großteil bereit ist, kurzeitige Einschränkungen hinzunehmen. Je länger das Thema dauert,
desto weniger Menschen mögen noch daran erinnert werden. Der Drang zur gewohnten Normalität ist stärker. Wohin das führen wird, wird man
in den nächsten Monaten sehen. Es bleibt auf
jeden Fall mehr zurück, als ein Vermummungsgebot.
Wolfgang Seitz

ansporn Herbst/Winter 2020/21

Traditionelles
Handwerk
erlebbar
gemacht
Seit einiger Zeit diskutiert man in Neumarkt
über die Möglichkeit, ein Hochschulstandort
zu werden. Norbert Wittmann, Inhaber der
Metzgerei und Hotel Wittmann, hat mit der
Eröffnung der ersten Weißwurstakademie in
Sachen Genuss schon mal Fakten für eine
Hochschulstadt geschaffen.
Peter Respondek sprach mit ihm.
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Herr Wittmann, was kann man bei Ihnen in der
Akademie lernen?
Die Weißwurstakademie war eigentlich Mittel
zum Zweck. Vor ungefähr 24 Jahren mussten wir
das Schlachten am Standort Neumarkt aufgeben, da der örtliche Schlachthof in Neumarkt die
Auflagen der EU auf Dauer angeblich nicht erfüllen konnte. (In anderen EU-Nachbarländern läuft
dies komischerweise anders als in Deutschland.
Wir entwickeln uns immer mehr als Verwaltungsstaat. Dies kostet uns irgendwann einmal unsere
Kultur).
Als Ausweichmöglichkeit nutzten wir den ehemaligen städtischen und damals von Metzgern
geführten Schlachthof in Lauf. Dies taten wir
bis 2002, bis dann auch noch der letzte unserer Landwirte aufgab. Auf Massenware von
Großhändler zurückzugreifen kam nicht in Frage – da habe ich viel zu viel Herzblut, Handwerkerstolz und Respekt vom Lebewesen, vor
allem aber wollten wir unseren Kunden diese
Massenqualität nicht anbieten. Seither sind wir
Partner der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft
aus Schwäbisch Hall, diese hat auch die gleichnamige und älteste Schweinerasse in Deutschland mit artgerechten Haltungsformen wieder
eingeführt. Diese Schweinerasse ist von Natur
aus durchwachsener und zählt zu den Gourmetrassen. Industrieschweine hingegen sind
extrem mager und mit mehr Rippen genetisch
solange gekreuzt, bis die dem Vermarktungsbild entsprachen. Außerdem werden diese Tiere
in sehr kurzer Zeit gemästet. Die Mohrenköpfle
der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall werden ausschließlich artgerecht auf
kleinen Bauernhöfen der Erzeugergemeinschaft
gehalten. Das Futter stammt aus eigenem ökologischem Anbau. Feinschmecker rühmen das
zarte, saftige Fleisch mit ihrer natürlichen Speckauflage und dem unvergleichlich guten, kräftigen
Geschmack.
Ebenso ging es uns mit den Rindern. „Boeuf de
Hohenlohe“ Das ist ein historischer Begriff für
gesundes, prächtiges Vieh welches von lokalen
Rassen wie Limpurger und Fleckvieh mit dem
französischen Limousin zu Boeuf de Hohenlohe
gekreuzt werden. Sorgfältig ausgewähltes Futter kombiniert mit der natürlichen Aufzucht der
Rinderrassen ergibt vorzügliches Fleisch. Zuletzt
werden die edlen Teile einem sorgfältigen Rei-
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feverfahren unterzogen, um den von den Gourmets gerühmten feinen Geschmack des Boeuf
de Hohenlohe zu prägen.
Diese Qualitäten mit dem höheren Preis war in
dieser Zeit geprägt von BSE, Geiz ist Geil und
Magerwahnsinn schwer unseren Kunden näher
zu bringen. Große Werbekampagnen konnten wir
uns als kleiner Handwerksbetrieb nicht leisten,
was wir aber können, ist unsere Leidenschaft zu
vermitteln. Dazu diente die Weißwurstakademie.
Immer wieder kamen auch Studenten der Georg
Simon Ohm Hochschule, um unsere Betriebsphilosophie kennen zu lernen. Aus Mittel zum Zweck
wurde ein Tourismusrenner, der bis weit über die
Grenzen bekannt wurde. Zum 150. Geburtstag
der Weißwurst fand im Hofbräuhaus eine große
Feier statt, über die das Bayerische Fernsehen
mit einer Livesendung und der Weißwurstakademie als Darsteller berichtete. Übrigens die Weißwurst war bei uns schon immer hoch
im Kurs. Mir war eine Original Rezeptur
mit hohem Kalbfleischanteil schon sehr
wichtig. Gäste bzw. Wissensdurstige kamen bis sehr weit her in die neugeschaffene Akademie. 2012 eröffneten wir das
1. Weißwurstmuseum der Welt. 2013
wurde meine Tochter Nadja zur 1. Weißwurstkönigin gekrönt, und 2014 veröffentlichte ich das 1. Weißwurstkochbuch
mit über 62 Rezepten über und mit der
Weißwurst. Dies und viele Neumarkter
Lebensmittelproduzenten wären doch
schon Anlass für eine Genuss-Hochschulstadt. Wir wären auf alle Fälle mit
dabei.       
Erzählen Sie uns vom Besuch und dem anschließenden Bericht im Russischen Fernsehen über die Akademie. Wie kam es dazu und
was war das Ergebnis?
Über 350 Medien berichteten über die Akademie
mit dem Museum und das Drumherum. Der Englische „Mirror“, die London Times und die New
York Times schrieben über unsere Aktivität. Vier
TV-Berichte im russischen Fernsehen – eine Anfrage jagte die andere. Viele Anfragen und Besucher aus Russland besuchten immer wieder
das Museum und Akademie. Einmal sollte ich
sogar in St. Petersburg eine tolle Metzgerei mit
eröffnen und einige Zeit mit Lehrauftrag dort ver-
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bringen. Dies war für mich leider zeitlich nicht
möglich. Für die russische Gesellschaft ist die
Bayerische Weißwurst eine Delikatesse mit Tradition und Kulturfaktor. Die Russen lieben Familienbetriebe wie wir es sind.
Das Geschäft mit Fleisch kommt in der momentanen Berichterstattung und der Kritik
nicht gerade gut weg. Industrieschlachthöfe,
Tierwohl, Bio und Nachhaltigkeit einerseits
und eher Verzicht auf Fleisch gehen durch die
Presse. Was machen die Neumarkter Metzger
anders und was bedeutet “regional” in diesem
Zusammenhang?
Dies ist ja schon immer mein Thema. Einmal der
Wegfall der regionalen Schlachthöfe, mit denen
ging auch der regionale Kreislauf verloren. Erst
vor kurzem forderte eine Partei den Rückgang
und Bau zu regionalen Schlachtstätten. Beispiel-

weise sollten wir uns doch einmal bei unseren
Nachbarländern umschauen – die waren und
sind stolz auf ihre Traditionen und vernichten diese nicht wie wir. Tönnies und Co. haben ja außer
dem ethischen Aspekt eigentlich keine großen
Fehler gemacht, sondern nur dieses System der
Billigfleischerzeugung systemgerecht umgesetzt.
Aber genau dieses System ist für kleinere Handwerksbetriebe finanziell nicht umsetzbar. Manchmal kommt es mir vor, als ob man die Handwerksbetriebe systematisch vernichten wollte. Gerade
Tierwohl hatte man bei diesen alten Strukturen.
Bei unseren Lieferanten der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall läuft es so ab,
dass jeder Landwirt seine Tiere unter Aufsicht
selbst anliefert und solange bleibt, bis Betäu-
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bungs.- und Tötungsvorgang abgeschlossen ist.
(ein Hundehalter als Beispiel gibt sein Tier doch
auch keiner unvertrauten Person ab). Verzicht auf
Fleisch ist möglich aber nicht sinnvoll, dafür ist
es viel zu schmackhaft und außerdem ist Fleisch
ein wichtiger Lieferant für Vitamin B1,   B12 und
wertvolles Eiweiß. Eher weniger, dafür wertiger
und mit mehr Respekt kaufen, wäre für mich sinnvoller. Aber in Deutschland schreien ja alle, wenn
die Medien über schlechte Zustände berichten
– aber an der Fleischtheke entscheidet sich der
Großteil wieder für die billigere Alternative. Auch
die Diskussion über Preisregulierung sehe ich skeptisch – man solle sich doch lieber über eine einfache
Regelung Gedanken machen, wie. z. B. in den
vorhandenen Großställen weniger Schweine aufstallen zu lassen. Somit wäre das Tierwohl ohne
große Kosten umgesetzt und das Angebot weniger und der Preis höher. Die LEH´s sind die meiner
Meinung großen Ausbeuter und Profiteure wenn
es um Fleisch geht. Weshalb muss jeder Markt
Fleisch anbieten? Das sensibelste Lebensmittelgesetz war für uns Metzger die deutsche Hackfleischverordnung, diese wurde durch Lobbyisten
der Fleischkonzerne abgeschafft und deshalb
wird heute Hackfleisch verpackt viele Tage nach
der Herstellung verkauft – bei uns Metzgern war
dies nur am Tag der Herstellung erlaubt.
Haben die Menschen im Landkreis noch eine
engere Beziehung zum Handwerk und wie
sehen Sie die Stellung und Bewahrung alter
Handwerkstraditionen im Landkreis?
Ist “Museum” ein neuer Zugang zu alten Traditionen?

Dass die Menschen einen engeren Bezug zum
Handwerk haben, würde ich mir wünschen –
obwohl wir in Bayern noch mehr bewahren als
andere Bundesländer. Unser Museum ist schon

Menschen im Landkreis

ein Raum für Erinnerungen und Tradition, wo traditionelles Metzgerhandwerk in Form von Geräten und Erfahrung erlebbar wird. Die Nachfrage
zeigt das Interesse an dieser alten Zunft. Gerade
in Zeiten der mehr werdenden Fleischskandale
und der Sehnsucht nach ehrlichem Handwerk.
Eine stark gebeutelte Branche in Corona-Zeiten
ist das Hotel- und Gaststättengewerbe. Gerade
in dieser Zeit investieren Sie in einen Hotelneu –
und umbau. Eine gute Zeit?

Corona hat uns sehr gebeutelt – weil wir aber eher
langfristig statt kurzfristig planen und die bisher
erheblichen Planungs.- und Genehmigungskosten verkraften mussten, war für uns der Abbruch
der Investition kein Thema. Ausschlaggebend
war für uns der Stolz und das große Glück, dass
unsere Kinder die Nachfolge antreten. Tim ausgebildet als Metzgermeister, Koch und Fleischsommelier und Jana im „Hotelfach“. Während der
Pandemie hat sich die Systemrelevanz wieder
bestätigt. Vielleicht sollte sich die Politik wieder
mehr für regionale Kleinbetriebsstrukturen einsetzen, weg von Größenwahn, Profitgier und Globalisierung. In manchen Dingen sollte und darf man
auch ein bisschen altmodisch sein. Es hat doch
wieder gezeigt wie wichtig ein Metzger vor Ort ist.   
Was bedeutet “Heimat” für Sie?
In erster Linie die Familie, ihr folgt Tradition und
die Menschen die hier leben. Ich könnte mir nicht
leicht vorstellen, woanders zu leben – ich bin ein
original Neumarkter Gewächs und lebe mit meiner Familie viel zu gern hier in Neumarkt.
Danke für die offenen Antworten!
Peter Respondek
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Hirnlose Schleimer –
ganz besondere Wesen.

n REGIONALMANAGEMENT:

„Die Fragebogen-Aktion der
MINT-Region: Hat sich etwas
bewegt?“

n WIRTSCHAFT:

Gründerzentrum zeichnet innovative
Geschäftsideen aus
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