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Liebe Leserinnen und Leser,

in den letzten Wochen und Monaten war in Deutschland 
das Wort „Streik“ allgegenwärtig. Ob KITA-Beschäftigte, 
Post oder der Dauerbrenner  GDL, derzeit scheint nicht die 
Frage zu sein, ob gestreikt wird, sondern wo. 
Über die Berechtigung und Verhältnismäßigkeit der Streiks 
ist viel geschrieben und geredet worden, und wie so oft 
wird eine pauschale Bewertung dem Thema nicht gerecht. 

Jedoch ist interessant, wie sich mit der Zeit der Maßstab 
un serer eigenen Wahrnehmung verschiebt. Vieles, was man 
im Alltag als vermeintlich selbstverständlich voraussetzt,  
muss plötzlich individuell hinterfragt werden.
Wir wollen daher gleich an dieser Stelle Wichtiges kundtun: 
Wir, die Ansporn-Redaktion, streiken nicht!
Im Gegenteil, unsere aktuelle Ausgabe hat dank des En ga-
gements vieler Mitwirkender einen prall gefüllten Re dak-
tions teil. Die Themenpalette ist wieder breit gefächert und 
teilweise auch kontrovers, so dass es sich lohnt, mehr als 
nur einen flüchtigen Blick hinein zu werfen.
Wir wünschen Ihnen also wieder viel Vergnügen bei der 
Lektüre der neuen Ausgabe. 
Moment mal, da stellt sich ja noch eine wichtige Frage: Sie 
streiken hoffentlich auch nicht …?

Roland Hadwiger
Redaktion Ansporn
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Einige der schönsten Wanderungen im Landkreis Neu-
markt können in den Rohrenstädter Bachtälern zwi-
schen Mitter-, Ober rohrenstadt nach Deinschwang, 

bzw. Reichelts ho fen und Wünricht gemacht werden. In fast 
unberührter Landschaft, teilweise ohne Fahrstraßen, sind 
erholsame Wanderungen in einer ab wechslungsreichen 
Juralandschaft möglich.
Angeregt durch interessierte Anwohner und durch den Land-
schafts pflegeverband wurde am 12.07.2004 das Projekt der 
Land  schafts pflege im Rohrenstädter Tal eingeweiht. Bür ger
meister Himmler von der Gemeinde Berg und Landrat Löhner 

Kirche von Oberrohrenstadt.

Das  
Rohrenstädter 
Bachtal
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enthüllten damals die Schau tafeln 
am Parkplatz neben der Kirche in 
Oberrohrenstadt. Es wurden Wan-
der wege markiert, der Wald weg 
von Wünricht in das Tal für land- 
und forstwirtschaftliche Fahr zeuge 
hergerichtet. Unterhalb Wün richt 
konnten Teilflächen der  ehe ma
ligen Hutung entbuscht und be-
wei det werden um die Land schaft 
offen zu halten. Außerdem wurde 
der Hydraulische Widder in Stand 
ge setzt, der früher Wünricht mit Was ser versorgte und heute 
Schau zwecken dient.

Enthüllung der Schautafeln in Oberrohrenstadt durch 
Bürgermeister Himmler und dem damalige Landrat Löhner.

Rohrenstädter Tal mit Blick Richtung Deinschwang, heute und um 1950 mit 
dem Vorkommen der Behaarten Karde. 
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Ein Luftbild von 1945 zeigt, dass am Südhang unterhalb 
Wünricht fast kein Wald zu dieser Zeit vorhanden war. Der 
Steinbruch zwischen Wünricht und Deinschwang lag noch 
offen in der Landschaft. Inzwischen ist nach der Aufgabe der 
Beweidung dort fast überall geschlossener Wald entstan-
den. Auch in den Tallagen war der Rohrenstädter Bach auf 
dem Vergleichsbild von 1950 des Oberlehrers Jakob Meier 
aus Mitterrohrenstadt noch gut zu sehen. Im Seitental zwi-
schen Mitterrohrenstadt und Reicheltshofen wurden vor über 
20 Jahren in den Tallage Wiesen mit verschiedenen stand-
ortsgerechten Laubhölzern aufgeforstet. So entstand dort 
wieder neuer Wald wo einst gerodet wurde. Die Ortsnamen 
Unter-, Mitter-, und Oberrohrenstadt deuten vermeintlich auf 
Rodungsorte hin. Nach neuerer Interpretation bedeutet der 
Name so viel wie schilfreiche Stätte, nach dem althochdeut-
schen rorin = schilfreich, sowie still = „stad“, auf einen lang-
sam fließenden Bach mit Schilfrohr. Schilfrohr ist tatsächlich 
im Tal und auch an einer Stelle im Hangbereich vorhanden.

Schluchtwald bei Reicheltshofen mit Eibenvorkommen.
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Im Schluchtwald zwischen Oberrohrenstadt und Reicheltshofen 
mit seinen Kalkgeröll-Hangabrutschungen, hat sich eine typische 
Flora und Fauna entwickelt. Bereits im ausgehenden Winter 
blüht das Lungenkraut, etwas später die vornehmlich auf Hasel 
schmarotzende Gewöhnliche Schuppenwurz, im Sommer die 
Einbeere, die bei uns seltene Violette Ständelwurz zusammen 
mit der Schmallippigen Ständelwurz im Reich des hier nicht 
seltenen Feuersalamanders. 
Während das früher oberhalb Oberrohrenstadt vorkommende 
Winterlieb verschollen und höchstwahrscheinlich ausgestorben 
ist, war es ein besonderes Erlebnis, ein Exemplar der seltenen 
Widerbartorchidee zu entdecken. Eine weitere Besonderheit 
stellt das große Vorkommen der Behaarten Karde dar. Neben 
einem weiteren Vorkommen nördlich Häuselstein ist es das 
Hauptvorkommen dieser mannshohen Art für die Oberpfalz.
Besonders hervorzuheben ist das Eibenvorkommen in beiden 
Tälern von Mitterrohrenstadt bis nach Deinschwang. Etwa 
180 Eiben stellen hier im Landkreis Neumarkt das nördliche 
Vorkommen dar. Im unteren Tal der Weißen Laber ist das zweite 
Schwerpunktvorkommen mit ca. 300 Eiben. 
Diese kühl-schattigen Wälder mit hoher Luftfeuchtigkeit sind 
geprägt von Edellaubhölzern wie Bergahorn, Bergulme, Esche, 
Sommerlinde und als Nadelbaum die Weißtanne. Insgesamt 
gesehen haben sich im ganzen Talbereich standortgerechte 

Hang unterhalb Wünricht nach der Entbuschung. Das schwarz-weiße Bild zeigt den Hang um 1950.
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Wälder gebildet, die gerade in den letzten Jahrzehnten sämt-
lichen Stürmen, Schneebrüchen und anderen Kalamitäten im 
Pri vatwald getrotzt haben. Es lohnt sich also auf richtige Baum-
artenzusammensetzung zu achten. Als weiterer Bonuspunkt kann 
der Waldbestand durch natürliche An samung kostenlos verjüngt 
werden. Durch extensive Be wirt schaf tung mit schonender 
Nutzung sind hier herrliche Waldbilder in Mischwäldern 
entstanden.
Dass hier im Lebensraum der Quelljungfer und des Feuer sa la-
man ders in den sensibelsten Quellhorizonten der Einsatz eines 
Holz pro zessors im Kommunalwald geplant war, wo ohnehin 
kein kostendeckendes Holz zu gewinnen ist, zeigt auf wie rück-
sichtslos heute mit einem artenreichen und intakten Wald um ge -
gangen wird. Die dabei entstehenden Bodenzerstörungen sind 
in einem Quellhorizont verheerend. Damit kein Missverständnis 
auf kommt, es liegt alles im gesetzlichen Rahmen. Der Ge mein-
de wald soll vorbildlich bewirtschaftet werden. Eine intakte Natur 
ist aber das größte Kapital das wir haben und nicht mit Geld zu 
messen. 

Als bei uns seltene Farnart kommt der Gelappte Schildfarn 
im Bereich zwischen Langenthal und den Rohrenstädter 
Bachtälern häufiger vor. Das Hauptverbreitungsgebiet in 

Gelappter Schildfarn (Polystichum aculeatum)
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Bayern liegt für den wintergrünen Farn in den Alpen und dem 
Alpenvorland.
Als botanische Besonderheit tritt hier der in Nordbayern 
sehr seltene immergrüne Winter-Schachtelhalm auf, der im 
Landkreis Neumarkt nur hier und bei Sollngriesbach mit we-
nigen Exemplaren vorkommt.

Die Quellwässer scheiden durch physikalische Einflüsse Kalk 
aus und bilden in den Hangbereichen und im Rohrenstädter 
Bachtal teilweise mächtige Tuffmassen. Ein besonders 
schönes Objekt hat sich unterhalb Wünricht als Tuffvorhang 
über den Eisensandsteinfelsen und weiteren Kalksintern im 
Bachlauf entwickelt. Kleinere Quellen entspringen immer 
wieder an den Seitenhängen des Bachtales.

Kalksinterbildung des Rohrenstädter Baches.

Sinterkaskade über dem Eisensandstein unterhalb Wünricht.
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Am Weg von Oberrohrenstadt nach Wünricht befindet sich ein 
besonderes Technik-Denkmal. Der hydraulische Widder diente 
dort bis 1986 der Wasserversorgung von Wünricht. Mit dem 
hydraulischen Widder konnte Wasser aus tieferen Hangla gen 
auf die wasserarme Jurahochfläche mit einer ausgeklügelten 
Ven tiltechnik stromlos gepumpt werden. Das Technikdenk-
mal wurde 2004 saniert. Eine Schautafel unterhalb Wünricht 
am Wanderweg erläutert die Funktionsweise.

Wandergruppe am Hydraulischen Widder unterhalb Wünricht.

Geländesporn an der Racklburg.
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Von der im Volksmund be-
zeich neten Racklburg oberhalb 
Mitter- und Ober roh ren stadt ist 
nicht mehr viel zu sehen. Nur 
geringe Reste sind erkennbar. 
Er halten hat sich am Ge län de-
sporn ein Steinwall vor- und 
früh geschichtlicher oder mit tel-
alterlicher Zeitstellung. Beide 
steil abfallenden Berghänge 
wur den zum Schutz der Ge län-
de zun ge miteinander ver bun-
den. 

Bemerkenswert auf dem flach
grün digen Kalk scher benacker 
vor der Racklburg war der Fund 
einer steinzeitlichen Silexklinge. 
Das deutet darauf hin, dass die-
ses Gelände schon seit langer 
Zeit besiedelt war.

Kalkscherbenacker vor der Racklburg mit 
steinzeitlicher Silexklinge.

Hersbrucker Mehlbeere (Sorbus pseudothuringiaca).
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Eine Besonderheit stellt das kleine Vorkommen mit weni-
gen Bäumen der endemischen Hersbrucker Mehlbeere dar, 
die im Landkreis Neumarkt nur im Bereich der Racklburg 
vorkommt und hier das südlichste Vorkommen dieser sel-
tenen Mehlbeerart ist. Die Hersbrucker Mehlbeere hat ihre 
Haupt verbreitung im Bereich Vorra – Stöppach. Bei Bet zen-
stein erreicht sie ihr nördlichstes Vorkommen. Die histo ri sche 
Angabe der Pannonischen Mehl beere (Sorbus pannonica) 
kann für das Rohrenstädter Tal nicht mehr bestätigt werden. 
Diese im Jura weit verbreitete, aber insgesamt seltene Art, 
kommt gleich in der Nähe in Traunfeld und Pettenhofen vor.

Eine typische Edellaubbaumart 
der feuchten Schluchtwälder ist 
der Bergahorn, der hier überall 
gut gedeiht und bei entsprechen-
der Pflege auch Wertholz für edle 
Möbel liefert. 

Das Rohrenstädter Tal westlich Deinschwang wurde teilweise entbuscht.

Bergahorngruppe
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Als für den Landkreis Neumarkt seltenere Orchideenart ver-
mehrte sich nach Entbuschungsmaßnahmen das Helm kna-
ben kraut westlich Deinschwang wieder zu einem stabilen 
Bestand, wie das Luftbild zeigt. Die Arbeit hat sich also ge-
lohnt. Diese Art kommt bei uns nur noch bei Niederhofen und 
Mark stetten vor. Weitere Pflegemaßnahmen durch Ent bu
schung und Beweidung sind auch hier erforderlich, damit die 
Flä  chen nicht wieder zuwachsen.

Helmknabenkraut (Orchis militaris)
Schwarze Königskerze 
(Verbascum nigrum) 

Kandelaberfichte
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Eine kuriose Fichte, inzwischen vom Borkenkäfer vernichtet, 
stand am Südhang zwischen Wünricht und Deinschwang. 
Diese seltsame Wuchsform wird auch als Kandelaberfichte 
bezeichnet und kommt nur ganz selten vor.

Wer von Sindlbach ins Rohrenstädter Tal über den Ho-Chi-
Minh-Pfad nach Unter- oder Mitterrohrenstadt will, kann 
gleich nach dem Waldeingang den Waldweg in Richtung 
Bischberg hochwandern. Am westlichen Geländesporn ist 
die Wallanlage „auf der Grimm“ zu erreichen. Beeindruckend 
ist diese mit einem zweiten Vorwall der den Geländesporn 
abriegelt. Die Plateaufläche an der Hangkante ist zusätzlich 
mit einem Wall geschützt. Die Bedeutung und Entstehung der 
Wallanlage wird in vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung 
datiert.

Alte Ansichtskarte von Mitterrohrenstadt. Schloss in Oberrohrenstadt.
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In Vietnam wurde zur Zeit des Vietnamkrieges ein militärischer 
Nachschubweg als Ho-Chi-Minh-Pfad bezeichnet. Ende der 
1960er Jahre war der Pfad 
im Ge mein de be reich Berg für 
Bürger nach langen Wirts-
haus auf ent hal ten der im 
Schut ze des Wal des gelege ne 
Heim weg von Sindl bach nach 
Roh ren stadt auch so bezeich-
net wor den. Vietnamesen 
kom men aber, wie hier der 
junge Minh, nur selten vor-
bei. In zwi schen ist das Schild 
ab mon tiert. Viel leicht hat sich 
da wieder ein Bü ro krat an der Recht mä ßig keit des Schildes 
gestört. Der Name wird aber im Volks mund blei ben.

Südwestlich Deinschwang 
ober halb des Teufelsgrabens 
fin det man noch ganz vage im 
Ge län de Reste einer Wall an-
la ge, die als „Altes Schloss“ 
be zeich net wird. Es könnte 
eine Ab schnitts befesti gung 
vor- und früh ge schicht licher 
Zeit stel lung oder des Mit tel-
al ters sein. 

Wallanlage auf der Grimm.

Verkehrsschild Ho-Chi-Minh-Pfad.

Am alten Schloss bei Deinschwang.
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Südöstlich Mitterrohrenstadt wird im Bereich des Ge län de-
sporns an der Geländekante der Eulenhof als frühneuzeitliche 
Hof wüstung beschrieben. Er gehörte ursprünglich den Herren 
von Rohrenstadt. Der Sage nach waren die Rornstätter Ritter 
ein reiches Geschlecht und hatten einen großen Schatz. Aber 
nicht droben auf dem Schloss sondern im Eulenhof hatten sie 
ihn verborgen. Als der Hof unterging, verschwand auch der 
Schatz. Jedes Jahr am Pfingst sonntag unterm Zwöl fe läu ten 
kommt der Gold schatz zum Vor schein und liegt im Son nen-
schein auf dem Platz im Wald, wo der Eulen hof gestanden hat-
te. Sonn tagskinder kön nen den Schatz finden. Sie brauchen 

nur Brot kru men aufs Gold 
streuen, dann bleibt der 
Schatz liegen und kann auf-
geklaubt werden. In Mit ter-
rohrenstadt im Hüt haus leb-
te so ein Sonn tags kind, ein 
Mädchen, so arm wie ei-
ne Kir chen maus, die auch 
nichts zu nagen und zu bei-
ßen hat. Nichts ah nend ging 
das Mädchen am Pfingst

sonntag durch den Bisch ber gerwald, als es drunten in Ober-
roh renstadt Mittag läutete. Plötzlich klapperte es im Gras und 
der Schatz lag da und glänzte in der Sonne. Vor Schreck wuss-
te das Mädchen nicht, was es tun sollte. Es lief heim und hol te 
den Vater. Als die beiden wieder an den Platz kamen, war die 
glückliche Stunde vorüber und der Goldschatz verschwunden.
Soweit die Aufzeichnung des früheren Heimatpflegers Gustav 
Fuchs aus Stöckelsberg über die Sage des Eulenhofes.
Wer also heute noch auf Schatzsuche gehen will, nicht auf der 
Suche nach Gold, sondern in eine der schönsten Gegenden 
im Landkreis Neumarkt, wird im Rohrenstädter Bachtal fün-
dig. Zu jeder Jahreszeit lädt eine herrliche Landschaft zum 
Wandern und Verweilen ein.

Christian Wolf

Geländevorsprung Eulenhof mit Lerchensporn.
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Alte Ansichtskarten und Fotos von Landschaften sind 
sel ten. Es wurden damals überwiegend Postkarten mit 
Mo tiven von Städten, Kirchen, Burgen und Schlössern 

gemacht. Anhand von Vergleichsfotos kann man heute die 
Ent wicklung von Natur und Landschaft in den letzten 100 
Jah ren gegenüberstellen um die Veränderungen festzustellen. 

Früher – Heute
Das Dorf Günching

Ansichtskarte von 1911

Ansicht der Ortschaft Günching 2014.
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Während in Ballungszentren die umliegenden Orte von 
größeren Städten mit diesen verschmelzen, verändern sich 
manche Dörfer nur unwesentlich. 
Die Ansichtskarte von 1911 zeigt Günching von Süden aus. 
Der nordwestlich von Günching liegende Eichelberg ist von 
dem Standort des Fotografen so nicht erkennbar. Auf der 
Postkarte wurde dieser übertrieben erhöht und nachträglich 
eingezeichnet. Es handelt sich hier also um eine Fälschung.
Erkennbar ist am rechten Bildrand die Straße nach Deus-
mauer, damals noch ungeteert, aber mit demselben Verlauf 
wie heute. Der Dorfanger mit den Talwiesen ist bis heute 
unverbaut. Einige der alten Gebäude wurden erneuert oder 
modernisiert. Solaranlagen auf den Dächern spiegeln den 
heutigen Stand der Technik wider. Insgesamt gesehen ist Gün-
ching aber noch ein Dorf das nicht von landwirtschaftlichen 
Silos und Bio gasanlagen dominiert wird. Der dörfliche Cha
rakter blieb weitgehend erhalten.
 
Christian Wolf

Eichelberg bei Günching von Südwesten fotografiert.
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Erste-Hilfe Lehrgänge wurden zum 1. April diesen Jahres 
inhaltlich gestrafft und praxisnaher. Seit diesem Zeitpunkt 
gelten neun Unterrichtsstunden einheitlich für alle Erste-
Hilfe Lehrgänge. „Sie bieten mehr Praxistraining und 
weniger Theorie“, sagt BRK-Kreisgeschäftsführer Klaus 
Zimmermann. 

Der bisherige Kurs „Lebensrettende Sofortmaßnahmen“ mit 
acht Unterrichtseinheiten wurde ersetzt. Angehende Kraft-
fahrer müssen nun neun Unterrichtsstunden für die Erste-
Hilfe Ausbildung aufwenden, also 45 Minuten mehr (eine 
Unterrichtseinheit entspricht 45 Minuten).

Neue Regeln 
für die Erste-Hilfe-Ausbildung 
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Für Ersthelfer in den Betrieben wurde die Ausbildung von 
bisher 16 auf 9 Unterrichtseinheiten verkürzt. Betriebe müssen 
ihre Mitarbeiter nur noch einen Tag statt bisher zwei Tage für 
die Teilnahme an der Ersten-Hilfe Ausbildung freistellen. Dafür 
wurden wichtige Inhalte auf das Wesentliche reduziert. „Die 
wichtigsten lebensrettenden Maßnahmen sind natürlich auch 
weiterhin Bestandteil der Erste-Hilfe Ausbildung“, erklärt 
Zimmermann. 

Mit der Straffung und der Orientierung auf Praxisnähe soll die 
Hemmschwelle für den Besuch einer Ersten-Hilfe Ausbildung 
gesenkt werden - eine Voraussetzung dafür, dass Erste Hilfe 
von jedem einzelnen öfter trainiert wird. Außerdem nähere 
sich Deutschland damit den europäischen Standards für die 
Erste-Hilfe Ausbildung.

Das Bayerische Rote Kreuz Neumarkt bildet jährlich mehr als 
4.000 Menschen als Ersthelfer aus. Wie gut sind Ihre Erste-
Hilfe Kenntnisse? Schenken Sie Sicherheit mit einem Erste
Hilfe Kurs. Erste Hilfe rettet im Notfall Leben! Die Gutscheine 
können beim Roten Kreuz, Klägerweg 9, 92318 Neumarkt 
erworben werden.

Eine Übersicht aller Erste-Hilfe-Lehrgangsangebote des BRK-
Kreis verbandes Neumarkt finden Sie unter 
www.brk-neumarkt.de. 
Telefonische Auskunft erhalten Sie unter der Rufnummer 
09181 483-16.
Wenn Sie selbst Interesse an einer Tätigkeit als Erste-Hilfe 
Ausbilder haben, so können Sie sich jederzeit gerne an uns 
wenden.

Kreisverband Neumarkt
Viola Klaus



23ANSPORN 3/2015

S O Z I A L E S

„So bunt und vielfältig ist die katholi-
sche Kirche in unserer Region“, ge-
rät der Neumarkter Dekan Monsignore 
Richard Distler ins Schwärmen, wenn er 
in den ersten Programmentwurf für den 
Dekanatstag am 27. September 2015 in 
Freystadt blickt. Einen Nachmittag lang 
sind alle Pfarrgemeinden, katholischen 
Verbände und kirchlichen Einrichtungen 
aus dem Dekanat Neumarkt präsent, 

um in einem abwechslungsreichen Programm zu zeigen, was 
heute Kirche ausmacht: Von der Taizé-Andacht bis zum Qi 
Gong-Weg, von der Firmung mit 16 bis zum sakralen Tanz, 
vom Stromspar-Check zum Mitmachkonzert für Kinder. „Es 
ist wirklich für jeden etwas dabei“, fasst der Dekan zusam-
men, „Seit November kümmern sich unser Dekanatsbüro und 
ein ehrenamtliches Vorbereitungsteam schon intensiv  darum, 
dass der Dekanatstag zu einem richtigen Höhepunkt in unse-
rer Region wird.“

Veranstaltungsorte sind das Franziskanerkloster, die Wall-
fahrts kirche, die Mehrzweckhalle und das Spital in Freystadt – 
alles zu Fuß innerhalb von wenigen Minuten zu errei-

Kirche ist mehr als nur Gottesdienst:
Großer Dekanatstag 

am 27. September 2015 in Freystadt
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chen. In der Klosterkapelle ist eine Oase der Stille geplant, 
im Kultursaal des Klosters werden Präsentationen und 
Kurzvorträge zu aktuellen Themen des kirchlichen und gesell-
schaftlichen Lebens stattfinden: vom Freihandelsabkommen 
TTIP zur Palliativmedizin, vom Klimaschutz zum Fairen 
Handel. Der Garten und Keller des Klosters sind dagegen für 
die Kinder reserviert: Franziskusralley, Kerzen basteln und 
ein Kreativangebot des Freystädter Krippenvereins. Natürlich 
wird es auch bei einer Führung die Gelegenheit geben, hin-
ter die Klostermauern zu schnuppern. In der Wallfahrtskirche 
treten Bands, Chöre und Musikgruppen aus dem Dekanat 
Neumarkt zum Zuhören und Mitsingen ein.
In der Mehrzweckhalle und der benachbarten Schule wer-
den bei einem kleinen Talkprogramm Schlaglichter aus dem 
kirchlichen Leben gezeigt. Geplant sind außerdem eine 
Material- und Bücherbörse für Ehrenamtliche und ein Markt 
der Möglichkeiten mit Ständen und Info-Tafeln der kirchlichen 
Verbände und Einrichtungen. Auf dem Programm steht außer-
dem ein Kurzfilmkino der Katholischen Erwachsenenbildung. 
Im Spital wird es eine Führung durch die Kirche sowie ein 
Kinderprogramm in der Bücherei geben, geöffnet hat außer-
dem der Freystädter Eine-Welt-Laden. 

Gemeinsamer Beginn des De ka nats-
tags ist um 13:30 Uhr mit Gesang, Ge-
bet und kurzen Grüßen, der Tag klingt 
um 18 Uhr in der Wallfahrtskirche mit 
einer kurzen Andacht aus. „Wir haben 
ganz bewusst keine teuren Referenten 
und Musiker von außen geholt“, hebt 
Dekanatsreferent Christian Schrödl 
hervor. „In unserem Programm ist alles 
aus der Region für die Region!“, lacht 

er.  Menschen aus dem ganzen Dekanat Neumarkt sind ein-
geladen, sich zu informieren, sich über Ideen und Erfahrungen 
auszutauschen und Anregungen mit nach Hause zu nehmen. 
„Es geht aber auch um das Kennenlernen“, erklärt Schrödl. 
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Das Motto „Gemeinsam suchen. Zusammen finden“ wei-
se darauf hin, dass es bei der Großveranstaltung auch um 
Stärkung der Gemeinschaft gehe. 

Das Dekanat Neumarkt wurde erst 2011 
vom Eichstätter Bischof Gregor Maria 
Hanke errichtet, und noch immer ste-
hen, so Schrödl, „das Kennenlernen und 
die Suche nach Gemeinsamkeiten auf 
der Tagesordnung.“ Der Dekanatstag 
soll daher die Menschen aus dem 
Landkreis miteinander in Verbindung 
bringen: Aus der Stadt und dem 
Umland, Alt und Jung, haupt- und 
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, Priester und Laien, inte-
ressierte Gläubige, Suchende und 
Fragende. „Wozu Kirche da ist und 
wie Kirche gelebt wird, darauf gibt 
es unterschiedliche Antworten“, 
schließt der Neumarkter Dekan 
Richard Distler ab, „Bei unserem 
Dekanatstag wollen wir ganz viele 
Zugänge aufzeigen und ermögli-
chen.“

Genauere Informationen zum Dekanatstag:
Bischöfliches Dekanat Neumarkt
Ringstraße 61
92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: (0 91 81) 5 11 89 50
Fax: (0 91 81) 5 11 93 51
Mail: dekanat.neumarkt@bistum-eichstaett.de
Internet: www.katholisches-dekanat-neumarkt.de

Christian Schrödl
Dekanatsreferent

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Wallfahrtskirche 

„Beim Dekanatstag dürfen wir erleben, wie vielfältig unser Dekanat Neumarkt ist. Es ist wirklich für jeden etwas dabei. Merken Sie sich den Termin vor und kommen Sie mit einer Gruppe aus Ihrer Pfarrei, Ihrem Ort oder Ihrem Verband! Herzliche Einladung!“ 
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Am 1. Juni 1990 eröffnete die Direk tion der Regens 
Wagner Stif tun gen ein neues Angebot in Neu markt mit 
Zuständigkeit für den gesamten Landkreis.

Die Offene Behindertenarbeit, heute „Off ene Hilfen“, nahm im 
Jo han nes zentrum ihre Arbeit auf. Damit schloss Regens Wag-
ner eine Lücke zwischen dem stationären Wohnen für Men-
schen mit Behinderung von Re  gens Wagner im Landkreis (Re-
gens Wagner Holnstein, Re gens Wag ner Lauterhofen) und 
einem ambulanten Hilfe- und Be ra tungs an ge bot für diesen 
Per so nen kreis. Unter der Leitung von So zial pä da go gin Martina 
Sippl leistete Regens Wagner fortan Pio nier ar beit in diesem Be-
reich. Unter dem Motto: „So viel Hilfe wie nötig, soviel Selbst-
stän digkeit wie mög lich!
Der Dienst bietet seither Menschen mit Behinderung oder chro-

ni scher Erkrankung und deren An ge hö rigen Be ra tung, 
ambulante Hilfen und Kon takt mög lich kei ten. Ziel-
grup  pe sind Kinder, Jugendliche und Er wach se ne, 
die zu Hause in ihrem eigenen Um feld leben. Per so-
nal wurde gesucht und ge fun den, um konkrete Un-
ter stüt zung bei der Be treuung des behinderten An-
ge hö rigen geben zu können. Große Stütze waren zu 
Beginn noch die Zi vil dienst leistenden. Die Mit ar bei-
ter/in nen leis te ten von An fang an stunden- bzw. ta-
ge weise Unter stützung, so dass Angehörige von 
der Pfle ge und Betreuung Ent las tung er fahren und 
freie Zeit zur Verfügung hatten. Die Hilfen wur  den 
von Mar tina Sippl von Be ginn an immer in di vi-
duell an die Bedürfnisse und Möglichkeiten des 
Ein zelnen angepasst und reichten von fa mi lien-

Jubiläum: 
25 Jahre Regens Wagner  

Offene Hilfen in Neumarkt
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unterstützenden Diensten bis zur per sönlichen Assistenz beim 
selbstständigen Wohnen und Leben.
Bereits im März 1991 begann Fr. Sippl mit dem Aufbau von Kon-
takt- und Freizeitgruppen für behinderte und nicht be hin derte 
Menschen, darüber hinaus wurden Bildungs,- Be geg nungs- 
und Freizeitmaßnahmen durchgeführt. Neben der noch heute 
bestehenden Kontakt- und Freizeitgruppe wurde die Eltern-
Kind-Gruppe ins Leben gerufen. Gleichzeitig en ga gier te sich Fr. 
Sippl als Interessensvertretung für Men schen mit Be hin derung 
und konnte so entscheidend zur Be wusst seins bil dung für die 
Anliegen von Menschen mit Be hinderung in der Gesellschaft 
beitragen. Die Zu sam men ar beit mit anderen Wohl fahrts-
verbänden, allen re le van ten so zia len Institutionen, den Selbst-
hilfegruppen usw. war und ist wei ter Hauptbestand teil des Ge-
samt ver sor gungs kon zep tes. So konnte hinsichtlich der Bar rie-
re freiheit und In ter es  sens ver tre tung in diesen Jahrzehnten auf-
grund zahl rei cher Ak tio nen Weg weisendes in Gang gebracht 
und ver bes sert werden. Die Offenen Hilfen waren stets auch 
maß geb lich be tei ligt, wenn es um bauliche Veränderungen hin 
zur Bar rie re  frei heit ins besondere in der Stadt Neumarkt ging. 
Die Em pfeh lung der Ernennung von Beiräten für Menschen mit 
Be hin  derung in den Gemeinden und der Stadt Neumarkt ist ein 
weiteres Bei spiel für die erfolgreiche Lobbyarbeit von Fr. Sippl.
Barrierefreiheit ist die grundlegende Basis um weitestgehend 
eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 
erhalten bzw. erreichen zu können. Denn darum geht es - ein 
möglichst eigenverantwortliches Leben führen zu können. 
Selbst bestimmtes Leben setzt z.B. voraus auch im Roll stuhl 
ohne Barrieren am öffentlichen Leben teilnehmen zu können. 
Beim Behördengang, beim Arzt, beim Stadtbummel, dem Ein-
kauf, in der Freizeit und im Alltag … in Kindergarten und Schu
le. Dazu gehören barrierefreie Plätze, Wege, Eingänge und Ge-
bäu de ebenso wie die Errichtung ausreichender Be hin der ten-
toi let ten.
Bereits 2009 entschied sich Regens Wagner für einen zwei ten 
Dienst der Offenen Hilfen für den südlichen Landkreis mit Sitz 
in Holnstein. 
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Indes hat der Dienst der Offenen Hilfen Neu markt Nord nach 25 
Jahren eine per so nelle Größe erreicht, die einen Um zug un um-
gäng lich macht. Unter der jet zi gen Leitung von So zial pä da go-
gin Gud run Faltus leistet ein Team von über 40 haupt amt li chen 
Fach kräften, wie z.B. So zial pä da goginnen, Er zie he rin nen, Heil-
er zie hungs pfle gerinnen, Kran ken schwes tern in Teil zeit, sowie 
der zeit etwa 40 ehrenamtliche Mit ar beiter/in nen Wo che um 
Woche offene Hilfe in Form von: Information und Be ra tung, Fa
mi lien unterstützung, Am bu lant Be glei te tes Woh nen, Schul be-
glei tung, allen mög li chen For men der All tags be glei tung, Am bu-
lante Pflege, Freizeit, Kultur, Bil dung und Be geg nung. Allein das 
Angebot an Kontakt- und Ju gend grup pen hat sich gegenüber 
den Anfängen mehr als ver drei facht.

Ab 2016 steht der langersehnte Umzug in neue 
be hin der ten gerechte Räume innerhalb von Neu-
markt ins Haus. Die Offenen Hilfen werden zu
sam men mit der neuen Heil er zie hungs pfle ge
schu le von Regens Wagner ihr ge mein sa mes 
Do  mi zil in Neumarkt beziehen. Das sind die 
besten Aus sich ten um noch erfolgreicher wir ken 
zu können.
Zum Dank für den engagierten Einsatz der Mit-
ar beiterinnen findet in diesem Jahr eine Ju
bi läums fahrt mit dem kompletten Team nach 
Dillingen statt, dem Sitz der Direktion der Re gens 
Wag ner Stiftungen. Gleichzeitig ist Dil lin gen der 
ursprüngliche Wirkungsort von Jo hann Evan ge-
list Regens Wagner, dem Grün der der Stif tung. 

Kontakt:
Regens Wagner Offene Hilfen Neumarkt Nord, 
Friedenstraße 33, 92318 Neumarkt, 
Tel.: 09181/ 465654 Fax: 09181/263552
EMail: offenehilfenneumarkt@regenswagner.de

Martina Sippl
Regens Wagner Stiftung

Geschichte:
Zusammen mit der Meis-
terin Theresia Haselmayr 
und den Schwestern be-
gann Johann Evangelist 
Re  gens Wagner 1847 in 
Dil lin gen mit der Arbeit für 
„taub stum me“ Mädchen. 
Aus diesen Anfängen hat 
sich das heutige Regens-
Wag ner-Werk entwickelt. 
Die Offe nen Hilfen Neu
markt Nord sind ein Teil
be reich von Regens Wag-
ner Lau terhofen, deren Ge-
samt lei tung ist Diplom Pä-
da go ge Andreas Fersch.
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Ein Kooperationsprojekt zwischen dem Umweltbildungs- 
und Regionalentwicklungszentrum HAUS AM HABSBERG 
und dem „Energiedorf Engelsberg“  

Unabhängig, nachhaltig und sicher – diese Vision hat ten die 
Engelsberger für die Energieversorgung ihres 114-Ein woh-
ner dorfes im Jahr 2003 im Rahmen der Dorf er neuerung. 
Mit Holz aus den eigenen, nachhaltig bewirtschafteten Wäl-
dern betreibt die Dorfgemeinschaft heute ein Holz hack-
schnit zelheizwerk mit Nahwärmenetz sowie eine Holz ver-
ga sungsanlage mit Blockheizkraftwerk 
(BHKW), die neben Wär me zusätzlich 
Strom liefert. 
„Think global, act local!“ Diese Aussage 
trifft recht genau den Handlungsansatz, 
den die Bewohner En gels bergs mit dem 
Be trieb ihres Hack schnit zel heiz kraft-
werks (vor)le ben, denn sie betreiben glo-
ba len Klimaschutz vor Ort. Die Ener gie-
ver sor gung der Zu kunft gehört zu den 
Schlüs  sel the men des 21. Jahrhunderts 
und stellt uns und vor allem auch die kommenden Ge ne ra tio-
nen vor ein großes Di lem ma: Naturschutz – Um welt schutz – 
Wirt schaft lichkeit – Ver sor gungssicherheit. 

Erstmalig wird am Dienstag, den 4. August 2015 von 14:30 bis 
ca. 17:00 Uhr ein Familienworkshop angeboten, der sich mit 

Energie für die Zukunft – 
ein Familienworkshop

Willi Locker aus Engelsberg erklärt den 
Teilnehmern, wie aus Holz der Region 
Strom und Wärme erzeugt wird.
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dem brisanten Thema Energie auseinandersetzt. Wir nähern 
uns dem komplexen Thema über einen ganz konkreten 
Zusammenhang: Das Engagement der Dorfgemeinschaft 
Engelsberg. Um das Thema greif- und erlebbar zu machen, 

besteht für die Teilnehmer im Anschluss an eine 
Führung durch das Hackschnitzelheizkraftwerk 
die Möglichkeit, sich mit neuen Technologien – 
Windenergie, Solarenenergie, Brennstoffzelle – 
anhand von anschaulichen Modellen aus ein ander zu 
setzen. Der Workshop ist für Kinder und Er wach se ne 
gleichermaßen interessant. 
Das „Energiedorf“ Engelsberg liegt in unmittelbarer 
Nach barschaft zum Umweltbildungs- und Re gio-
nal ent wick lungs zen trum HAUS AM HABSBERG. 
2014 wurde in einem Ko ope ra tionsprojekt der 
Workshop für Kinder, Ju gend liche und Er wach sene 
ausgearbeitet. Daneben wurde eine Schautafel ge-
stal tet und am Gebäude angebracht. Sie informiert 

die zahl reichen Besucher der Anlage in knapper Form über 
die Hin ter gründe zu Entstehung, Funktion und Leistung der 
Anlage. 
Neugierig geworden? 
Weitere Informationen und die Anmeldung zum Fa mi lien-
work shop am 4. August 2015 gibt es beim Um welt bildungs- 
und Regionalentwicklungszentrum HAUS AM HABSBERG. 
Referenten: Willi Locker, Engelsberg; Elisabeth Alt mann und 
Kerstin Spies, Umweltbildungs- und Re gio nal entwick lungs-
zen trum HAUS AM HABSBERG 

Elisabeth Altmann
HAUS AM HABSBERG

Schüler arbeiten mit den 
Modellen zu Windenergie, 
Solarenergie und 
Brennstoffzelle
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Rufbusse 
im Landkreis Neumarkt i.d.OPf.

Rufbusse – das moderne, flexible und umweltfreundliche 
Verkehrsmittel
Um Ihnen auch in Zeiten, in denen der Einsatz der üblichen 
Linienbusse unrentabel ist, ein öffentliches Verkehrsmittel 
anzubieten, setzt der Landkreis Neumarkt i.d.OPf. zunehmend 
sogenannte Bedarfsverkehre ein. Diese fahren nach 
einem festen Fahrplan und halten an den üblichen ÖPNV-
Bushaltestellen – allerdings nur nach rechtzeitiger Anmeldung, 
um so Leerfahrten zu vermeiden. Da nur diejenigen Fahrten 
durchgeführt werden, die tatsächlich benötigt werden, sind 
Rufbusse nicht nur wirtschaftlicher, sondern auch flexibler 
und ökologischer als der normale Linienverkehr.
Mittlerweile gibt es im Landkreis Neumarkt als Ergänzung 
zum bestehenden Linienverkehr 14 Rufbus-Linien:

 - Rufbus Berching (VGN 529)
 - Rufbus Berg-Altdorf (VGN 558)
 - Rufbus Berg-Neumarkt (VGN 511)
 - Rufbus Deining (VGN 582)
 - Rufbus Lauterhofen (VGN 586)
 - Rufbus Mühlhausen (VGN 591)
 - Rufbus Parsberg-Breitenbrunn-Dietfurt (VGN 546)
 - Rufbus Parsberg-Hamberg-Willenhofen (VGN 531)
 - Rufbus Parsberg-Klapfenberg (VGN 536)
 - Rufbus Parsberg-Lupburg-Hohenfels (VGN 530)
 - Rufbus Pilsach (VGN 585)
 - Rufbus Pyrbaum/Postbauer-Heng (PyPoLino) (VGN 506)
 - Rufbus Seubersdorf (VGN 588)
 - Rufbus Velburg (VGN 584)

Diese verbinden die Ortsteile mit ihrem jeweiligen Ge mein-
de haupt ort und bieten zusätzlich Fahrt- bzw. Um stei ge mög-
lichkeiten nach Neumarkt. Ob zum Einkaufen, zum Arzt-
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besuch oder einfach zum Treffen mit Freunden zu fahren, 
die Ruf busse im Landkreis Neumarkt bieten Ihnen dafür 
als zusätzliches Angebot des öffentlichen Nahverkehrs 
viele attraktive Fahrtmöglichkeiten. Die Fahrpläne sind auf 
die bestehenden Regionalbuslinien sowie auf eventuelle 
Zugverbindungen abgestimmt.

Anrufen, anmelden, abfahren – Hinweise zur Benutzung
Die Rufbus-Linien verkehren nur bei Bedarf und nach 
vorheriger Anmeldung (telefonisch oder online). Da nur 
Haltestellen angefahren werden, für die ein Fahrtwunsch 
vorliegt, kann der tatsächlich gefahrene Weg vom Fahrplan 
abweichen. Ihre gebuchte Fahrt wird aber in jedem Fall 
durchgeführt, unabhängig davon, ob sich weitere Fahrgäste 
angemeldet haben.
Bestellen Sie daher Ihre Fahrt spätestens 60 Minuten vor der 
planmäßigen Abfahrt an der jeweils 1. Haltestelle unter:
Rufbus-Linien 
536, 582, 584, 591: Tel. 09181 698019 (Fa. Steidl Reisen)
Alle übrigen Linien: Tel. 0800 60 65 600 (Fahrtwunschzentrale) 
oder
online unter  www.fahrtwunschzentrale.de
Bitte teilen Sie bei der Anmeldung mit:

• Ihren Namen
• mit welcher Linie Sie fahren möchten
• von wo aus und wohin Sie fahren möchten
• wann Sie fahren möchten
• Anzahl der zu befördernden Personen
• ob Sie einen Anschluss erreichen müssen
• wie viel Gepäck Sie haben oder ob sonstige

 Gegenstände (z.B. Kinderwagen, Rollator) zu   
 befördern sind
Da auf Rufbus-Linien Kleinbusse verkehren, klären Sie bitte 
mindestens einen Werktag vorher ab, ob eine Grup pen be-
för de rung möglich ist (Gruppe = ab 5 Personen).
Neben der einmaligen Buchung können Sie für re gel mäßige 
Fahrtwünsche ein Abonnement vereinbaren.
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In den Rufbus-Linien gilt der VGN-Gemeinschaftstarif; ein 
besonderer Zuschlag ist nicht erforderlich. Bei Fahr ten in-
ner halb einer Gemeinde (zwischen Ortsteil und Ge mein de-
hauptort) gilt Preisstufe 1, zurzeit 1,80 € für Erwachsene. 
Selbst verständlich können auch VGN-Streifen- bzw. Zeit-
karten verwendet werden.

Besuchen Sie uns doch auch auf unserer Landkreis-Ho me page.
Dort finden Sie unter www.landkreisneumarkt.de (hier unter 
der Rubrik Landratsamt . ÖPNV) zusätzliche Hinweise 
und Informationen zu den einzelnen Linien, u.a. zu den 
verschiedenen Linienverläufen, Fahrplänen und Te le fon num-
mern zur Anmeldung ihres Fahrtwunsches.

Isabel Meier
Sachgebiet ÖPNV

Jeden ersten Sonntag im Monat
von 14-17 Uhr gibt es am 

Samainhof viel zu erleben
mit unseren geliebten 

Islandpferden
> Ponyführen am Hof 
und ins Gelände
> Ausritte
> Kutschfahrten 
nach Voranfrage

> Stockbrot am Lagerfeuer
> Kaffee und Kuchen

Sie lernen einen Teil des 
vielfältigen Angebotes des 

Samainhofes kennen:
> Therapeutische Angebote mit und ohne Pferd
> Shiatsu, Reiki, Massagen
> Verschiedene Meditationstechniken
> Freizeitangebote für Jung und Alt

Samain
Schnuppernachmittage

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Samainhof
Holzheim 15, 92331 Parsberg
Tel. 0 94 92 / 95 49-0
www.samainhof.de

http://www.landkreis-neumarkt.de


34 ANSPORN 3/2015

U M W E L T

Vorsicht  
Kreuzkräuter
Nicht abwarten, sondern handeln!

Im folgenden Artikel von Barbara Lattrell werden die 
potentiellen Gefahren von Kreuzkräutern ausführlich 
dargestellt. Dass zu diesem Thema unterschiedliche 
Sichtweisen bestehen, ist dem kurzen Beitrag im Anschluss 
an diesen Artikel zu entnehmen.

Kreuzkräuter – auch Greiskräuter genannt – breiten sich 
deutsch land weit und mittlerweile auch bei uns im Landkreis 
Neu markt immer mehr aus und bilden stellenweise be reits 
Mas sen bestände. Bisher hat das kaum jemand wahr ge nom-

Jakobskreuzkraut (Senecio jacobaea) in einer Wiese bei Oberölsbach
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men. Die gelb blühenden Korbblütler sind jedoch nicht nur 
an vie len Straßen und Wegrändern zu finden, son dern auch 
be reits in Wiesen und Weiden eingewandert. Die Sa men ver-
brei ten sich über den Wind und es besteht zudem ein er-
hebliches Aus brei tungs risiko auch über weitere Ent fer nun-
gen durch Fahr zeu  ge und Geräte wie beispielsweise Krei sel-
mä her. Da alle Kreuz kräu ter sehr giftig sind, können sie sich 
auch bei uns zu einem erheblichen Problem entwickeln, das 
früh zeitig erkannt wer den sollte. 
Von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft wird 
em pfohlen, wachsam zu sein und bereits gegen Ein zel pflan
zen vorzugehen (Gehring 2014). Denn wenn sich diese kon-
kur renz starken Pionierpflanzen erst einmal stärker aus ge brei
tet haben, sind sie nur noch mit viel Aufwand in den Griff zu 
be kommen. 

Giftpflanzen auf dem Vormarsch – heimtückische Wirkung
Kreuzkräuter enthalten Pyrrolizidin-Alkaloide (PA), die vor 
allem die Leber schädigen. PA-Vergiftungen durch Kreuz-
kraut pflanzen (Gattung Senecio) bei landwirtschaftlichen 
Nutz tieren (Seneciose, Schweinsberger Krankheit) sind seit 
Ende des 19. Jahrhunderts bekannt und spielen nicht nur 
in Deutschland, sondern weltweit eine große Rolle. In den 
letzten Jahrzehnten traten PA-Vergiftungen bei uns durch die 
Veränderungen und die Intensivierung der Landwirtschaft nur 
noch selten auf, sie werden aber seit einigen Jahren wieder 
vermehrt diagnostiziert. (Petzinger 2011) 

Zwei von zahlreichen Jungpflanzen (Jakobskreuzkraut) auf einer extensiv 
genutzten Wiese südlich Haimburg.
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Besonders gefährdet sind Pferde und Rinder. Am em pfind
lichs ten sind ungeborene und junge Tiere. Auch der Mensch 
rea giert sehr sensibel. Im Honig und in Kräutertees wurden die 
Gift stoffe bereits nachgewiesen (BfR 2014). In der Milch sowie 
in Eiern und Innereien sind PA ebenfalls nachweisbar. Auch 
die wiederholte Aufnahme von kleinen Mengen PA kann zu 
töd lich verlaufenden Vergiftungen führen, da der Gift stoff von 
der Leber nur teilweise abgebaut werden kann und sich daher 
auf summiert. Alle Pflanzenteile sind in allen Ent wick lungs sta
dien giftig und der Giftstoff wird auch im Heu oder in der Si
la ge kaum abgebaut. Während die Tiere die Frisch pflanzen 
meis tens meiden, können sie Kreuzkräuter im Heu oder in der 
Si la ge nicht erkennen. Erfolgreich behandelbar sind weder 
aku te noch chronische Vergiftungen. Kreuzkrauthaltiger Auf-
wuchs sollte daher keinesfalls verfüttert werden.

Das Jakobskreuzkraut (Senecio jacobaea) bevorzugt extensiv 
ge nutztes, lückiges Grünland auf eher trockenen Standorten. 
Im ersten Jahr bildet es Rosetten, die auch im Winter gut er-
kenn bar sind. Erst im zweiten Jahr bildet die Pflanze von Juni 
bis Oktober Blüten. Hauptblütezeit ist Ende Juli (Jakobi-Tag). 
Das vier bis acht Wochen später blühende Raukenblättrige 
Kreuz kraut (Senecio erucifolius) ist im Landkreis ebenfalls an-
zu treffen. Besonders betroffen scheinen gestörte Kalk stand
orte zu sein. Das Raukenblättrige Kreuzkraut kann sich nicht 
nur über Samen vermehren, sondern es bildet auch Ausläufer 
(Kriechtriebe), die schnell größere Flächen bedecken. 

Viel giftige Masse – Diese Einzelpflanze (Raukenblättriges Kreuzkraut) an der 
NM8 zwischen Oberölsbach und Sindlbach wog über 4 kg.
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Kreuzkräuter erkennen – mit etwas Übung ganz einfach
Bisher wurden Kreuzkräuter im Landkreis Neumarkt nicht 
oder nur von Einzelpersonen als Problem wahrgenommen. 
Es ist daher nur teilweise bekannt, wo die Giftpflanzen 
vermehrt vorkommen und wie stark und wie schnell sie sich 
bei uns ausbreiten. Nur ansatzweise ist bisher abschätzbar, 
in welchem Umfang landwirtschaftliche Nutzflächen be

Jakobskreuzkraut: blühende Pflanzen in einer ma ge ren 
Wiese südlich Oberölsbach – Blütezeit (im Ge gen satz 
zu vielen gelbblühenden Pflanzen) erst ab Juni, Haupt
blütezeit Ende Juli

Raukenblättriges Kreuzkraut: Jung pflan
ze in einer Wiese zwischen dem Ge wer-
be gebiet östlich Meilenhofen und A3

Jakobskreuzkraut:  
Jungpflanze in einer Pferdeweide in Berg

Raukenblättriges Kreuzkraut: blühende Pflanzen in einer 
Bau lücke (Gewerbegebiet östlich Meilenhofen) – Haupt blü-
te zeit August bis September
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troff en sind. In Einzelfällen wurden aber bereits Wiesen mit 
groß flä chi gem Kreuzkrautvorkommen identifiziert. Meistens 
handelte es sich um Jakobskreuzkraut. Raukenblättriges 
Kreuz  kraut wurde bisher nur in Randbereichen im Grünland 
gefunden oder es sind gestörte Standorte betroffen, die nur 
in Ausnahmefällen landwirtschaftlich genutzt werden, bei-
spiels weise in Baugebieten. Da diese Pflanze jedoch be reits 
kleinflächig viel giftige Masse bilden kann, ist eine Fut ter
nutzung unbedingt zu vermeiden.
Landwirte und andere Flächenbewirtschafter, wie bei spiels-
wei se Straßenmeistereien und Pferdehalter, sollten daher 
in der Lage sein, Kreuzkräuter zu erkennen. Aus der Ferne 
sind Kreuzkräuter mit anderen gelb blühenden Pflanzen 
verwechselbar, aber bei näherem Hinschauen und mit etwas 
Übung ist eine Unterscheidung leicht möglich. Häufig wird 
der ungiftige Wiesen-Pippau, der sich in letzter Zeit ebenfalls 
im Landkreis stärker ausbreitete, für Kreuzkraut gehalten.       

Beispiele für Verwechslungsmöglichkeiten: Goldrute (links), Rainfarn und Pippau (Mitte), 
Kreuzkraut (rechts)
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Samenbildung verhindern – höchste Priorität
Einzelpflanzen und kleinere Bestände sollten umgehend aus
ge stochen oder ausgerissen werden. Das ist die wirk sam ste 
Me tho de, die allerdings voraussetzt, dass das Problem früh-
zeitig erkannt und umgehend gehandelt wird. Ganz wichtig 
ist es, dass dies vor der Samenbildung erfolgt. Die Wurzeln 
sollten möglichst vollständig erfasst werden, da sie ansonsten 
wieder austreiben können. Das geht am besten bei feuchten 
Bodenverhältnissen. Wo eine blühende Pflanze zu finden 
ist, stehen häufig 20 Jungpflanzen und mehr. Je kleiner die 
Pflan zen sind desto einfacher und sicherer lassen sie sich 
be seitigen. Vermeiden Sie dabei Hautkontakt und tragen Sie 
Hand schuhe! 
Werden betroffene Flächen gemäht, sollte dies möglichst 
kurz vor oder zu Beginn der Blüte erfolgen. Ungefähr acht 
Wo chen später ist meistens eine zweite Mahd erforderlich, 
weil die Pflanzen erneut zum Blühen kommen. Wird früher 
gemäht, werden die Pflanzen nicht ausreichend geschwächt. 
Das Kreuzkraut treibt dann buschig – ähnlich wie die Acker-
Kratz distel – wieder aus und sowohl die Masse als auch die 
Gif tig keit nimmt zu. Ebenfalls ganz wichtig ist es, alle Pflanzen 
von der Fläche zu entfernen, da sie ansonsten zur Notreife 
ge langen können und sich dann besonders stark vermehren. 

Bitte unbedingt beachten
Kreuzkräuter gehören weder in den Hauskompost noch auf 
den Misthaufen, da dies die Ausbreitung fördern würde. Sie 
müs sen im Restmüll entsorgt bzw. verbrannt werden. Auf-
grund des hohen Risikos einer Samenverschlep pung darf 
blü hen des oder aussamendes Kreuzkraut nicht offen trans
por tiert oder gelagert werden. Daher sollten Kreuzkräu ter 
kei nes falls zusammen mit anderen Gartenabfällen bei den 
Wert stoff hö fen abgeliefert werden. Die Gemeinde Berg geht 
hier mit gutem Beispiel voran und hat kürzlich auf dem Wert-
stoff hof Ket ten bach einen KreuzkrautContainer auf ge stellt. 
Klei ne re Mengen können auch sicher in die Bio- oder Rest-
müll ton ne gegeben werden. Größere Mengen Kreuz kraut-
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haltigen Auf wuchs können in einer Biogasanlage ver wer tet 
werden. Der Transport von mit Kreuzkraut belastetem Auf-
wuchs er folgt am sichersten in Folienballen. 
Kreuzkräuter sind Lichtkeimer, deren Samen sich an off e nen 
Bodenstellen explosionsartig ansiedeln können. Als typi sche 
Pionierpflanzen nutzen Kreuzkräuter ungünstige Wachs tums 
bedingungen aus und siedeln sich im Bereich offener Bo den
stel len an. Extreme Witterungsbedingungen, gestörte Bö den 
und eine geschädigte Grasnarbe fördern daher die Aus brei-
tung. Typischerweise ist extensiv genutztes, lückiges Grün land 
betroffen. Eine wüchsige, geschlossene Grasnarbe kann die 
Ansiedlung von Kreuzkraut dauerhaft verhindern. Nar ben schä-
den sollten daher vermieden und Lücken durch An saat zeit nah 
geschlossen werden. Wichtig ist auch eine sorg fäl ti ge Wei de-
pflege mit Nachmahd. Mulchen ist meistens kon tra pro duktiv. 

Ausbreitung stoppen – eine Gemeinschaftsaufgabe 
Allein können die Landwirte die Ausbreitung von Kreuz kräu-
tern auf ihren Futteranbauflächen nicht verhindern. Denn 
Kreuz kräuter verbreiten sich hauptsächlich über Ver kehrs-
we ge ränder und Massenvorkommen treten häufig dort auf, 
wo in letzter Zeit Bodenbewegungen stattfanden, bei spiels-
wei se in Bau gebieten. 

Kreuzkraut-Schulung mit Mitarbeitern der Kreisbauhöfe und Stra ßen meis te-
reien am 12. Mai 2015 im Kreisbauhof Woffenbach (Foto: Ernst Weichselbaum)
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Wenn öffentliche Flächen betroffen sind, können die Kommu
nen darauf angesprochen werden. Die Gemeindeverwaltung 
kann außerdem darum gebeten werden, die Eigentümer über 
Kreuzkrautvorkommen auf nicht öffentlichen Flächen zu 
informieren. Wichtig wäre das besonders dann, wenn Fut ter-
anbau bzw. Weideflächen betroffen sind. Die bisherigen Er fah
rungen im Gemeindegebiet 
Berg haben gezeigt, dass 
die Land wirte Kreuzkräuter 
auf ihren Flächen nicht 
erkannt und da her auch 
keine Maßnahmen ergriffen 
haben – im Zuge der Auf-
klärung durch die Gemeinde 
aber umgehend reagierten. 
Wenn landwirtschaftliche 
Nutzflächen betroffen sind, 
ist zu dem das AELF An-
sprech partner.
Große Teile des Landkreises 
Neumarkt sind bisher nicht 
oder nur wenig von Kreuz-
kraut betroffen. Hier ist es 
von be son de rer Bedeutung, 
prä ventiv in Form von Fahr-
zeug- und Ge rä te hy gie ne 
tä tig zu werden und auch 
auf nicht land wirt schaft lich 
genutzten Flächen be reits 
einen Erstbefall mit Ein zel-
pflan zen zu erkennen. 
Fahrzeuge und Geräte soll-
ten möglichst nicht mit aus-
samen den Kreuz kraut pflan
zen in Berührung kom men. 
Das zu ver hin dern ist al ler-
dings kaum möglich, wenn 

Nur eine einzige, sehr klein gewachsene Ja kob kreuz
krautPflanze am Rande eines Gehweges in Sindlbach – 
zusätzlich viele Jungpflanzen

Ein großes Raukenblättriges Kreuz kraut an Wegrand 
zwischen Sindl bach und Langenthal mit zahlreichen 
Jungpflanzen in wenigen Metern Umkreis – Die ganz 
jungen Pflanzen in dem kleinen Haufen vorne links im 
Bild standen im angrenzenden Stoppelacker.
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aus sa men de Pflan zen an Straßen oder Weg rändern gestreift 
oder sogar aus sa men de Be stän de gemäht werden. Sollte dies 
also doch pas siert sein, ist eine Beseitigung der Sa men mit 
einem Dampf strah ler, ein Ab bla sen mit der Druckluftanlage 
von Trak to ren oder zumindest durch Ab-/Ausfegen sehr zu 
em pfeh len, um einer Ausbreitung in bisher un be las tete Flä-
chen vor zu beugen.
Grundsätzlich gilt 
• Je früher mit einer Be kämp fung be gonnen wird desto ge-

rin ger fallen die Ge samt kos ten aus.
• Am einfachsten, um welt scho nend sten und kos ten güns-

tigs ten sind vorbeugende Maß nah men.

„Wehret den Anfängen“ 
Diese Vorgehensweise ist bei allen invasiven Pflanzen zu em
pfeh len – unabhängig davon, ob sie gebietsfremd oder hei-
misch sind und ganz besonders dann, wenn sie zudem hoch-
gif tig sind. Wesentlich ist es zu erkennen, wie die Aus brei tung 
statt findet, um eine invasive Einwanderung von Kreuz kräu
tern in bisher unbelastete Gebiete effektiv ver hindern zu kön

Kosten für die Bekämpfung invasiver Pflanzen (nach Williams, P.A. 1997. Ecology and manage
ment of invasive weeds. Conservation Sciences Publication No. 7. Wellington, Department of 
Con ser vation)
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nen. Dann können mit vergleichsweise geringem Aufwand 
ganz gezielt Maßnahmen ergriffen werden – und Eingriffe in 
Na tur und Landschaft verhindert oder zumindest minimiert 
wer den. 
Bitte seien Sie daher wachsam, damit es bei uns im Land-
kreis nicht – wie in anderen Regionen bereits erfolgt – zu 
einer Entwicklung kommt, die später nicht mehr in den Griff 
zu bekommen ist. Das wäre auch nicht im Interesse von Na-
tur schutz und Landschaftspflege. Denn artenreiches Grün
land entwickelt sich durch extensive Nutzung und kann auch 
nur so erhalten werden. Das ist großflächig nur möglich, 
wenn der Aufwuchs weiterhin abgeräumt wird und zu Fut-
ter zwecken verwendet werden kann – und nicht verbrannt, 
kom pos tiert oder in Biogasanlagen verwertet werden muss. 
Un  se re flachgründigen Kalkstandorte sind besonders durch 
Kreuz kräu ter gefährdet. Kennzeichnend für artenreiche 
Grün land ge sellschaften ist, dass sie eine Einwanderung zu-
las sen – eine Einladung, die Kreuzkräuter rasend schnell und 
nach Mög lich keit auch im Übermaß annehmen. 
Die Entwicklung von Kreuzkrautmassenbeständen ist kein 
na türlicher Vorgang, sondern vom Menschen gemacht. Ur-
sachen sind u. a. die stark zugenommene Mobilität, im mer 
mehr Erdbauarbeiten und Bodenstörungen durch leis tungs-
star ke Maschinen und Geräte sowie unsere modernen pro-
duk tions technischen Methoden. Auch waren Kreuzkräuter 
jah re lang Bestandteil von Ansaatmischungen, die im Ver-
kehrs be gleitgrün, auf Stilllegungs und Naturschutzflächen 
ver wendet worden sind.* Daher tragen wir Menschen 
auch Ver ant wortung, nicht tatenlos zuzusehen, sondern zu 
handeln.

 
Text/Fotos: Dipl.-Ing. agr. Barbara Lattrell
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Das Landratsamt Neumarktweist darauf hin, dass das Landesamt für 
Landwirtschaft und Umwelt aus Schleswig-Hol stein eine gute Zu sam-
menfassung zum Um gang mit Jakobskreuzkraut veröffentlicht hat:
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/wildpflanzen/senecio.pdf

Die grundsätzliche Risikobewertung durch das Bundesamt finden Sie un ter die
sem Link: http://www.bfr.bund.de/de/fragen_und_antworten_zu_pyr ro li zi di nal-
ka loiden_in_lebensmitteln-187302.html

Kreuzkräuter erkennen – Tipps zum Umgang mit Kreuzkräutern
Auf Anfrage werden Schulungen und Exkursionen durchgeführt – auch speziell 
für Landwirte, Kommunen, Vereine oder Schulklassen. 
Kontakt: Barbara Lattrell 
 Tel. 09189/40 91 17 
 E-Mail: b_lattrell@yahoo.com

* Belegtes Beispiel: Die Saatgutmischung „Blühflächen Lebensraum 1“ nach Bay. 
Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, Würzburg/Veitshöchheim enthielt bis 2012 
Jakobsgreiskraut (Deklaration unter „Sonstige Arten“).
Quellenangaben
Wochenblatt. Kreuzkraut: Wehret den Anfängen! Interview mit Klaus Gehring. BLW 33; 
15.8.2014 
Petzinger. E. Pyrrolizidinalkaloide und die Seneciose bei Tieren. Teil 1: Vorkommen, 
Chemie, Toxikologie. Tierärztliche Praxis Großtiere 2011 39 4: 221-230 
Bundesinstitut für Risikoforschung: Fragen und Antworten zu Pyrrolizidinalkaloiden in 
Lebensmitteln. Aktualisierte FAQ des BfR vom 4. August 2014

http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/wildpflanzen/senecio.pdf
http://www.bfr.bund.de/de/fragen_und_antworten_zu_pyrrolizidinalkaloiden_in_lebensmitteln-187302.html
http://www.bfr.bund.de/de/fragen_und_antworten_zu_pyrrolizidinalkaloiden_in_lebensmitteln-187302.html
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Gelungener Wanderauftakt im Bayerischen Jura
Der Qualitätswanderweg Jurasteig im Bayerischen Jura wur-
de über ein Leader-Kooperationsprojekt qualitativ auf ge wer-
tet und verlängert sich ab 2015 auf 237 km. Der Jurasteig ist 
nun in 13 Etappen eingeteilt und ab dieser Saison ergänzen 
18 thematische Rundwanderwege, die an die Haupt route an-
ge bun den sind, als ideale Tageswanderungen das Wan der-

Wanderauftakt 
auf der neuen Petersberg-Schlaufe  

und Abschluss des  
Leader-Kooperationsprojektes zum 

Jurasteig am 30.03.2015
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an gebot im Bayerischen Jura. Auf der neuen Pe ters berg-
Schlau fe eröffneten Landrat Willibald Gailler und Bür ger meis
ter Eduard Meier die Wandersaison 2015 im Ba ye ri schen 
Jura. Sie begrüßten neben den Verantwortlichen im Land kreis 
Neu markt und den Touristikern auch die stellvertretende Ge-
schäfts führerin des Tourismusverbandes Ost bayern, Frau Ve-
ro ni ka Perschl, sowie Leader-Manager Hans-Michael Pilz von 
der Leader-Förderstelle und Pro jekt lei ter Martin Gabriel. 
Herr Landrat Gailler sprach von einer abwechslungsreichen 
Jura land schaft, die zum Wandern geradezu einlädt. Das Lea-
der-Ko  ope rationsprojekt wurde vom Arbeitskreis Ba ye ri scher 
Jura geleitet und soll den Jurasteig in der Wanderbranche 
plat zieren, die Trägerschaft hat hier der Landkreis Neu markt 
i.d.OPf. gerne übernommen. Der Jurasteig gilt in der Re gion als 
Leuchtturmprojekt für Wanderer und diese schätzen eine gute 

und lückenlose Markierung, was auf die 
regelmäßig kontrollierte Hauptroute des 
Jurasteigs insbesondere zutrifft, so der 
Landrat. Die Naturwallfahrtsrunde ist 
die neue Jurasteig-Schlaufe und über 
Holnstein am Jurasteig angebunden. 
Sie verbindet das Tal der Weißen 
Laber mit dem Tal der Wissinger Laber 
und führt über die Albhochfläche zur 
Wallfahrtskirche St. Peter und Paul am 
Petersberg.

Herr Bürgermeister Meier freute sich, dass die vom Land-
schafts pflegeverband angelegte Naturwallfahrtsrun de um 
den Petersberg nun auch touristisch als Jurasteig-Schlau-
fe im Wandermarketing mit eingebunden ist. Die „Schlau-
fenGe meinden“ profitieren von der kostenlosen Wer bung 
über den Qualitätsweg Jurasteig, so dass man auch von 
einer „Win-Win-Situation“ sprechen kann. Mit einer tau-
send jährigen Kulturgeschichte und einer immensen Bio top-
vielfalt ist die neue Petersberg-Schlaufe Nr. 18 nicht nur die 
jüngste Jurasteig-Schlaufe sondern sicherlich auch eine der 
abwechslungsreichsten Tageswanderungen im Ge biet. Auch 
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der regionale Wasser- und Mühlenweg, der im Tal der Weißen 
Laber identisch mit dem Jurasteig verläuft (Kombi be schil-
de rung), bindet den Petersberg in die herrlichen La ber tal-
wanderungen der Region mit ein.
„Wandern ist in!“ betonte Frau Perschl vom Tourismusver-
band Ostbayern. 75 % der deutschen Ferienregionen setzen 
deshalb auf die Bereitstellung von Wanderangeboten. Es 
gilt, sich durch ein Mehr an Qualität und Service aus der 
Masse heraus zu heben. Ein qualitativ hochwertiger Weg mit 
attraktiver Gastronomie und Beherbergung ist mehr denn 
je Kernleistung beim Wandererlebnis. Gefordert ist auch 
jeder einzelne Ort am Weg, sich mit der Marke Jura steig zu 
beschäftigen. Jeder Gastronom am Weg und jeder Über nach-
tungs betrieb kann die Marke für sich nutzen. Wanderer bieten 
neue Chancen, auch wenn sie zunächst nur für eine Nacht 
bleiben. Das herzlich Willkommen sein auch für eine Nacht, 
ein wanderfreundlicher Service bis hin zu einem Hol- und 
Bringservice sind unentbehrlich. Zukünftig wird es gerade auf 
das Plus an Service ankommen, damit die Gäste gut über 
den Jurasteig und die Region sprechen. Wichtig ist, dass 
Gast geber ihre Wanderwege auch kennen und kompetent 
beraten können.
Dipl.-Geograf Martin Gabriel hat das Leader-Ko ope ra tions-
projekt in den letzten drei Jahren begleitet. Pro jekt schwer-
punkte waren eine Markt ana ly se am Wan der weg, ein neues 
Zielgruppenkonzept, die Beratung von Gastgebern und 
Schlau fen-Gemeinden, ein neuer Web auftritt und verschie-
de ne Mar ke ting maß nahmen. Um sich besser profilieren zu 
können, wurden die Highlights und Be son derheiten mehr 
heraus gestellt. Eine Infoveranstaltung für die Gemeinden 
zeigte auf, wie der höhere Nutzen einer Tagesschlaufe ge-
ne riert werden kann. Der neue Internetauftritt ist derzeit eine 
der moderns ten und funktionellsten Wander-Web sites auf 
dem Markt, so Herr Gabriel, und die Petersberg-Schlaufe ist 
sicherlich eine der schönsten Jurasteig-Schlaufen. Sie bietet 
viel auf engsten Raum und die Früchte der Landschafts pfle
ge präsentieren sich hier eindrucksvoll. 
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Herr Pilz von der Leader-Be wil li gungs stelle informierte über 
die Projektförderung, der För der satz beträgt demnach bei 
Ko  ope ra tionsprojekten 60 % vom Netto. Der Kostenrahmen 
für drei Jahre beläuft sich hier auf 104.000 €, die vier 
Juralandkreise Re gens burg, Kelheim, Amberg-Sulz bach und 
Neu markt leisten die Ko fi nan zierung zu glei chen Teilen. Im 

Rah men des Lea der-Ko ope ra tions pro jek-
tes „Zielgruppen-orien tier te Qua li täts- und 
Ser vice off en si ve Wan dern im Ba ye rischen 
Jura mit Schwer punkt Jurasteig“ wurde die 
We ge füh rung op ti miert und eine neue Ziel-
grup pen an spra che entwickelt. Das Pro jekt 
verbindet auch weitere Leader-Pro jek te der 
Jura-Land kreise, was die Lea der-För derung 
in der Region stimmig wer den lässt.
Chris ti ne Riel vom Tourismusbüro des 

Land kreises gab 2014 den Anstoß, die bestehende Na tur-
wall fahrt des Land schafts pfle ge ver bandes Neumarkt als 
neue Jurasteig-Schlau fe an den Qualitätsweg anzubinden. 
Zahlreiche Info ta feln er läu terten bereits die Zusammenhänge 
zwischen Glau bens kul tur, Bio top vernetzung, Artenvielfalt, 
Geologie, Hüte schä fe rei und Land schafts pflege. Diese Wan
dertour galt es im Wan der we ge netz besser einzubinden, 
damit habe man das Wan der an ge bot optimiert und auch die 
Gemein de Seu bers dorf ins tou ris ti sche Boot geholt, so Frau 
Riel. Alle Teil neh mer nah men im An schluss an der Wanderung 
um den Pe ters berg teil, die von Herrn Thu mann und von Frau 
Hof mann vom Land schafts pfle ge verband erläutert wurde.
Die neue Faltbroschüre mit allen Etappen und Tagesschlau-
fen ist kostenlos im Tourismusbüro des Landkreises Neu-
markt i.d.OPf. erhältlich. 
Kontakt: 
Tel. 09181/470 253 oder tourismus@landkreis-neumarkt.de    
www.jurasteig.de

Christine Riel
Tourismusbüro

mailto:tourismus@landkreis-neumarkt.de
http://www.jurasteig.de
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Qualität der touristischen Radwege mit Infrastruktur 
im Landkreis Neumarkt bleibt in den kommenden 
Jahren gesichert 

Im Landkreis Neumarkt werden die überregional bedeutsa-
men touristischen Radwege zukünftig vom ADFC Neu markt 
geprüft und markiert. Der Landkreischef unterzeichnete ges-
tern zusammen mit dem Kollektivvorstand des ADFC Neu-
markt, bestehend aus den vier Vorsitzenden Rainer Zim mer-
mann, Jürgen Hübner, Conny Seitz und Olaf Böttcher einen 
entsprechenden Vertrag. „Rechtzeitig zu Beginn der Fahr rad-
sai son sorgen wir mit dieser Kooperation für eine weiterhin 
sehr gute Qualität unserer beliebten touristischen Radwege. 

Ich danke dem ADFC Neumarkt jetzt schon sehr herzlich für 
sein Engagement“, freute sich Landrat Willibald Gailler zu-
sammen mit Verwaltungsdirektor Michael Gottschalk, Sach-
ge bietsleiter Michael Endres und Tourismusrefe ren tin Chris-
tine Riel bei der Vertragsunterzeichnung. Danach betreut der 
ADFC Neumarkt den Fünf-Flüsse-Radweg (mit ca. 80 km), 
die Tour de Baroque (ca. 58 km), die Zeugenbergrunde (40 
km mit Verlängerung 60 km), den Altmühltal-Radweg (10 km), 

Michael Endres (Sachgebietsleiter Tourismus), Christine Riel (Tou ris mus re fe ren tin), 
Michael Gottschalk (Abteilungsleiter Kreisentwicklung), Landrat Willi bald Gailler 
mit Rainer Zimmermann, Jürgen Hübner, Olaf Böttcher und Conny Seitz vom 
ADFC Neumarkt

Kooperationsvertrag 
des Landkreises Neumarkt i.d.OPf.  

mit dem ADFC Neumarkt
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den Schwep permann-Radweg (ca. 20 km), den La ber-Peg-
nitz Radweg (19 km), den Schwarze Laber-Radweg (48 km), 
den Naab-Altmühl-Radweg (48 km) und den Fränkischen 
Seen landweg (ca. 12 km). Der ADFC wird zukünftig jeweils 
im Früh jahr und im Herbst turnusmäßig diese überregiona len 
Rad we ge mit einer Länge von insgesamt rund 355 km be fah-
ren und Mängel melden.

In den letzten 15 Jahren wurde durch den 
Land kreis Neu markt und die Gemeinden 
im Rahmen von Leader Projek ten das ge -
sam te touristische Radwander- und Wan-
der sys tem neu aufgemessen und „in Wert 
gesetzt“. Damit all dies in den letz ten Jahren 
- vorbildlich auch für an de re Re gio  nen - 
Ge schaff ene wei ter hin so in ten siv genutzt 
werden kann und Vor bild cha rakter behält, ist 
mit dieser Ver ein ba rung von Land kreis Neu-
markt und dem ADFC Neumarkt ein Mo dell-

pro jekt angelaufen und mit dem ADFC Neumarkt der Erhalt 
dieser geschaffenen Infra struk tur gesichert. Eine einheitliche 
Aus schil derung, auch über die Landkreisgrenze hinaus, will 
man über ein an ste hen des Leader-Kooperationsprojekt zum 
Fünf-Flüs se-Rad weg deshalb auch weiter voran bringen. Die 
vier Jura-Land krei se haben bereits im November 2014 eine 
Erst be fah rung des Fünf-Flüsse-Radweges in Auftrag gegeben. 
Diese brach te erste Erkenntnisse zur Wegebeschaffen heit 
und gibt den ak tuel len Beschilderungsstand wieder. Die be-
ste hende Be schil derung kann nun aufgrund dieser Erst be-
fahrung op ti miert werden und in den nächsten Jahren an den 
Haupt ach sen sogar nach und nach der FGSV-Rad be schil de -
rung (For schungs ge sellschaft für Straßen- und Ver kehrs we-
sen) an ge gli chen werden, d.h. einheitlich mit Haupt- und Zwi-
schen weg weisern markiert werden. 

Christine Riel
Tourismusbüro
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Der, die, das

An “die Kanzlerin” haben wir uns schon gewöhnt.
Bei der Professorin konnten wir lernen aber die Ärztin 
ist immer noch Frau Doktor geblieben. Die (der?) 

Gleichstellungsbeauftragte hat, könnte man meinen, ganze 
Arbeit geleistet bei der “Genderneutralisierung” unseres 
Denken und unserer Sprache. Der Begriff Gender bezeichnet 
dabei alles, was in einer Kultur 
als typisch für ein bestimmtes 
Ge schlecht angesehen wird und 
als eine typisch männliche oder 
weib liche Rolle verstanden wird. 
Gen der Studies ist eine For-
schungs richtung, die sich mit 
dem Verhältnis von Geschlecht 
und Kultur, also auch der Spra-
che, beschäftigt. 
Die Forschungsinhalte kon zen-
trie  ren sich dabei auf die Viel falt 
der Bedeutungen von “männlich” 
und “weiblich”. In Welt firmen ist 
es dagegen heute üblich Stel len-
be schreibungen, Auf gaben und 
Kommunikation gen der neu tral zu 
gestalten. So ganz durchgängig 
ge lun gen scheint mir, wegen 
toller Er geb nis se, der Ansatz 
trotz der Anstrengungen nicht 
möglich zu sein. Denn, wenn 
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“Sprache unser primäres System von Zeichen, Werkzeug un-
seres Denkens und Handelns und das wichtigste Kom mu ni-
ka tionsmittel“ (1) ist, sollten sich überkommene Ge schlech-
ter rol len zuerst hier finden lassen. 

Gehen wir also auf die Suche:
Die Küche, das Wohnzimmer, der Sessel. Die Grammatik be-
schreibt die Rollenverteilung in den vier Wänden kurz, knapp 
und klar. 
Das Rathaus ist da schon eher neutraleres Terrain.
Im Landkreis ist auch das Landratsamt nur der sächlichen 
Sachlichkeit verpflichtet.
Der “neue Markt” scheint zwar männlich soll aber die Ein-
kaufsmeile Neumarkts werden.
Die Fußgängerzone hat zwar die Sparkasse, und die Sale - 
Kla mottenläden, genauso wichtig sind mir aber der Bäcker 
und der Metzger. 

Aber vielleicht muß man manche Begriffe wohl eher inter
national sehen.
Da hat es, meint man, die englische Sprache mit dem ge-
schlechtslosen Artikel “the” leichter mit der Gen derneutralität. 
Aber das ist nur augenscheinlich und bei einfachen Begriffen 
so. Denn es geht nicht ohne.
Bei der Einreise in manche Länder muss man einen Fra ge bo-
gen ausfüllen bei dem man in englischer Sprache u.a. nach 
dem Geschlecht (engl.: Sex) gefragt wird. 
Ein Bekannter von mir beantwortet die Frage immer freudig 
erregt  mit:  “JA”.

Peter Respondek

(1) Linguistisches Wörterbuch; Quelle & Meyer; UTB, 1994
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POLIZEISTARK!

Nun ist er also vorbei, der die Polizei jahrelang be-
schäftigende G7-Gipfel. Selten wurde vorab so viel 
für die Sicherheit einer vergleichsweise kleinen, aber 

dafür umso wichtigeren Gruppe Menschen investiert. Das 
ist kein Trost für den Privatmann, dessen Haus gerade aus-
geraubt wurde, zeigt aber was möglich wäre. Natürlich kann 
nicht vor jedem Wohnhaus vorne, hinten, links und rechts 
ein Polizist stationiert werden (außer er wäscht auch das 
Auto, mäht den Rasen etc.), aber die wichtigste Erkennt nis 
des Sicherheitskonzeptes rund um den G7-Gipfel lieferte die 
Bun despolizei in einer Pressemitteilung vom 10.06.2015. In 
Bayern wimmelt es von Straftätern in aller Öffentlichkeit. Im 
Rah men der temporären Grenzkontrollen wurden 362275 
Per so nen überprüft. Hierbei gab es 3500 vorläufige Festnah
men, 135 offene Haftbefehle wurden vollstreckt. Insge samt 
wur den 10555 Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz, 29 Ver-
stöße gegen das Asylverfahrensgesetz, 237 Verstöße ge gen 
das Betäubungsmittelgesetz, 151 Urkundendelikte, 692 Zu-
rück wei sungen und 1056 Fahndungstreffer (inkl. der offe nen 
Haft be fehle) festgestellt. Nur zur Erinnerung: die Grenz kon-
trol len liefen lediglich vom 26.Mai bis zum 15. Juni 2015 und 
die Zahlen geben den Stand vom 09.06.2015 wider! Zudem 
sind die Kontrollen nur stichpunktartig und nach öff ent licher 
An kün digung erfolgt. Die richtig schweren Jungs und Mädels 
dürften somit nicht unterwegs gewesen sein. 
Dieses Ergebnis zeigt eindeutig, dass die Einführung der 
Grenz kontrollen für die Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
zuträglich wäre. Aber halt, werden Sie jetzt sagen: wir sind 
doch Europäer und die Offenen Grenzen sind im Schengener 
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Islandpferdehof am Hackelsberg
bei Deining-Bahnhof (Neumarkt i. d. Oberpfalz)

• Glühwein- und Mondscheinritte
• Reitunterricht in liebevoller und angstfreier Atmosphäre 

sowohl für Kinder als auch für Senioren  
(auch bei Ihnen zu Hause!!)

• Vormittagsreitstunden für Hausfrauen, Mütter  
und natürlich auch für Hausmänner 

• Winterliche Ausritte – Anfänger sind willkommen!!
• Ponyreiten ab ca. 2 Jahre

• Beritt, Kutschfahrten, u.v.m

Stephanie Menges, IPZV-Trainerin C u. staatl. gepr. Kinderpflegerin
Tel. 09184/2166 oder 0176/96227782

Abkommen geregelt. Richtig. Doch hier ist auch festgelegt, 
dass an den Europäischen Außengrenzen strenge Kontrollen 
durchgeführt werden und sich die Menschen sodann frei im 
Schengener Raum bewegen können. Funktioniert die Si che-
rung der Außengrenzen nicht, funktioniert auch die Sicherheit 
in Bayern nicht. Gleiches gilt für die Landesgrenzen. Leistet 
der Wegfall von Grenzkontrollen der Kriminalität, sei es bei 
Drogenbeschaffung oder Menschenschmuggel oder anderen 
Delikten Vorschub, muss dies hinterfragt werden dürfen.
Das ist ein konkretes Ergebnis des G7-Gipfels. Wenn auch 
ein Unbeabsichtigtes. 
Vielleicht kann ja die Bundeswehr helfen. Bis zur heimischen 
Grenze dürfte sie es ja noch schaffen. Da braucht sie keine 
Transall und das G36 mag es ja auch eher kühl.
Vielleicht wäre das sinnvoller als jeder Auslandseinsatz.

Wolfgang Seitz
Redaktion Ansporn
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Vorsorge im Alter 
Es ist an der Zeit, sich darum zu kümmern! 

Eine „Sensibilisierung“ für dieses Thema. 

3. Teil: Die Patientenverfügung

Liebe Anspornleser, 
im Folgenden der letzte Teil der „Vorsorgeelemente“ für das 
Alter und auch die schwierigste Entscheidung, die man in die-
ser „Trilogie“ treffen muss. 
Das Thema Patientenverfügung ist eigentlich vom Umfang 
der zu treffenden Anordnungen der kleinste, aber auch der 
Teil, der einem Menschen meist am schwersten fällt. Dies 
des halb, weil man sich mit seinem eigenen Sterben befas-
sen muss. 
Zwar weiß niemand wie letztendlich das eigene Leben zu Ende 
geht, aber man hat doch seine Vorstellungen und vor allem 
auch seine Ängste, weil wir Menschen einen Lebensabschnitt 
beschreiten, den wir nicht kennen und in dieser Zeit ganz auf 
uns alleine gestellt sind, auch wenn wir uns Begleitung im 
Sterbeprozess wünschen und hoffentlich auch erhalten. 
Ich möchte sie jetzt erst einmal auf eine kurze Reise mit in die 
Vergangenheit (so ca. 30 Jahre) mitnehmen und klar stellen, 
wie sich die Patientenverfügung entwickelt hat. 

1. Historische Entwicklung der Patientenverfügung
Die Patientenverfügung, wie sie heute im Bürgerlichen 
Gesetzbuch im Paragraphen § 1901 a BGB geregelt ist, hat 
sich eigentlich im Strafrecht entwickelt und zwar aus einer 
Reihe von zu entscheidenden Fällen in höchstrichterlicher 
Rechtsprechung. Fälle wie der „Wittig-Fall“, der „Hackethal-
Fall“ und auch die „Kemptener Ent scheidung“ führten 
bei mehreren Entscheidungen der Straf senate des BGH 
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(Bundesgerichtshof) zu folgenden Er kennt nis sen in der 
Rechtsprechung wie in der Süddeutschen Zeitung im Juni 
2010 gut zusammen gefasst:
1.1. Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen
„Der Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen etwa durch 
Ärzte oder Angehörige ist nicht strafbar, wenn er dem Willen 
der Patienten entspricht.“
1.2. Handanlegen an lebensverlängernder Maschinen
„Ein Durchschneiden des Ernährungsschlauches durch eine 
dritte Person ist nicht strafbar, wenn dieser Abbruch vom Pa-
tien ten gewollt war, vom Arzt gebilligt war, obwohl sich das 
Pfle geheim hier gegen diesen Abbruch stellte.“
1.3. Willensäußerung des Patienten die Beendigung sei-
nes Lebens betreffend
Ein früher geäußerter Wille des Patienten zum Abbruch von 
le bens erhaltenden Maßnahmen ist schon beachtlich wenn 
sich der Patient noch nicht in einer akuten Sterbephase be-
findet. 
Diese drei Erkenntnisse und dazu noch die Entscheidung des 
BGH, dass der Wille des Einzelnen das Wie seines Le bens-
en de zu bestimmen alleine die Angelegenheit dieser Person 
ist und sich die Ärzte danach richten müssen, hat letztend-
lich, nach vielen Diskussionen, zur Einführung der Norm über 
die Patientenverfügung im BGB geführt, die wie folgt lautet:
1.4. Gesetzliche Regelung der Patientenverfügung
§ 1901 a BGB Abs. I
„Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall sei ner 
Ein wil ligungsunfähigkeit schriftlich festgelegt, ob er in be-
stimm te, zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht un mit-
tel bar bevorstehende Untersuchungen seiner Ge sund heits-
zu stand, Heilbehandlungen oder ärztliche Eingriffe ein ge
wil ligt oder untersagt (Patientenverfügung), prüft der Be-
treuer, ob diese Festlegungen auf die aktuelle Lebens- und 
Be hand lungssituation zutreffen. Ist dies der Fall, hat der Be
treuer dem Willen des Betreuten Ausdruck und Geltung zu 
ver schaff en. Eine Patientenverfügung kann jederzeit formlos 
wi der rufen werden.“ 
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2. Konsequenzen bzw. Tatbestände aus dieser Regelung
Schon aus dem Wortlaut dieser Regelung lässt sich erkennen, 
dass der Gesetzgeber von folgenden Vorgaben für eine 
Patientenverfügung ausgeht:
2.1. Einwilligungsfähiger Volljähriger
Der Gesetzgeber hat bewusst darauf verzichtet, dass man für 
die Erstellung einer Patientenverfügung „geschäftsfähig“ nach 
dem Sinne des Gesetzes sein muss. Eine Einsichtsfähigkeit 
reicht hier aus, was bedeutet, dass ein Mensch der aufgrund 
einer Erkrankung nicht mehr geschäftsfähig ist, trotzdem 
eine Patientenverfügung errichten kann, solange er noch ein-
sichts fähig ist. Einsichtsfähigkeit bedeutet, man muss ver-
ste hen können, was mit einem selbst passiert, wenn man z. 
B. nicht künstlich ernährt werden will. Allerdings steht dies in 
einem gewissen Widerspruch zur Forderung, dass der Patient 
volljährig sein muss (das ist man erst mit 18), denn auch ein 
16-jähriger würde im Rahmen seiner Einsichtsfähigkeit be-
greifen, dass er bei Unterlassen von Ernährung irgendwann 
sterben wird. Dies wurde aber bewusst vom Gesetzgeber so 
gewollt und muss akzeptiert werden. 
2.2. Einwilligungsunfähiger Zustand
Aus dieser Umschreibung ergibt sich eindeutig, dass die 
Patientenverfügung nur für den Fall gilt, in dem der Patient 
nicht mehr in der Lage ist seinen Willen zu äußern oder eben 
nicht mehr einsichtsfähig ist. 
Es ist immer wieder ein Irrtum, der zu beobachten ist, wenn 
je mand seine Patientenverfügung gemacht hat und nun sagt, 
jetzt musst du Bevollmächtigter oder Betreuer entscheiden. 
So lan ge der Patient selbst dazu in der Lage ist, sich zu äußern 
und sei dies auch nur mit einem Augenzwinkern oder einem 
Nicken (natürlich muss der Arzt bestätigen, dass der Pa tient 
noch Äußerungen verstehen kann), ist kein Platz für die Pa tien-
tenverfügung. 
2.3. Schriftform
Der Gesetzgeber hat für die Patientenverfügung die Schrift-
form gewählt, dies einfach auch zur Rechtssicherheit. Das 
be deutet aber nicht, dass man, wenn man keine schrift li che 
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Patientenverfügung erstellt hat, nun dem Willen der be han-
deln den Ärzte ausgeliefert ist. Für diesen Fall ist nach § 1901 a 
Abs. II BGB festgelegt, dass der Betreuer den „mutmaßlichen 
Willen“ des Patienten zu ermitteln und letztendlich diesen er-
mit telten Willen zu berücksichtigen hat. 
Auch die Frage, ob diese Patientenverfügung noch gilt, wenn 
man sie nicht regelmäßig (z. B. im Jahresrhythmus)  immer 
wieder unterschreibt, wird oft gestellt, da in den gängigen For-
mu laren gerade dazu geraten wird. Die Patientenverfügung 
bleibt wirksam solange man sie nicht ausdrücklich widerruft, 
wobei ein Widerruf auch durch eine konkludente Handlung 
wie z. B. Zerreissen erfolgen kann. Wichtig hierbei ist, dass 
der Wille deutlich zum Ausdruck kommt, dass man an dieser 
Pa tien ten verfügung nicht mehr festhalten will. 
Die wiederholte Unterschrift soll aber bezeugen, dass man 
die Patientenverfügung noch aktuell als geltenden Willen 
sieht und es ist ja auch gut, immer wieder mal darüber nach-
zu denken, ob man das festgelegte Vorgehen auch noch so 
für sich als das Richtige sieht. Der medizinische Fortschritt, 
neue Erkenntnisse oder auch eine Werteverschiebung im 
eigenen Leben sind ja doch auch immer zu beachten. 
2.4. Ärztlicher Eingriff
Alle Eingriffe der Ärzte seien es nun Heilbehandlungen, Un
ter suchungen oder auch andere Eingriffe unterliegen einer 
Kontrolle und sind durch Einwilligung des Patienten ab-
zudecken. Das bedeutet, dass der Arzt, der diese Ein wil-
li gungen nicht einholt, sich der Körperverletzung schuldig 
macht. Und es bedeutet auch, dass der Patient bestimmte 
Eingriffe untersagen darf, dies ist sein ureigenstes Recht. 
2.5. Aktuelle Lebens-und Behandlungssituation
Wie schon gesagt, es muss so sein, dass der Patient bzw. 
der Betreute nicht mehr selbst zu einer Entscheidung fähig 
ist und dass der vorliegende Sachverhalt wirklich die aktuelle 
Lebensphase darstellt. Dies bedeutet, dass z. B. eine 
Diagnose, dass ein Mensch für einen bestimmten Zeitraum 
keine Nahrung auf natürlichem Wege zu sich nehmen kann 
und nach einer bestimmten Zeit der Ernährung über eine 
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PEG wieder gesund oder zumindest gut lebensfähig wird, 
nicht dazu führen darf, dass eine künstliche Ernährung 
nicht vorgenommen wird, nur weil der Patient über eine 
Patientenverfügung eine künstliche Ernährung über eine 
PEG im Falle des Verlängerns eines Sterbeprozesses aus-
geschlossen hat.
In einem solchen Fall muss die aktuelle Lebens- und Be-
hand lungssituation die in der Patientenverfügung gemeint ist, 
verneint werden, sprich die Patientenverfügung gilt hier nicht. 
2.6. Betreuer
Und jetzt kommt der zentrale Punkt, der dem Gesetzgeber 
bei der Einführung der Patientenverfügung in das Bürgerliche 
Gesetzbuch wichtig war, der Betreuer. 
Damit ist nicht nur der vom Gericht bestellte Betreuer, sondern 
auch der Vorsorgebevollmächtigte der den Personenkreis 
Gesundheitssorge ausübt, gemeint. 
Schon aus der Stellung des § 1901 a BGB im 4. Buch „Fa mi-
lien recht, 3. Abschnitt Vormundschaft, rechtliche Be treuung, 
Pfleg schaft, Titel 2 Rechtliche Betreuung“ erklärt sich die 
Intention des Gesetzgebers. Als Betreuer und Voll machts-
neh mer sollten vorrangig Familienmitglieder die Sorge um 
das Wohlergehen und die Unterstützung als Betreuer und 
Vor sor gebevollmächtige übernehmen. 
Hier schließt sich dann auch der Kreis, dass der Gesetzgeber 
davon ausgeht, dass ein Mensch, der sich nicht mehr selbst 
rechtlich vertreten kann, einen Betreuer oder eben einen 
selbst erwählten Bevollmächtigen hat. 
Und wie schon im vorrangegangenen Artikel im Ansporn 
2/2015 bei der Betreuungsverfügung erklärt: Betreuung ist 
kei ne Entmündigung, sondern eine Hilfestellung die dem Be-
treu ten zu Gute kommen soll. 
Dies bedeutet auch, dass nicht der Wille des Betreuers bei der 
Auslegung einer Patientenverfügung zu beachten ist, sondern 
der Wille des Betreuten, denn der oberste Grundsatz eines 
Betreuers ist, den Willen des Betreuten zu achten, gerade bei 
der Patientenverfügung.
Und im Falle der Patientenverfügung hat jeder Mensch das 
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Recht selbst zu entscheiden, ob er eine ärztliche Maßnahme 
möchte oder auch nicht. In diesem Falle müsste eine 
Entscheidung sogar dann nach dem Willen des Betreuten 
erfolgen auch wenn der Betreuer das Wohl des Betreuten 
anders sieht, denn das Recht der Selbstbestimmung über 
das eigene Leben ist hier höher anzusiedeln als eine vielleicht 
andere Sichtweise. 
Umgekehrt ist dieses Wissen für den Betreuer aber auch ein 
Segen, denn er muss dann eine Entscheidung wie z. B. wird 
die künstliche Beatmung eingestellt, weil es nicht zu erwarten 
ist, dass der Patient jemals wieder ohne künstliche Beatmung 
leben kann, nicht selbst treffen. 
Aussagen wie „Ich kann meinen Mann doch nicht sterben 
lassen“, können mit der Gewissheit, dass die Ehefrau keine 
Entscheidung über Leben und Sterbenlassen treffen muss, 
sondern sie den Willen des Ehemanns durchsetzen sollen, 
für die Ehefrau entschärft und gemildert werden. Das Wissen 
darum, dass man nicht über den Sterbeprozess eines geliebten 
Menschen entscheiden muss, sondern im Nachgang sagen 
kann, „er wollte es so“, ist leichter zu ertragen. 
Aber auch dieses „Durchsetzen“ des Willens eines anderen 
Menschen ist immer noch schlimm genug, wenn man in der 
Konsequenz dann einen Menschen in diesem Leben verliert. 
3. Der Betreuer und das notwendige Gespräch
Der wichtigste Punkt bei der Errichtung der Patientenverfügung 
ist nach meiner Meinung die Frage, „wer begleitet mich in 
dieser schwierigen Situation?“
Oft musste ich erleben, dass letztendlich im entscheidenden 
Zeitpunkt, die langjährige Ehefrau/der langjährige Ehemann, 
der nahe Angehörige doch nicht die richtige Person war, weil 
es einfach schwierig ist, einen geliebten Menschen gehen zu 
lassen, auch wenn es der ausdrückliche Wille des geliebten 
Menschen war. 
Darüber sollte man mit der auserwählten Person reden, ob 
diese auch mental dazu in der Lage ist, diese Situation aus-
zu halten. Und ob man die auserwählte Person dann allein 
lassen kann oder ob man andere Menschen dazu nehmen 
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sollte. Auch sollte man versuchen, dem Bevollmächtigten 
oder Betreuer zu erklären, warum man eine bestimmte Ent-
schei dung getroffen hat. Solche Gespräche machen es den 
„Vertretern“ des eigenen Willens des Patienten einfacher zu 
akzeptieren und loszulassen. 
Und man muss dann auch über sich selbst, seine eigenen 
Wertvorstellungen, seinen Willen, seine Lebenseinstellung 
nach denken. Denn nur wenn diese Gedanken gedacht und 
zu gelassen werden, sollte man auch eine Patientenverfügung 
errichten, denn es geht ja um „Leben und Tod“. 
4. Noch ein Wort zum Schluss
Liebe Leser, letztendlich sollte Sie diese Reihe „Es ist an 
der Zeit, sich darum zu kümmern! Eine „Sensibilisierung“ 
für dieses Thema.“ in den letzten 3 Ausgaben des Ansporns 
nach denklich und auf die Hintergründe der Möglichkeiten 
einer Vorsorge für das Alter aufmerksam machen. Im Vor der-
grund sollten nicht nur die rechtlichen Vorgaben und Not wen-
dig keiten stehen. Diese Vorgaben können in Vorträgen und 
For mularen, sowie den Ausfüllhinweisen gut selbst erarbeitet 
werden. 
Alles Handwerkzeug ist aber unnütz, wenn ich nicht die 
Konsequenzen dieser Handlungen im Rahmen meines eige-
nen Lebensumfeldes sehe. 
Dies jetzt als Bitte: Schauen Sie sich um, wer lebt und liebt 
mit mir, wem kann ich vertrauen, wem kann ich diese Bürde 
auferlegen und mit wem muss ich über alles reden.

Ihre IGsl-Mitarbeiterin
Karin Larsen-Lion 
Regina GmbH
Abteilung BENidO
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Ingenieure ohne Grenzen e.V.

Ingenieure ohne Grenzen e.V. ist eine deutschlandweit tätige, gemeinnützige  Hilfsorganisation, die rund 
um den Globus technische Entwicklungshilfe leistet. Wir unterstützen beispielsweise Schulen, Krankenhäu-
ser und entlegene Dörfer beim Bau und bei der Modernisierung von grundlegender Infrastruktur. Unsere 
Projekte haben stets das Ziel direkt vor Ort zu helfen. 

Vor allem wollen wir Menschen neue Perspektiven geben, die regionale Wirtschaft stärken und unser Fach-
wissen weiter geben. Dabei setzen wir in Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort auf kleine und kleins-
te Projekte und an die Lebensumstände angepasste Technologien. So erzielen wir nachhaltige Erfolge.

Wir arbeiten ausschließlich ehrenamtlich und brauchen daher Ihre Hilfe!

So können Sie uns unterstützen:
•	 Spenden Sie für unsere Projekte
•	 Werden Sie Fördermitglied
•	 Helfen Sie aktiv mit

Spendenkonto:
Ingenieure ohne Grenzen e.V. 
Kto-Nr.: 1 030 333 337 
BLZ:  533 500 00 
Bank: Sparkasse Marburg Biedenkopf
Stichwort:  ETH-IOG06

Kontakt:  nuernberg@ingenieure-ohne-grenzen.org
 www.ingenieure-ohne-grenzen.org

Helfen Sie uns, Grenzen zu überwinden!
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Liebe Anspornleser, 
wie versprochen, werden die IGsler in den nächsten Ausgaben 
des Ansporns nach und nach die Beantwortungen der ge-
stellten Fragen nach Projekten und Möglichkeiten speziell für 
Senioren in den einzelnen Landkreisgemeinden vorstellen. 
Um die Sache übersichtlicher zu machen, hat unser IGsl-Mit-
ar beiter Karl Solfrank einen Fragekatalog entwickelt. Dieser 
wurde den Gemeinden zugeleitet und um Beantwortung ge-
beten. 
Wir haben versucht, die Gemeinden in Blöcke zusammen zu 
fassen und zwar nach Vergleichbarkeit der Gemeinden. Bei 
der Vergleichbarkeit der Gemeinden kam es nicht in erster 
Linie auf die Einwohnerzahl an, sondern auf das Gesamtbild 
der Gemeinde im Hinblick auf das Ortsbild, die Infrastruktur, 
das Gepräge der Gemeinde. Natürlich ist jede Gemeinde ein 
Einzelfall mit Vorzügen und Nachteilen, das ist auch gut so, 
aber man fühlt doch auch die Gemeinsamkeiten, wenn man 
sich in den jeweiligen Orten nacheinander befindet. 
Aus dieser „Auswahl“ heraus, stellen wir Ihnen heute die 
Gemeinden Freystadt, Berching und Dietfurt vor. Für die 
Mitwirkung bei dieser Auflistung bedanken wir uns nochmals 
herzlichst bei den Gemeinden und hoffen mit dieser Auflistung 
auch zum Nachdenken anzuregen. Es gibt schon vieles, aber 
es gibt auch noch viel zu tun. 

Ihre IGsl-Mitarbeiterin 
Karin Larsen-Lion  
Regina GmbH 
Abteilung BENidO

Seniorenpolitik in den 
Gemeinden 
des Landkreises Neumarkt i.d.OPf.
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Wohnraumsituation
Nr. Frage Ja Nein Anmerkungen
1 Wohnstruktur der Gemeinde, Ein- und Zweifamilienhäuser, Miethäuser usw. Mischung von Eigentum und Mietwohnungen
2 Barrierefreiheit in diesen vorhandenen Wohnmöglichkeiten. Nicht bekannt
3 Zuschuss der Gemeinde für einen not wen digen Umbau, z. B. als zu sätzliche Förderung 

der Gemeinde? 
X

4 Seniorenheim X 79 Stationäre Betreuungsplätze
5 alternative Wohnformen wie Haus  ge mein  schaften auch ge ne ra tions über grei fend X
6 ambulant betreute Wohn ge mein schaf ten für Demenzerkrankte X

Infrastruktur örtlich
Nr. Frage Ja Nein Anmerkungen
1 Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, Absenkung der Gehwege, Pflastersteine, Rollstuhl 

und Rollator gerechte Wege auch Spazierwege
X Ist gegeben (z.B. Markt platz in Freystadt), wird bei Bau-/Sa nie rungs maßnahmen be-

rück sich tigt.
2 Barrierefreie öffentliche Gebäude wie Rathaus, Bücherei, Möglichkeit eines Kirchenbesuchs 

mit Rollstuhl, Fahr mög lichkeiten zu einem Kirchenbesuch etc.
X

3 Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf wie erreichbar X Nur mit eigenen Ver kehrs mittel, keine öffentlichen Verkehrsmittel derzeit vor handen/
Rufbussystem in Vorbereitung

4 Vielfalt der Einkaufsmöglichkeiten X Alles für Grund-/Lebensbedarf vohanden
5 Medizinische Versorgung (Ärzte auch Apotheken und Therapeuten) X 3 Allgemeinmediziner, 3 Zahn ärzte, Physio the ra peut, Heilpraktiker, 2 Apo the ken 
6 Sportmöglichkeiten seniorengerecht X GIB-Anlagen, Freibadgelände, Angebote VHS
7 Fitnessschulungen seniorengerecht X Angebote VHS

Versorgungsmöglichkeiten im Not- oder Pflegefall
Nr. Frage Ja Nein Anmerkungen
1 Nachbarschaftshilfen X Im Ortsteil Möning
2 Betreutes Wohnen zu Hause. X Nur auf privater Ebene
3 Helfernetzwerke auch generationsübergreifend X
4 Ambulante Pflegedienste X Caritas
5 Essen auf Rädern X

Fragen zur Seniorenpolitik - Freystadt

Teilnahme am öffentlichen Leben
Nr. Frage Ja Nein Anmerkungen
1 Politische Vertretung der Senioren durch Seniorenbeauftragten, Seniorenbeirat, 

Behindertenbeirat Generationenbeauftragten etc.
X Seniorenbeauftragter

2 Seniorenkreise X Kirchliche Angebote 
3 Räumlichkeiten für mögliche Treffen und Aktivitäten X Kirchliche Angebote
4 Angebote für Aktivitäten, auch für pflegende Angehörige X Über Seniorenkreise und Erwachsenenbildung der Pfarreien usw. 
5 Informationsveranstaltung für typische Seniorenthemen X Seniorenkreise
6 Fortbildungsmöglichkeiten VHS u.a. X KEB, VHS, Verbände, Parteien
7 Seniorenzeitung oder Seite im Gemeindeblatt X
8 Kulturelles Angebot im Ort, gut erreichbar? X Spitalstadl,Kirchen, Kloster, Gasthäuser, Schule, teilweise barrierefrei
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Wohnraumsituation
Nr. Frage Ja Nein Anmerkungen
1 Wohnstruktur der Gemeinde, Ein- und Zweifamilienhäuser, Miethäuser usw. Mischung von Eigentum und Mietwohnungen
2 Barrierefreiheit in diesen vorhandenen Wohnmöglichkeiten. Nicht bekannt
3 Zuschuss der Gemeinde für einen not wen digen Umbau, z. B. als zu sätzliche Förderung 

der Gemeinde? 
X

4 Seniorenheim X 79 Stationäre Betreuungsplätze
5 alternative Wohnformen wie Haus  ge mein  schaften auch ge ne ra tions über grei fend X
6 ambulant betreute Wohn ge mein schaf ten für Demenzerkrankte X

Infrastruktur örtlich
Nr. Frage Ja Nein Anmerkungen
1 Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, Absenkung der Gehwege, Pflastersteine, Rollstuhl 

und Rollator gerechte Wege auch Spazierwege
X Ist gegeben (z.B. Markt platz in Freystadt), wird bei Bau-/Sa nie rungs maßnahmen be-

rück sich tigt.
2 Barrierefreie öffentliche Gebäude wie Rathaus, Bücherei, Möglichkeit eines Kirchenbesuchs 

mit Rollstuhl, Fahr mög lichkeiten zu einem Kirchenbesuch etc.
X

3 Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf wie erreichbar X Nur mit eigenen Ver kehrs mittel, keine öffentlichen Verkehrsmittel derzeit vor handen/
Rufbussystem in Vorbereitung

4 Vielfalt der Einkaufsmöglichkeiten X Alles für Grund-/Lebensbedarf vohanden
5 Medizinische Versorgung (Ärzte auch Apotheken und Therapeuten) X 3 Allgemeinmediziner, 3 Zahn ärzte, Physio the ra peut, Heilpraktiker, 2 Apo the ken 
6 Sportmöglichkeiten seniorengerecht X GIB-Anlagen, Freibadgelände, Angebote VHS
7 Fitnessschulungen seniorengerecht X Angebote VHS

Versorgungsmöglichkeiten im Not- oder Pflegefall
Nr. Frage Ja Nein Anmerkungen
1 Nachbarschaftshilfen X Im Ortsteil Möning
2 Betreutes Wohnen zu Hause. X Nur auf privater Ebene
3 Helfernetzwerke auch generationsübergreifend X
4 Ambulante Pflegedienste X Caritas
5 Essen auf Rädern X

Teilnahme am öffentlichen Leben
Nr. Frage Ja Nein Anmerkungen
1 Politische Vertretung der Senioren durch Seniorenbeauftragten, Seniorenbeirat, 

Behindertenbeirat Generationenbeauftragten etc.
X Seniorenbeauftragter

2 Seniorenkreise X Kirchliche Angebote 
3 Räumlichkeiten für mögliche Treffen und Aktivitäten X Kirchliche Angebote
4 Angebote für Aktivitäten, auch für pflegende Angehörige X Über Seniorenkreise und Erwachsenenbildung der Pfarreien usw. 
5 Informationsveranstaltung für typische Seniorenthemen X Seniorenkreise
6 Fortbildungsmöglichkeiten VHS u.a. X KEB, VHS, Verbände, Parteien
7 Seniorenzeitung oder Seite im Gemeindeblatt X
8 Kulturelles Angebot im Ort, gut erreichbar? X Spitalstadl,Kirchen, Kloster, Gasthäuser, Schule, teilweise barrierefrei
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Wohnraumsituation
Nr. Frage Ja Nein Anmerkungen
1 Wohnstruktur der Gemeinde, Ein- und Zweifamilienhäuser, Miethäuser usw. Eigentum und Mietwohnungen auch Alterstrukturen gut durchgemischt
2 Barrierefreiheit in diesen vorhandenen Wohnmöglichkeiten. Keine Aussage möglich, teils-teils
3 Zuschuss der Gemeinde für einen notwendigen Umbau z. B. als zusätzliche Förderung 

der Gemeinde? 
X Derzeit noch nicht

4 Seniorenheim X 2 Seniorenheime mit ca. 90 Plätzen incl. Kurzzeit und Tagespflege

5 alternative Wohnformen wie Hausgemeinschaften auch generationsübergreifend X Derzeit nichts bekannt
6 ambulant betreute Wohngemeinschaften für Demenzerkrankte X Derzeit nichts bekannt, jedoch Kurzzeitbetreuung durch BRK Neumarkt 

Infrastruktur örtlich
Nr. Frage Ja Nein Anmerkungen
1 Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, Absenkung der Gehwege, Pflastersteine, Rollstuhl 

und Rollator gerechte Wege auch Spazierwege
X Ist geplant, wird auch bei weiteren Ausbau-maßnahmen berücksichtigt

2 Barrierefreie öffentliche Gebäude wie Rathaus, Bücherei, Möglichkeit eines 
Kirchenbesuches mit Rollstuhl Fahrmöglichkeiten zu einem Kirchenbesuch etc.

X Nur im Rathaus gegeben

3 Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf wie erreichbar X Zu Fuß, mit Rufbus. Unterstützung durch die Nachbarschaftshilfe, Lieferservice der 
Apotheke

Vielfalt der Einkaufsmöglichkeiten X Alles für Grund-/Lebensbedarf
5 Medizinische Versorgung (Ärzte auch Apotheken und Therapeuten) X 4 Allgemeinarztpraxen, 3 Zahnärzte, 1 Kieferorthopäde, 1 Augenarztfiliale; 3 Phy sio

therapeuten, 1 Heilpraktiker, 2 Apotheken, 1 Orthopädiefachgeschäft, 1 Sanitätshaus
6 Sportmöglichkeiten seniorengerecht X Turnhalle über TSV
7 Fitnessschulungen seniorengerecht X Turnhalle über TSV

Versorgungsmöglichkeiten im Not- oder Pflegefall
Nr. Frage Ja Nein Anmerkungen
1 Nachbarschaftshilfen X Auf privater Ebene
2 Betreutes Wohnen zu Hause. X Auf privater Ebene 
3 Helfernetzwerke auch generationsübergreifend X Soziales Netzwerk Berching (Anlaufstelle Rathaus)
4 Ambulante Pflegedienste X Caritas, Rotes Kreuz
5 Essen auf Rädern X Caritas

Teilnahme am öffentlichen Leben
Nr. Frage Ja Nein Anmerkungen
1 Politische Vertretung der Senioren durch Seniorenbeauftragten, Seniorenbeirat, 

Behindertenbeirat Generationenbeauftragten etc.
X Seniorenbeirat, außerdem Seniorenbe-auftragter und Behindertenbeauftragter der 

Stadt Berching
2 Seniorenkreise X In Berching 
3 Räumlichkeiten für mögliche Treffen und Aktivitäten X Gasthäuser, Seniorenheim
4 Angebote für Aktivitäten, auch für pflegende Angehörige X Lokal über Seniorenkreise und Erwachsenen-bildung der Pfarreien, Verbände etc. 
5 Informationsveranstaltung für typische Seniorenthemen X Seniorenkreise, KEB, BRK, Caritas, Helios
6 Fortbildungsmöglichkeiten VHS u.a. X KEB, VHS, Verbände  
7 Seniorenzeitung oder Seite im Gemeindeblatt X Ansporn (im Seniorenheim, bei Ärzten, in der Apotheke, in Banken und Spar kas sen), 

Gemeindeblatt nimmt alle Texte und Bilder auf, auch Beiträge von Senioren, Kranich
8 Kulturelles Angebot im Ort, gut erreichbar? X In Kirchen, Schule, Gasthäuser, Kulturfabrik usw.

Fragen zur Seniorenpolitik - Berching
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Wohnraumsituation
Nr. Frage Ja Nein Anmerkungen
1 Wohnstruktur der Gemeinde, Ein- und Zweifamilienhäuser, Miethäuser usw. Eigentum und Mietwohnungen auch Alterstrukturen gut durchgemischt
2 Barrierefreiheit in diesen vorhandenen Wohnmöglichkeiten. Keine Aussage möglich, teils-teils
3 Zuschuss der Gemeinde für einen notwendigen Umbau z. B. als zusätzliche Förderung 

der Gemeinde? 
X Derzeit noch nicht

4 Seniorenheim X 2 Seniorenheime mit ca. 90 Plätzen incl. Kurzzeit und Tagespflege

5 alternative Wohnformen wie Hausgemeinschaften auch generationsübergreifend X Derzeit nichts bekannt
6 ambulant betreute Wohngemeinschaften für Demenzerkrankte X Derzeit nichts bekannt, jedoch Kurzzeitbetreuung durch BRK Neumarkt 

Infrastruktur örtlich
Nr. Frage Ja Nein Anmerkungen
1 Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, Absenkung der Gehwege, Pflastersteine, Rollstuhl 

und Rollator gerechte Wege auch Spazierwege
X Ist geplant, wird auch bei weiteren Ausbau-maßnahmen berücksichtigt

2 Barrierefreie öffentliche Gebäude wie Rathaus, Bücherei, Möglichkeit eines 
Kirchenbesuches mit Rollstuhl Fahrmöglichkeiten zu einem Kirchenbesuch etc.

X Nur im Rathaus gegeben

3 Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf wie erreichbar X Zu Fuß, mit Rufbus. Unterstützung durch die Nachbarschaftshilfe, Lieferservice der 
Apotheke

Vielfalt der Einkaufsmöglichkeiten X Alles für Grund-/Lebensbedarf
5 Medizinische Versorgung (Ärzte auch Apotheken und Therapeuten) X 4 Allgemeinarztpraxen, 3 Zahnärzte, 1 Kieferorthopäde, 1 Augenarztfiliale; 3 Phy sio

therapeuten, 1 Heilpraktiker, 2 Apotheken, 1 Orthopädiefachgeschäft, 1 Sanitätshaus
6 Sportmöglichkeiten seniorengerecht X Turnhalle über TSV
7 Fitnessschulungen seniorengerecht X Turnhalle über TSV

Versorgungsmöglichkeiten im Not- oder Pflegefall
Nr. Frage Ja Nein Anmerkungen
1 Nachbarschaftshilfen X Auf privater Ebene
2 Betreutes Wohnen zu Hause. X Auf privater Ebene 
3 Helfernetzwerke auch generationsübergreifend X Soziales Netzwerk Berching (Anlaufstelle Rathaus)
4 Ambulante Pflegedienste X Caritas, Rotes Kreuz
5 Essen auf Rädern X Caritas

Teilnahme am öffentlichen Leben
Nr. Frage Ja Nein Anmerkungen
1 Politische Vertretung der Senioren durch Seniorenbeauftragten, Seniorenbeirat, 

Behindertenbeirat Generationenbeauftragten etc.
X Seniorenbeirat, außerdem Seniorenbe-auftragter und Behindertenbeauftragter der 

Stadt Berching
2 Seniorenkreise X In Berching 
3 Räumlichkeiten für mögliche Treffen und Aktivitäten X Gasthäuser, Seniorenheim
4 Angebote für Aktivitäten, auch für pflegende Angehörige X Lokal über Seniorenkreise und Erwachsenen-bildung der Pfarreien, Verbände etc. 
5 Informationsveranstaltung für typische Seniorenthemen X Seniorenkreise, KEB, BRK, Caritas, Helios
6 Fortbildungsmöglichkeiten VHS u.a. X KEB, VHS, Verbände  
7 Seniorenzeitung oder Seite im Gemeindeblatt X Ansporn (im Seniorenheim, bei Ärzten, in der Apotheke, in Banken und Spar kas sen), 

Gemeindeblatt nimmt alle Texte und Bilder auf, auch Beiträge von Senioren, Kranich
8 Kulturelles Angebot im Ort, gut erreichbar? X In Kirchen, Schule, Gasthäuser, Kulturfabrik usw.
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Wohnraumsituation
Nr. Frage Ja Nein Anmerkungen
1 Wohnstruktur der Gemeinde, Ein- und Zweifamilienhäuser, Miethäuser usw. Hauptsächlich Ein- und Zweifamilienhäuser, kaum verdichtetes Wohnen, bäuerliche 

Struktur in den Ortsteilen
2 Barrierefreiheit in diesen vorhandenen Wohnmöglichkeiten. Wahrscheinlich nicht häufig 
3 Zuschuss der Gemeinde für einen notwendigen Umbau z. B. als zusätzliche Förderung 

der Gemeinde? 
X 

4 Seniorenheim X Caritasheim Bruder Balthasar mit ca. 53 Plätze, auch kurzzeitig
5 alternative Wohnformen wie Hausgemeinschaften auch generationsübergreifend X Auf privater Basis, wenige
6 ambulant betreute Wohngemeinschaften für Demenzerkrankte X Nicht bekannt

Infrastruktur örtlich
Nr. Frage Ja Nein Anmerkungen
1 Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, Absenkung der Gehwege, Pflastersteine, Rollstuhl 

und Rollator gerechte Wege auch Spazierwege
X Gesamtausbau der Innenstadt ohne erhöhte Gehwege. Friedhof barrierefrei ge stal tet 

2013. Derzeit im Rahmen von ISEK der Versuch weitere Altstadtwege barrierefrei zu ge-
stal ten. 

2 Barrierefreie öffentliche Gebäude wie Rathaus, Bücherei, Möglichkeit eines 
Kirchenbesuches mit Rollstuhl Fahrmöglichkeiten zu einem Kirchenbesuch etc.

X Rathaus mit Treppenlift seit 2012. Neubau Bücherei/Vortragsraum barrierefrei ab 
2016. Planungen, Schloß Töging barrierefrei zu gestalten.

3 Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf wie erreichbar X Zu Fuß, ÖPNV, PkW, zumeist barrierefrei auch Lieferdienste wie Bäcker in den OT
4 Vielfalt der Einkaufsmöglichkeiten X Grundbedarf, sowie vielseitige weitere Produkte (Gartenbedarf, Handwerksbedarf, 

Kleidung, Schuhe, Reisebüro etc. alles im Kernort
5 Medizinische Versorgung (Ärzte auch Apotheken und Therapeuten) X 2 Arztpraxen, 2 Apotheken, Fachärzte zum Teil, mehrere Physiotherapeuten, 

Ergotherapie, Heilpraktiker, etc. 
6 Sportmöglichkeiten seniorengerecht X Seniorensport durch TSV-Abteilung, VHS-Angebote
7 Fitnessschulungen seniorengerecht X Durch TSV

Versorgungsmöglichkeiten im Not- oder Pflegefall
Nr. Frage Ja Nein Anmerkungen
1 Nachbarschaftshilfen X Derzeit wieder im Aufbau 
2 Betreutes Wohnen zu Hause. X
3 Helfernetzwerke auch generationsübergreifend X Ambulanter Krankenpflegeverein
4 Ambulante Pflegedienste X Caritas
5 Essen auf Rädern X

Teilnahme am öffentlichen Leben
Nr. Frage Ja Nein Anmerkungen
1 Politische Vertretung der Senioren durch Seniorenbeauftragten, Seniorenbeirat, 

Behindertenbeirat Generationenbeauftragten etc.
X 2015 Gründung Seniorenbeirat durch die langjährige Seniorenbeauftragte, Be hin-

der tenbeauftragte seit 2014
2 Seniorenkreise X Kirchlich und Städtisch
3 Räumlichkeiten für mögliche Treffen und Aktivitäten X Soweit möglich in Gasthäusern, Pfarrheim und Schloss Töging- auch in den Orts teilen
4 Angebote für Aktivitäten, auch für pflegende Angehörige X Durch Caritas im Seniorenheim und Angehörigenberatung Caritas auch vor Ort oder 

zu Hause. 
5 Informationsveranstaltung für typische Seniorenthemen X Regelmäßig durch Seniorenkreise
6 Fortbildungsmöglichkeiten VHS u.a. X
7 Seniorenzeitung oder Seite im Gemeindeblatt X Caritaszeitung wird mit Mitteilungsblatt verteilt
8 Kulturelles Angebot im Ort, gut erreichbar? X Meist in der Schulhalle, diese ist barrierefrei. Angebote in Gasthäusern nur teilweise.

Fragen zur Seniorenpolitik - Dietfurt a. d. Altmühl



69ANSPORN 3/2015

S E N I O R E N

Wohnraumsituation
Nr. Frage Ja Nein Anmerkungen
1 Wohnstruktur der Gemeinde, Ein- und Zweifamilienhäuser, Miethäuser usw. Hauptsächlich Ein- und Zweifamilienhäuser, kaum verdichtetes Wohnen, bäuerliche 

Struktur in den Ortsteilen
2 Barrierefreiheit in diesen vorhandenen Wohnmöglichkeiten. Wahrscheinlich nicht häufig 
3 Zuschuss der Gemeinde für einen notwendigen Umbau z. B. als zusätzliche Förderung 

der Gemeinde? 
X 

4 Seniorenheim X Caritasheim Bruder Balthasar mit ca. 53 Plätze, auch kurzzeitig
5 alternative Wohnformen wie Hausgemeinschaften auch generationsübergreifend X Auf privater Basis, wenige
6 ambulant betreute Wohngemeinschaften für Demenzerkrankte X Nicht bekannt

Infrastruktur örtlich
Nr. Frage Ja Nein Anmerkungen
1 Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, Absenkung der Gehwege, Pflastersteine, Rollstuhl 

und Rollator gerechte Wege auch Spazierwege
X Gesamtausbau der Innenstadt ohne erhöhte Gehwege. Friedhof barrierefrei ge stal tet 

2013. Derzeit im Rahmen von ISEK der Versuch weitere Altstadtwege barrierefrei zu ge-
stal ten. 

2 Barrierefreie öffentliche Gebäude wie Rathaus, Bücherei, Möglichkeit eines 
Kirchenbesuches mit Rollstuhl Fahrmöglichkeiten zu einem Kirchenbesuch etc.

X Rathaus mit Treppenlift seit 2012. Neubau Bücherei/Vortragsraum barrierefrei ab 
2016. Planungen, Schloß Töging barrierefrei zu gestalten.

3 Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf wie erreichbar X Zu Fuß, ÖPNV, PkW, zumeist barrierefrei auch Lieferdienste wie Bäcker in den OT
4 Vielfalt der Einkaufsmöglichkeiten X Grundbedarf, sowie vielseitige weitere Produkte (Gartenbedarf, Handwerksbedarf, 

Kleidung, Schuhe, Reisebüro etc. alles im Kernort
5 Medizinische Versorgung (Ärzte auch Apotheken und Therapeuten) X 2 Arztpraxen, 2 Apotheken, Fachärzte zum Teil, mehrere Physiotherapeuten, 

Ergotherapie, Heilpraktiker, etc. 
6 Sportmöglichkeiten seniorengerecht X Seniorensport durch TSV-Abteilung, VHS-Angebote
7 Fitnessschulungen seniorengerecht X Durch TSV

Versorgungsmöglichkeiten im Not- oder Pflegefall
Nr. Frage Ja Nein Anmerkungen
1 Nachbarschaftshilfen X Derzeit wieder im Aufbau 
2 Betreutes Wohnen zu Hause. X
3 Helfernetzwerke auch generationsübergreifend X Ambulanter Krankenpflegeverein
4 Ambulante Pflegedienste X Caritas
5 Essen auf Rädern X

Teilnahme am öffentlichen Leben
Nr. Frage Ja Nein Anmerkungen
1 Politische Vertretung der Senioren durch Seniorenbeauftragten, Seniorenbeirat, 

Behindertenbeirat Generationenbeauftragten etc.
X 2015 Gründung Seniorenbeirat durch die langjährige Seniorenbeauftragte, Be hin-

der tenbeauftragte seit 2014
2 Seniorenkreise X Kirchlich und Städtisch
3 Räumlichkeiten für mögliche Treffen und Aktivitäten X Soweit möglich in Gasthäusern, Pfarrheim und Schloss Töging- auch in den Orts teilen
4 Angebote für Aktivitäten, auch für pflegende Angehörige X Durch Caritas im Seniorenheim und Angehörigenberatung Caritas auch vor Ort oder 

zu Hause. 
5 Informationsveranstaltung für typische Seniorenthemen X Regelmäßig durch Seniorenkreise
6 Fortbildungsmöglichkeiten VHS u.a. X
7 Seniorenzeitung oder Seite im Gemeindeblatt X Caritaszeitung wird mit Mitteilungsblatt verteilt
8 Kulturelles Angebot im Ort, gut erreichbar? X Meist in der Schulhalle, diese ist barrierefrei. Angebote in Gasthäusern nur teilweise.
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Begriffe, die von den Politikern immer häufiger benannt 
werden. Die Kehrseite: „Was ist was“ und welche Fragen 
ergeben sich für den, der eigentlich „nur helfen“ will.
Am 20.04.2015 stellten sich diese Fragen die Helfer von 
Nachbarschaftshilfen und Laienhelferinnen, als Frau Karin 
LarsenLion zum Vernetzungstreffen der Nachbarschaftshilfen 
des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. eingeladen hatte. 
Nach einem Impulsreferat von Frau Rupp, Fachstelle für pfle-
gende Angehörige der Caritas Sozialstation in Neumarkt, die 
die Arbeit der ehrenamtlichen Laienhelferinnen darstellte, soll-
te diskutiert werden was denn nun noch „Ehrenamt“ ist, warum 
ein ehrenamtlicher Helfer eine Aufwandsentschädigung be-
kommt und der andere nicht und auch andere Grenzen des frei-
willigen Engagements. Frau Rupp erläuterte im Rahmen eines 
Vortrages, warum die Laienhelferinnen, die bei der Fachstelle 
für pflegende Angehörige eine zeitaufwändige Ausbildung 
durchlaufen, letztendlich eine Aufwandsentschädigung für ih-
re Hil fe stel lun gen erhalten. 
Schon hier konnte man erkennen, dass ehrenamtliche Hilfe 
nicht gleich ehrenamtliche Hilfe ist, denn die Laienhelferinnen 
haben eine gute und fundierte Ausbildung hinter sich, für die 
sie viel Zeit und Kraft einbringen, um für die oft dementen Be-
troff enen eine gute Hilfe sein zu können. Verlässlichkeit, Ge
duld und Ein fühlungsvermögen sind hier gefragt um letztend-
lich ein Laien hel fer gemäß den Voraussetzungen nach §§ 39 
und 45 SGB XI zu werden. 
Weitere Abgrenzungskriterien für ehrenamtliche Hil fe stel lun-
gen waren:

Bürgerschaftliches Engagement – 
freiwilliges Engagement – Ehrenamt
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• Abgrenzung zu Leistungen von Fachstellen
• Abgrenzungen zu Leistungen von Freiwilligen, die keine 

Auf wands entschädigung erhalten
• Abgrenzung zu kostenträchtigen Leistungen von Un ter neh-

men
• Abgrenzung zu Leistungen, die schon dem Arbeitsbereich 

zu gerechnet werden müssen
• Abgrenzungen zu Leistungen, die nach Gesetzen „ent gelt-

li che Leistungen“ darstellen und dann eine Steuer pflicht 
oder eine Pflicht zu Genehmigungen auslösen. 

Definitionen
Die Frage nach der Definition der Begriffe „Bürgerschaftli-
ches En gagement-freiwilliges Engagement-Ehrenamt“ 
kann und konnte nicht eindeutig beantwortet werden. Zu min-
dest könnte folgende Einordnung ein Leitfaden sein und es 
wird auch in der einschlägigen Literatur und Aufsätzen teil wei-
se so gehandhabt. 
Bürgerschaftliches Engagement 
dient als Oberbegriff für das Handeln von Bürgern zum Wohle 
der Allgemeinheit. Es sollte in der Regel unentgeltlich, ge-
mein wohlorientiert und freiwillig zur Erreichung eines gemein-
samen Zie les geschehen. 
Freiwilliges Engagement und Ehrenamt
Unter diesen Begriff des Bürgerschaftlichen Engagements 
als Oberbegriff sind dann das „freiwillige Engagement“ und 
das Ehrenamt anzusiedeln. Das Ehrenamt ist historisch be-
setzt und entstanden aus den Ehrenämtern wie Schöffen, 
Gemeinde- und Stadträte etc. Diese Ämter sind im ur-
sprünglichen Sinne „öff ent li che Ämter die nicht auf Entgelt 
ausgerichtet“ sind. Entgelt ist in diesem Sinne nicht zu ver-
wechseln mit den sogenannten Auf wands ent schä di gun gen, 
die für diese Ämter gezahlt werden. 
In der neueren Zeit kam dann das „freiwillige oder ehrenamt-
liche Engagement“ hinzu, das als Name für die Vielzahl der 
Bür gerschaftlichen Projekte die es inzwischen gibt, verwen-
det wird.
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Die Verwirrung 
Durch die Verwendung des Begriffes Ehrenamt, auch beim 
freiwilligen Engagement begann dann die die Verwirrung, denn 
in der heutigen Zeit spricht man auch von „Ehrenamt“ wenn 
es nicht um ein solches aus der geschichtlichen Entwicklung 
her vor gegangenes öffentliches Amt geht. Vielmehr geht der 
Sprach gebrauch oft davon aus, dass ein Ehrenamt eben ein 
„Amt der Ehre“ wegen und somit kostenlos ist. 
Um die Verwirrung noch weiter zu vertiefen, gibt es inzwi-
schen frei williges Engagement (im Sprachgebrauch wird hier 
Eh ren amt be nutzt) das im Rahmen der sogenannten Übungs-
lei ter pau scha le doch eine Entlohnung, wenn auch Auf wands-
ent schä di gung genannt, vorsieht, z. B. ursprünglich bei Trai-
nings  lei tern im Sport aber eben auch bei den sogenannten 
Laienhelferinnen (der Wech sel zwischen männlicher und weib-
li cher Form ist gewollt und soll darlegen, dass es bei diesem 
Ämtern nicht um ge schlechts  spe zifische Fragen bzw. Hel fer 
beiderlei Geschlechtes geht). 
Gesetzliche Regelungen 
Inzwischen ist die Förderung des Ehrenamtes auch zu Ver-
fas sungs rang gekommen. Nach dem Volksentscheid im 
Jahre 2013 wurde im Art. 121 Bay. Verfassung eine Pflicht 
der Kom mu nen zur Förderung des Ehrenamtes aufgenom-
men. Man muss sich nun fragen, welches „Ehrenamt“ ist denn 
hier gemeint?  Durch das Ehrenamtsstärkungsgesetz eben-
falls aus dem Jahr 2013 wurden verschiedene Vorschriften 
in Gesetzen, wie z. B. das Ein kom menssteuergesetz und die 
Abgabenordnung, unter an de rem die Übungsleiterpauschale 
und die Eh ren amts pau scha le erhöht sowie andere Vorschriften 
für „Ehrenämtler“ ver ein facht.
Letztendlich ist dies ein Indiz dafür, dass der Staat das „Eh-
ren amt“ und über diese Erleichterungen eben auch das „frei-
wil lige En ga  gement“ unterstützen will, denn die Übungs lei-
ter pauschale ist nicht die Aufwandsentschädigung für den 
historischen Eh ren amt ler, die schon lange z.B. im sogenann-
ten „Ratsherren-Er lass“ (Pauschalregelung für Auf wands ent-
schä  digung) geregelt ist.
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Schon vor dem Ehrenamtsstärkungsgesetz wurde der § 3 Nr. 
26a EStG dahin gehend erweitert, dass die Übungs lei ter pau-
scha le auch von einem ehrenamtlichen Helfer in Anspruch 
ge nom men werden kann, der sich in seiner Freizeit um die 
Pflege al ter, kranker oder behinderter Menschen kümmert, 
eben wie die Laien helfer. Allerdings ist hier nicht die fachli-
che Pflege gemeint, sondern die einfachen Hilfsstellungen 
die im Alltagsleben auch anfallen, sowie Zeitspenden. Da die-
se Tätigkeiten oft nach einer Ausbildung bzw. Fort bil dung er-
bracht werden, für die die Helfer ihre Freizeit opfern und diese 
Tätigkeiten oftmals von einer Verlässlichkeit ge prägt sind die 
der Hilfesuchende braucht, wird inzwischen ein solches frei-
williges Engagement honoriert. 
Aber!!!
Organisationen, die sich gebildet haben um das Bür ger schaft-
liche Engagement zu organisieren, zu unterstützen, fachlich zu 
begleiten wie die „lagfa“ Landesarbeitsgemeinschaft für Frei-
wil li genagenturen, die „bagfa“ Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Frei wil ligenagenturen, das LBE Landesnetzwerk für Bür-
ger schaft liches Engagement, um nur die Wichtigsten zu be-
nennen, fürchten um Merkmale, die das freiwillige En ga ge-
ment stark und unabhängig machen wenn es gegen Be zah-
lung erfolgt. In einem Positionspapier hat sich die bagfa da-
für ausge spro chen, dass die „Monetarisierung kein Weg zur 
Förderung des Bür ger schaft li chen Engagements ist. 
Sinngemäße Wiedergabe der bagfa-Position:
Die Befürchtungen gehen dahin, dass solche Zahlungen ver-
mehrt Nachfragen von Bürgerinnen und Bürgern nach „be
zahl ten Engagementmöglichkeiten“, die die Grenzen zum re-
gu lä ren Ar beitsmarkt verwischen, auch in Ansehung des nun 
gel ten  den Mindestlohns nach sich ziehen. Durch Zahlungen, 
die über die Kostenerstattungen deutlich hinausgehen, sind 
we sent li che As pekte des bürgerschaftlichen, freiwilligen En-
ga ge ments wie: Freiwilligkeit, Selbstbestimmtheit, Eigen sinn, 
Krea ti vi tät, Mög lich keiten zur Mitgestaltung und Mit ver ant wor-
tung ge fährdet. 
Geld zahlungen bedeuten Abhängigkeiten, Mo ti va tions wechsel 
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(im mer häufiger stehen Zuverdienstwünsche im Vordergrund), 
Wei sungs befugnis der Zahlenden, die Förderung von Er war tun -
gen und Einstellungen, dass Engagement immer bezahlt wer-
den müsse, und die Beschränkung der Engagierten, eigene 
Vor stel lun gen einbringen zu können. 
Die Realität
Diese Gedanken sind nicht von der Hand zu weisen und liebe 
Leser, Hand aufs Herz, einige von Ihnen sind bestimmt der Mei-
nung, „Ja“ das freiwillige Engagement (Ehrenamt) soll nichts 
kos ten, denn dann ist es ja kein Ehrenamt mehr! Jetzt soll te man 
die Sache aber auch einmal aus anderen Sichten betrachten. 
In der Zukunft wird durch die Zunahme der Hilfs und Pfle ge
be dürftigen, zumindest für die nächsten 40 bis 50 Jahre eine 
Si cher stellung der notwendigen Leistungen durch Fachstellen, 
Un ternehmen und auch durch den Staat nicht mehr ausrei-
chend bedient werden können. Gerade die kleinen alltägli-
chen Handgriffe, die Zeitspenden zum Zuhören, Vorlesen, 
mit einander sprechen werden menschliche Notwendigkeiten 
werden, für die einerseits kein Fachpersonal mehr Zeit hat 
und auf der anderen Seite auch nicht bezahlt werden könn-
ten, wenn es eine fachlich ausgebildete Person im Rahmen 
ihrer Einkommenstätigkeit leisten soll. Und es werden etliche 
Rentner aufgrund der immer geringeren Rentenhöhen auf ei-
nen kleinen Zuverdienst angewiesen sein. 
Diese Probleme müssten von Grund auf gelöst werden, aber ist 
es dazu nicht schon zu spät für eine Rentenreform, eine Ver stär-
kung und Aufwertung der sozialen Berufe, einer Auf stoc kung 
der Zahlungen aus der Pflegekasse auch für nicht pfle ge ri sche 
Zwecke sondern für soziale zwischenmenschliche Diens te? 
Insgesamt könnte man noch viele Argumente für und wider 
einer Bezahlung, die unter dem Deckmantel der „Auf wands-
entschädigung“ stattfindet, finden und diskutieren. 
Fakt ist aber, dass uns die Wirklichkeit schon eingeholt hat 
und sich in der Grauzone zwischen Freiwilligem En ga ge-
ment Ne ben job - geringfügiger Beschäftigung-Auf wands-
ent schä di gung vieles entwickelt hat, was sich nicht mehr so 
einfach stoppen oder auch kanalisieren lässt. 
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Wichtig wäre es seitens der Politik, dass sie die Zeichen der 
Zeit erkennt und diese auch akzeptiert und letztendlich klare-
re Vorgaben schafft und eindeutige Signale gibt. Neben eindeu-
tigeren Regelungen in Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien 
sollte aber immer auch noch Raum für die Bewertung des Ein-
zel fal les sein, denn so unterschiedlich wie die Menschen und 
ihre Lebensgeschichten sind, kann dies nie und nimmer in ge-
setzliche Regeln passen und endgültig für alle vorkommenden 
Umstände geklärt werden. 
Deswegen meine Bitte, auf den „Bauch hören“, das Herz spre-
chen lassen und sich der Verantwortung für seinen Mitmenschen 
stel len. Man sollte helfen, aber nicht einem Fachdienst oder Un-
ter neh mer die Butter vom Brot nehmen und sich auch nicht von 
Hil fe suchenden ausnutzen lassen, die einfach zu geizig sind, sich 
fachliche Hilfe zu leisten obwohl dies durchaus möglich wäre. 
Freiwilliges Engagement sollte immer da geschehen, wo Not 
am Mann ist, Menschen sich in einer akuten Notlage befinden 
und andere Hilfen nicht möglich oder eben auch nicht mehr be-
zahlbar sind. Und der Helfer sollte da entlohnt werden, wo die 
Hilfe über das übliche Maß hinaus geht. Dann sollte aber auch 
der gesetzliche Rahmen stimmen und den Helfern die Ängste 
vor Verstößen gegen geltendes Recht nehmen.

Ihre IGsl-Mitarbeiterin
Karin Larsen-Lion 
Regina GmbH
BENidO

Heilpflanzen-Tees aus der Apotheke
Arznei-Tees · Gesundheits-Tees 

Vital-Tees

Kloster-Apotheke · Rathaus Apotheke · Marien-Apotheke Neumarkt

Wir beraten Sie gern .
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Die (Margarete) Marchred und die (Maria) Mari, Frauen zweier ehemaliger 
Arbeitskollegen, treffen sich mäßig aber regelmäßig in Neumarkt zum 
Gedankenaustausch mit Kaffee und Kuchen.

Mari: mehr oberpfälzisch angehaucht
Grüß Dich Gott liebe Margarete, sehen wir uns auch mal wieder? 
Marchred: mehr fränkisch angehaucht
Griaß di Mari, wos redsdn so gspreizt, bisd ebba grank? 
Na, krank bin i niat, owa i mouß ejtz hochdeitsch übm, dass mi di „andern“ 
a verstenna.
welche andern?
Na dej halt, dej unsa Sprach niat oda nu niat kinna.
Woasst, i bin ejtz ehrenamtlich unterwegs. Und dou homs ma gsagt, dass 
i a bissl vorsichtig sei soll mit mein Mundwerk, weil des niat alle verstänga. 
Also mou i ejtz träniern, am Bestn glei mit Dir, Mare.
Na, bidde ned bei mir, dou schdelln sie immer meine Hoar so aaf.
Wos ärbersdn dou ehrenamdli? Weil i dou Kirchn budzn, do moust ned redn, 
dann braugsd a ned dräniern.
Ja i hüf ejtz bei da Flüchtlingsmigration. Woasst, dej kinna a nu goa koa 
Deitsch, und schou glei goa niat unser gmischts Obapfälzisch. Und nou homs 
em gmoant, dass des Hochdeutsch der kleinste gemeinsame Nenner is. 
Abber hosd Du ned scho a mol ehrenamdli wos gmachd?
Ja, bei unserm Seniorenclub hüf i mit. Und i hob mia halt übalegt, dass i bei 
deane vüln Flüchtling und Asylbewerber  a nu a weng mithelfa kannt. Des 
macht fei Spaß, dou kummst unter d‘ Leit, und d‘ Flüchtling gfreia se a. Dou 
gilt fei schou a des Sprichwort „geteilte Freude ist doppelte Freude“. 
Wennda des alls na ned zvül werd. Weil mi rechd des mid der Zeid scho aaf. Di 
ehrenamtliche Arberd von mei Mo. Wos dem alls eifälld, bloß, dassa daham nix 
ärbern braucht. Der solläd liaba daham woas ehrenamdli ärbern. Do issa in den 
und in an andern und in nu an andern Verein und dann sachda imma, dassn 

Das Cafegespräch

ärbern – arbern – oawan 
an der „Sprachmischstelle“ Franken-Oberpfalz  
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dou unbedingd braung. Dou machd a an Schriftführa, Kassier und soweida. 
Wenns dann Fesdl feiern, dann kummda glei goar nimma ham. Und mansd 
wia des imma so hibringd. Die Termine von die Fesdl falln nie zamm, dou issa 
dann monatelang unterwegs und hat ka Zeid für daham, zum Beisbiel fürn 
Gaddn. Wennsdn wos schaffsd, dann sachda immer, dass er jetz wo anders hi 
mou. Dou kennd i mi immer so afregn, der mid seine Ehrenämda.  
Dou kummts halt immer af die Sichtweise a. Bist der, der‘s Ehrenamt macht, 
oda der, füa den ‚s gmacht wird, oda dej, wie Du, die drunta leidn mou. Du lässt 
halt Dein Ma a koa Ehre oder Anerkennung zoukumma. Weil wennst immer 
blos neistierst, dou gejt dei Schorschla freili lejba wou anders hi, nämlich dou 
hi, wou sei Einsatz anerkannt werd. Woaßt, i dou mein Sepp öfters mal lobn, a, 
wenn er mal Bluma mitn Rasenmäher dawischt. Des lobn vor de andern Leit is 
niat schlecht, denn dann macht er a öfta mal wos Ehramtliches für mi. 
Und wos ganz wichti is, Du derfst net song, des oder sell maissat ma macha, 
sondern soch doch ganz einfach „bitte“, des wirkt oft Wunder.
Des hab i doch a scho brobierd, abber af mi härd a hald ned so wie aaf di 
andern Leid. Bei mir schalt er imma af Durchzug – ins ane Ohr nei und aus dem 
andern glei wieda raus, und nix bleibd hänga. Abber wos willsd dou machen. 
Wi isn des mit Deinm Sebb, doud der a wos ehrenamdli?  
Ja, ja, freili, Margret. Des is ähnlich wej mit Dein Schorsch. Dabei kannst glatt 
moana, dass es ehrenamtliche Ämta für Manna und für Frauen gibt. Des is wej am 
Arbeitsmarkt. Host Du schou mal ehrenamtliche Manna in Büchereien gseng? 
Dej san dort so seltn wie Manna bei den Hebammen. Auch im Seniorenclub 
beim Abspüln findst koane Manna. Bei dä Flüchtlingshilfe oda im Hospizeinsatz 
oda Hausaufgabenbetreuung sind auch überwiegend Weiba tätig. Überall 
wousd anden Menschnn helfa kannst, mäin halt wir Weiba herhaltn.
Dou hasd rechd, ich kenn a andersrum kane Frauen als Männerchorvurständ, 
dort sind a die Männa unter sich. A im Schützenverein, im Wanderverein, 
und a in der Bolidig hosd masdns die Männa in der Vurschdandschaft. 
Immer wenns ums Vergüng geht, dou konsdas hobm.Margret, Du bist owa 
heind wirkle niat guat draf. Überlech doch amal, machast Du an Vorstand 
von an Wander oder Musikverein?
Naa Mari, i doch ned, für suwos hab i kaa Zeid. Dou müsst i mi um denä ihre 
Ausflüch, Fesdl und so weida a nu kümmern. Wos mansd wos dou Zeid dro
hängt, des sichi bei mein Schorschla. Wenn der an Ausfluch plond, will er a 
imma vorher scho hifohrn, dassa sichd woas dou aaf an zuokummd. Ja und 
des kosd ja a ä Geld und Zeid. Abba dou verrechneda fei nix. Des machda 
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alls umasunsd, I soch scho imma, lass da doch a Rechnung gebn und dann 
vom Verein aszohln. Abba na, des vergissda immer absichdli. Neuja dann 
gibds hold widda Brodsubbn und Erdäpfel mit Budda und Salz. Abber sulang 
in der Brodsubbn greicherde Broadwürschd drin san, issdäs ja a.  
Des mit dem nix abrechan is bei uns a so. Also i find des schou so in 
Ordnung, sonst kannst ja glei an Hauptamtlichn eistelln – aber dann wird’s 
so teija, dass‘d das nemma leistn kannst.
I moan schou, dass des Zusammenlebn durch ehrenamtliche Oabat erst 
lebenswert wird. Wenn jeder wos dazou beiträgt, hot jeder mehr Achtung 
vorm Andern und es macht doch viel mehra Freid, wennst wos herschenka 
kannst, und wenns dei Kostbarstes ist, nämli dei Zeit.
Du, do mui dia scho a irgendwie rechd gebn. Abber i mechd hald von mein 
Schorschla a wos von seinm Wertvollsdn, von seiner Zeid – er solls hald ned 
so übertreibn, mid seinm ehrenamdlichn Einsatz. Denn wenn, wie du sogsd, 
jeder mit beiträgt, dann braugn a einzelne ned so viel machen. Und des ganze 
Gred von Anerkennung der Ehrenamdsdädigkeid mit Entschädigungen 
durch Pauschalbeträge, durch Ehramtseintrittskarten undsoweida. kennäs 
re du ziern af a gscheide Versicherung für die Verandwordlichn im Ehren amd 
und a öffendlichs Vergeldsgodd. Denn die Horrorgschichdn, die Ver si che
rungs verdreder värzühln – dou machsd ja am libbsdn goa nix mehr, vor 
allem koan Vereinsvurstand.
Ja, des wird  immer schwara, solche zu find‘n. Sogoa Manna findst für so wos 
nimma. So a Amt macht halt koan Spaß mehr, wennst immer mit oan Fouß im 
Gfängnis stejst.
Du Margret, i glab, ejtz mäima wieda geji. I muo zu mein nächstn Ehrenamtstermin, 
woaßt schou, für des i des Redn träniern mou. Ich wünsche Dir und Deinem 
Ehemann alles Gute – bis zu unserem nächsten „Date“.
Ja Mari, brechda die Zunga ned ab und hoffendli griagst kann Grampf in 
Deim Hals. 
I wünsch da a alles Guade, Dir und Deim Sebb – bis bald Mari. Und denk dro
„Deilde Freid is dobbelde Freid“ oder fürs Dräning: „Geteilte Freude ist 
doppelte Freude“

Ihr IGsL-Mitarbeiter 
Karl Solfrank 
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HINWEIS: Bei den in diesem Ansporn veröffentlichten Ver an stal tungs ter mi nen han-
delt es sich jeweils um Angaben der Veranstalter, die wir sorg fäl tig zusammengestellt 
haben. Dennoch können wir keine Gewähr für die Rich tig keit und Voll stän digkeit der 
Angaben übernehmen.
Bitte bedenken Sie, dass mit der Veröffentlichung im Ansporn keine Aussage über die 
Qualität eines Veranstalters oder der Veranstaltung selbst verbunden ist. Der An sporn 
ist auf eine kalendarische Zusammenstellung aller Termine beschränkt. Jedem In ter es-
sen ten bleibt es daher selbst überlassen, sich bei Bedarf näher über die Angebote zu 
in formieren.
Bei einzelnen Veranstaltungen ist eine Anmeldung zwingend erfor der lich. 
Bitte wenden Sie sich hierzu direkt an den jeweiligen Anbieter.

Name Adresse PLZ Ort Tel. 
Landesbund für 
Vogelschutz in Bayern e.V.

Am Hohlweg 1a 92361 Röckersbühl 09179 963520

Bischöfl. Dekanat 
Neumarkt

Ringstr. 61 92318 Neumarkt 09181 5118950

Bund Naturschutz, 
Kreisgruppe Neumarkt

Eugen-Roth-Str. 23 92318 Neumarkt 09181 698559

Klosterbetriebe 
Plankstetten

Klosterplatz 1 92334 Berching 08462 206-251
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Termin: Sonntag, 05.07.2015, 8.30 Uhr
Ort: Treffpunkt: Ortseingang Rübling 
 (von Richtung Berching bei Ortsschild rechts)
Veranstalter: Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. , Ortsgruppe Berching
Titel: Wanderung entlang des Albtraufs
Referent: Joachim Hable
Anmeldung:  Tel. 08462 952490

Termin: Samstag, 11.07., Sonntag, 12.07.2014, jeweils 10.00 – 18.00 Uhr
Ort: Kloster Plankstetten
Veranstalter: Klosterbetriebe Plankstetten
Titel: 2. Öko-Markt-Tage

Großer Bio-Markt mit Ausstellern, buntem Programm, Führungen 
und vielem mehr

 Eintritt frei 

Termin: Samstag, 11.07.2015, 14.00 Uhr
Ort: Treffpunkt: Parkplatz an der Ruine Wolfstein
Veranstalter: Bund Naturschutz, Kreisgruppe Neumarkt
Titel: Wanderung zu ausgewählten Pflegeflächen des    
 Landschaftspflegeverbandes
Referenten: Agnes Hofmann, Werner Thumann

Termin: Samstag, 18.07.2015, 14.00 Uhr
Ort: Treffpunkt: Klosterhof (vor der Klosterkirche) Seligenporten
Veranstalter: Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V.
Titel: Schmetterlinge und andere Wiesenbewohner
Referent: Georg Knipfer
Anmeldung:  Georg Knipfer, Tel. 09181 42115
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Termin: Samstag, 05.09.2014 und Dienstag, 
 08.09.2014, jeweils von 09.30 – 17.00 Uhr
Ort: Kloster Plankstetten
Veranstalter: Klosterbetriebe Plankstetten
Titel: Ein Tag im „Grünen Kloster“

Führungen/Besichtigungen der Klosterbetriebe mit Kirchenführung. 
Erfahren Sie alles über die Herstellung der Kloster-Bio-Lebensmittel, 
über den ökologischen Anbau von Getreide und Gemüse, über 
artgerechte Tierhaltung und schonende Verarbeitung.

Anmeldung: erforderlich unter Telefon 08462 206-251, Fax 08462 206-183,  
 e-mail: klosterbetriebe@kloster-plankstetten.de

Termin: Samstag, 26.09., Sonntag, 27.09.2014, jeweils 10.00 – 18.00 Uhr
Ort: Kloster Plankstetten
Veranstalter: Klosterbetriebe Plankstetten
Titel: 21. Kloster-Erntedankmarkt

Kunsthandwerk und Brauchtum, Vorführungen traditioneller Hand-
werke, Klosterschmankerl, historische Traktoren, Teilnahme am 
Chor gebet der Mönche, buntes Kinderprogramm, Führungen u.v.m. 

 Eintritt frei 

Termin: Sonntag, 27.09.2015, 13.30 – 18.30 Uhr
Ort: Freystadt (Mehrzweckhalle, Kloster, Wallfahrtskirche)
Veranstalter: Bischöfliches Dekanat Neumarkt
Titel: Dekanatstag – Kirche in der Region ist lebendig und bunt

Über tausend Besucher erwartet das Bischöfliche Dekanat 
Neumarkt an diesem Tag: Eingeladen sind ehren- und hauptamtliche 
Mitarbeiter aus den Pfarreien und katholischen Einrichtungen, gläu-
bige, neugierige und interessierte Christen, die erleben wollen,  
wie vielfältig und lebendig Kirche ist. Nach dem Deutschen Ka-
tho  likentag 2014 in Regensburg stellen sich nun ein Jahr später in 
einem bunten Programm die Pfarreien, kirchlichen Verbände und 
Ein richtungen, Klöster und Ordensgemeinschaften aus der Region 
Neumarkt vor. Neben einem Markt der Möglichkeiten sind  auch ein 
Bühnenprogramm in der Mehrzweckhalle sowie musikalische und 
religiöse Angebote in der Wallfahrtskirche geplant. Kurzvorträge und 
Präsentationen im Franziskanerkloster sowie ein Mitmachprogramm 
für Kinder runden das Programm ab. 
Siehe auch Textbeitrag Seite 23
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www.klebl.de

Bauunternehmen 
Fertigteilwerke
Gößweinstraße 2 
Telefon (0 9181) 900-0
Transportbeton 
Gößweinstraße 2
Telefon (0 9181) 900-190

Bauzentrum
Baustoffe 
Lange Gasse 5 
Telefon (0 9181) 900-222
Fliesen 
Lange Gasse 5 
Telefon (0 9181) 900-252

HAUSBAU 
Freystädter Straße 11 

Telefon (0 9181) 900-444

OBI Bau- und 
Heimwerkermarkt 
Freystädter Straße 13 

Telefon (0 9181) 900-200

VEDES Spiel  Spaß 
Freizeitparadies  
Freystädter Straße 11 

Telefon (0 9181) 900-266
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