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Liebe Leserinnen und Leser,

die „Energiewende“ gilt schon fast als Unwort, wenn man sich die 
vielfältigen Streitpunkte, Probleme und Auseinandersetzungen 
betrachtet, die (nicht nur, aber vor allem) auf politischer Ebene 
ausgetragen werden.
Die eigentlichen Inhalte rücken da oft in den Hintergrund, so 
dass der 4. Jahrestag der Reaktorkatastrophe von Fukushima 
ein geeigneter Anlass gewesen wäre, die Energiewende wieder 
mehr als inhaltliches Ziel wahrzunehmen. Doch davon war 
insbesondere im politischen Alltag wenig zu spüren. Vielmehr 
bleiben beim Dauergeschacher um notwendige oder nicht 
notwendige Stromtrassen, beim Streit um Ausbauziele und 
Ausschreibungsmodelle etc., selbst eigentlich unstrittige 
Themen auf der Strecke. 
Dass eine der wirkungsvollsten Strategien zu einer erfolgreichen 
Energiewende im Sparen von Energie besteht, ist eigentlich ein 
alter Hut. Dass dafür insbesondere bei der Gebäudesanierung 
erhebliche Einsparpotentiale bestehen, ist ebenfalls schon 
lange nichts Neues mehr. Dass nun nach langen Jahren der 
Erkenntnis endlich im Bereich der Gebäudesanierung halbwegs 
effiziente steuerliche Anreize geschaffen werden sollten, war 
überfällig. Dass dieser von Bund und Ländern eigentlich schon 
beschlossene milliardenschwere Steuerbonus für das Dämmen 
von Gebäuden aufgrund politischer Ränkespiele wieder 
gestoppt wurde, ist nur noch traurig. 

Nichtsdestotrotz sollte sich der Einzelne nicht entmutigen 
lassen, seine „persönliche“ Energiewende voranzutreiben. 
Zumindest im Bereich der Energieberatung und bei der Nutzung 
Erneuerbarer Energien gibt es verbesserte Fördermöglichkeiten, 
die Sie im Beitrag des Energiebüros detailliert nachlesen können.

Viel Vergnügen mit der neuen Ausgabe wünscht

Roland Hadwiger
Redaktion Ansporn
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Die lichtliebende Orchidee 
wurde als Orchidee des 
Jahres 2015 gekürt. Sie 

gedeiht vor allem auf feuchten und 
sumpfigen Wiesen und in lichten 
Moorwäldern. Da diesen Biotopen 
immer weniger Aufmerksamkeit 
geschenkt wird, soll mit dieser 
Wahl auf die Gefährdung dieser Art 
aufmerksam gemacht werden.
Trotz strengen Schutzes sind 
einige der etwa 60 vorkommenden 
Orchideenarten in Deutschland 
weiter auf dem Rückzug. 
Das Fleischfarbene Knabenkraut 
oder wegen der fingerförmigen 
Knollen auch Fingerwurz genannt, 

kommt in Süddeutschland in den schwäbisch-oberbayerischen 
Voralpen, im voralpinen Hügel- und Moorland, sowie in mehreren 
Regionen Brandenburgs vor. In Niedersachsen, Sachsen und 
Thüringen sei die Pflanze, die bis zu 60 Einzelblüten ausbilden 
kann, vom Aussterben bedroht. Das Fleischfarbene Knabenkraut 

Fleischfarbenes Knabenkraut (Dactylorhiza 
incarnata)

Fleischfarbenes 
Knabenkraut 
Dactylorhiza incarnata
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Fleischfarbenes Knabenkraut (oder Fingerwurz) im Deusmauerer Moor.
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mag es nicht, wenn es vor allem durch Büsche oder dichte 
Schilfbestände zu wenig Licht bekommt.
In den einmahdigen Streuwiesen ist es vor allem in Südbayern 
noch relativ häufig anzutreffen und bildet hier aufgrund der noch 
hohen Feuchtgebietsdichte im Alpenvorland und der Alpen den 
Verbreitungsschwerpunkt. In Nordbayern dagegen sind große 
Feuchtgebiete nicht häufig und werden immer weniger.
Die Wuchshöhe beträgt 20 – 80 cm, der Habitus ist schlank, der 
Stängel ist dick und hohl, die Blätter sind ungefleckt, lang, bis an 
den Blütenstand reichend, an der Basis stängelumfassend und 
an den Enden kapuzenförmig eingezogen.
Der Blütenstand ist dicht eiförmig bei kleinen Pflanzen, lang 
zylindrisch bei hochwüchsigen Exemplaren.

Nachdem die natürlichen Lebensräume dieser Art, bei spiels-
wei se Quell- und Durchflutungsmoore, aufgrund menschli-
cher Ein flüsse immer rarer wurden, ist sie heute haupt säch lich 
auf den artenreichen Streuwiesen der Niedermoore zu finden. 
Hier steht sie vollsonnig auf feuch tem bis nassem Unter-

Schöner Bestand des Fleischfarbenen Knabenkrautes im Deusmauerer Moor.
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grund, der von schwach sauer bis schwach 
kalkhaltig bzw. ba sen reich variieren kann.
Als begleitende Orchideenarten sind das 
Breitblättrige Knabenkraut, Zweiblättrige 
Wald hyazinthe, Händelwurz und seltener 
auch das Torf-Glanzkraut zu nennen.
Das Gesamtverbreitungsgebiet dieser 
feuch te lie benden Art erstreckt sich ober-
halb des 43. Breitengrades (in etwa Höhe 
Nord ita lien/Süd frankreich) praktisch über 
ganz Euro pa, nordwärts fast bis zum Nord-
kap.
Die südlichsten Vorkommen liegen am 
Schwar zen Meer im Vorderasiatischen 
Ana to lien. Die östliche Verbreitung über die 
Staa ten der GUS erreicht in etwa das Ge-
biet um Jakutsk, östlich des Baikalsees.

Im Landkreis Neumarkt befinden sich die 
größten Vorkommen des Fleischfarbenen 
Knabenkrautes im Deusmauerer Moor. 
Die Karte von 1836 zeigt für das gesamte 
Deusmauerer Moor noch zwei Weiher, die 
es inzwischen längst nicht mehr gibt.
Der Lengenfelder Weiher ist heute verschilft, 
der Weikenhofer Weiher ist verlandet. Es 
gab dort noch eine Orchideenwiese in den 
70er Jahren. Diese wurde umgeackert, aber 
der entstandene Acker war viel zu nass. 
Daraus wurde wieder eine Feuchtwiese. Die 
Orchideen kamen kurzfristig wieder. Erst 
nachdem die Fläche teilweise durch den 
Bau einer Kläranlage verfüllt wurde, war 
endgültig Schluss mit einer artenreichen 
Feuchtwiese. Auch gleich südlich davon 
verschwand großflächig die Himmelsleiter. 
Bleibt die Bewirtschaftung oder Pflege 

Rosafarbenes Exemplar von 
Dactylorhiza incarnata.

Weißes Exemplar von Dactylorhiza 
incarnata.
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Pflegemaßnahmen sind unbedingt notwendig um die Feuchtwiesen, wie hier 
im Deusmauerer Moor, zu erhalten.

Karte von 1836 mit dem Deusmauerer Moor.
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aus, werden sensible Arten überwuchert und verschwinden 
innerhalb kürzester Zeit, meistens unwiederbringlich. 
Gerade Erlen und Weiden besiedeln schnell ungemähte 
Feuchtwiesen, dunkeln die Flächen ab und verdrängen die 
seltene Flora und die damit speziell angepasste Fauna. Wenn 
nicht gerade Baumfällarbeiten vom Biber übernommen wer-
den muss mit Landschaftspflegemaßnahmen eingegriffen 
werden. Das darf nicht halbherzig erfolgen, sonst war all 
die Mühe umsonst. Denn gerade die Erle hat sich zum Teil 
großflächig zu einem Erlenwald auf ehemaligen Feuchtflächen 
entwickelt. An sich sind die Erlenwälder geschützt. Wo sie 
aber wertvolle Feuchtflächen verdrängen muss man darauf 
achten, dass diese nicht gänzlich zuwachsen. Durch alte 
Karten, Luftbilder oder Fotos lässt sich belegen, dass im 
Deusmauerer Moor viele Feuchtflächen verschwunden sind 
oder durch den hohen Wasserverbrauch der Erlen und Weiden 
verlanden oder bereits ausgetrocknet sind. Unbeeindruckt 
davon gestaltet sich der Biber in seinem angestammten 
Gebiet, wo er vor langer Zeit von Menschenhand ausgerottet 
wurde, seinen Lebensraum nach eigenen Vorstellungen. 
Stellenweise gibt es auch hier Konflikte wenn schützenswerte 
Flächen dauerhaft überflutet werden. 

Landschaftspflege durch den Biber.
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Feuchtwiese bei Oberwiesenacker 2011.

Dieselbe Fläche auf dem Luftbild von 1945 mit deutlich weniger Erlen.
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Schön dass sich durch Pflegemaßnahmen der Artenbestand 
bereits zugewachsener Flächen erholt hat. Das ist aber noch 
nicht ausreichend genug. Erweiterte Maßnahmen sind in 
einigen Biotopen noch erforderlich um den Bestandstyp zu 
fördern. 
Ein ganz besonders krasses Beispiel der Zerstörung aus dem 
Deusmauerer Moor war ein Wegebau in das wertvollste und 
sensibelste Biotop in den 60er Jahren. Nicht der wertvolle 
Artenbestand sollte erhalten 
wer den, sondern die forstliche 
Be wirt schaftung stand für einen 
lei ten den Forstmann im Vor-
der grund. Damit nicht ge nug. 
Die artenreichen Feucht wie sen 
wurden mit Fichte auf ge fors-
tet und die Schilf- und Sauer-
grä sernutzung untersagt. Damit 
das zerstörerische Werk nicht 
weiter auch an anderer Stel-
le fortgesetzt werden konn-
te, hat man den fehl orien tier-
ten Waldbauern in das Mi nis-
te rium hochgelobt, wo er dort 
zumindest keinen Schaden an 
der Natur anrichten konnte. 
Die Fichte ist größtenteils wie-
der ausgefallen oder wurde spä-
ter entfernt. Einige Zeugen der 
größten waldbaulichen Fehl-
leis tung die man sich vor stel-
len kann sind heute noch vor-
han den. Sie zeigen auf wie fle-
xi bel die Fichte in ihrer Stand-
ort wahl ist. Vom Sumpf bis zur 
trockensten Do lo mit kup pe hat 
die Fichte eine breite Stand ort-
amp li tude.

Herbarbeleg von Orchis serotinus.
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Wo damals viel Schaden entstand ist heute noch ein Nutzen 
möglich. So kann zumindest ein Teil des Mähgutes aus 
durch Pflegemaßnahmen wieder entwickelten Biotopen 
abtransportiert werden. Leider ist das dort früher zahlreich 

vorgekommene, durch Her-
bar belege nach ge wiesene, 
sehr seltene Torf glanz kraut 
aus ge storben und auch 
nach wiederholten Pfle ge-
maß nah men bisher nicht 
mehr auf ge taucht.

Bei der Durchsicht der Her-
bar belege bei der Na tur his-
torischen Ge sell schaft in 
Nürnberg fielen eini ge Or-
chi deenbelege mit der Be-
zeich nung Orchis se ro ti-
nus auf. Bereits 1896 wurde 
die se Orchidee in einem 
Sumpf zwischen Kro nach 
und Steinach bei Fürth ent-
deckt. Das Biotop wurde 
durch den Bau des Fran ken-
schnell weges vernichtet. 
Wei terhin wird diese Art im 
Dog ger sumpf oberhalb Nie-
der hofen bei Weißenburg 
be schrieben. August Fried-
rich Schwarz er wähnt 1907 
und 1908 einen Fund für die 
Er len wiesen an der Schwar-

zen Laber ober halb Deusmauer als Orchis incarnatus L. ssp. 
serotinus Haussskn. Als Blühzeitpunkt wird der 29. Juni 
angegeben. 
Das war ein Grund, nach über 100 Jahren nach diesen 
Pflanzen zu suchen. Der damalige Fundort ist relativ genau 

Spätblühende Form des Fleischfarbenen Knabenkrautes, 
vom Erlenaufwuchs bedroht.
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beschrieben. Die Aussicht nach so langer Zeit fündig zu 
werden war nicht allzu groß.
Im Frühsommer 2012 war es soweit, nach dem Aus schluss-
verfahren weitere in Frage kommende 
Flächen ab zu suchen. Gegen Mitte 
Juni blühte auf den Sumpf wiesen 
das Fleischfarbene Kna benkraut ab. 
Nur an der historisch be zeich neten 
Stelle gelang es auf den Tag genau 
nach über 100 Jahren die se Un-
terart nachzuweisen. In der Li te ra tur 
wird der Blühzeitpunkt zwei Wo chen 
nach dem Abblühen des Fleisch far-
be nen Knabenkrautes an ge ge ben, 
was damals so war und heute noch 
so ist.
Die Unterscheidungsmerkmale zur 
Hauptart sind aber recht gering. Der 
Blütenstand ist kürzer, die Blät ter 
schmäler und mit 15-30 (40) cm sind 
die Pflanzen kleiner als die No mi nat-
form. Da stellt sich die Frage ob wegen 
der geringen Unterschiede eine 
Ernennung zur Unterart gerechtfertigt 
ist. Gerade Jungpflanzen des Fleisch-
farbenen Knabenkrautes sehen ähn-
lich aus. Sie blühen aber früher. 

Die Blühdauer der wenigen ge fun-
de nen Pflanzen bei großer Hitze 
Ende Juni war sehr kurz. Der in 
unmittelbarer Nähe aufkommende Erlenjungwuchs wird den 
Standort zuwachsen wenn kei ne erweiterte Pflege erfolgt. 
Auf einem Luftbild von 1959 war das ganze Umfeld frei von 
Erlen, abgemähte Schilfstreifen ex tensiver Bewirtschaftung 
erkennbar. Nach Aufgabe dieser Nut zungsform entwickelte 
sich hier ein geschlossener Er len wald. 

Dactylorhiza incarnata subsp. serotina Blütenstand.
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In jüngerer Zeit werden für den Bereich der Alpen und des 
Alpenvorlandes weitere Typen der Mückenhändelwurz 
durch neuere Forschung unterschieden. Als Besonderheit 
des Deusmauerer Moores ist deshalb für längst bekannte 
Pflanzen eine weitere Orchideenart für den Landkreis 
Neumarkt zu verzeichnen. Es ist die neu beschriebene 
Prächtige Händelwurz (Gymnadenia splendida), deren 
Blüten nach Nelken und Zimt duften. Als Lebensraum ist ein 
Kalkquellmoor zu benennen, das ebenfalls zu verlanden droht 
wenn nicht weitere Pflegemaßnahmen erfolgen.
Bleibt zu hoffen, dass nicht noch mehr Feuchtwiesen 
zuwachsen. Ansonsten verschwinden weitere Biotope mit 
ihrer seltenen Flora und Fauna. Wir haben nicht mehr viel an 
wertvollen Feuchtflächen!

Christian Wolf

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
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Viele können es kaum noch erwarten, bis die Natur 
aus ihrem Winterschlaf erwacht und im Garten wieder 
das Leben erwacht. Profis und Gartenliebhaber 

treffen bereits eifrig Vorbereitungen für die bevorstehende 
Pflanzsaison. Dabei entdecken immer mehr Einsteiger 
aber auch Gartenfans mit knapp bemessener Zeit einen 
neuen Trend für sich, der die Großstädte längst infiziert hat: 
„Gärtnern auf kleinstem Raum“. Hochbeete oder andere 
Gefäße, die auf dem schmalsten Balkon oder der kleinsten 
Terrasse Platz finden, bieten großartige Möglichkeiten, 
ein wenig Selbstversorgung zu betreiben. Sinn macht das 
allemal, schließlich sind die Transportwege so kurz wie 
anders nicht möglich, der Bio-Anbau kann direkt kontrolliert 
werden und frisches, selbst gezüchtetes und geerntetes Obst 
oder Gemüse schmeckt einfach besser. Hier nur eine kleine 
Auswahl an Gemüsesorten, die sich für den Anbau auf Balkon 
und Terrasse eignen: 

Radieschen 
Die knackigen, meist runden Ra-
dieschen können zwischen März 
und September im Topf oder 
im Beet immer wieder aus ge-
sät werden. Nach etwa vier bis 
sechs Wochen sind sie ern te reif 
und sorgen für frischen Biss auf 
einem Butterbrot oder im Salat. 

 
Selbstversorgung – 

auch auf kleinstem Raum 



18 ANSPORN 2/2015

N AT U R  +  L A N D S C H A F T

Salate
Da haben wir den Salat! Da Salate wenig Wur zel-
raum benötigen eignen sie sich per fekt für den 
Anbau im Topf. Schnitt- und Pflück sa late wie 
„Eichblatt“ oder „Lollo Rosso“ wach sen schnell 
und liefern über einen langen Zeit raum fri sche 
Blätter. Geerntet werden nur die äuße ren Blät ter, 
während in der Mitte neue Blät ter nach wachsen. 

Tomaten  
Tomaten – auch als „Paradiesäpfel“ be kannt – 
ge hö ren zu den beliebtesten in Töp fen auf Bal-
kon oder Terrasse an ge bau ten Ge mü se ar ten. 
Wer die Pflan zen sel ber vor zie hen möch te, soll-
te schon ab Mit te Feb ruar da mit anfangen. Die 
erste Zeit ver brin gen die Zög lin ge im Haus auf 
der Fens terbank, erst En de Mai, bzw. nach den 
Eis hei ligen, dürfen die Tomaten ins Freie. Der 

Vor teil des Sel ber- Zie hens: Alte, be son ders aro ma tische Sor-
ten, gibt es meist nicht als Jung pflanze, aber als Saat gut zu 
kaufen. 

Kräuter und Duftpflanzen 
„Ich pflück mal schnell ein Tässchen Tee…“ 
Her ber Salbei, fruchtige Zitronenverbene, er fri-
schen de Minze oder Melisse, würziger Thymian 
oder beruhigender Lavendel? Direkt vor dem 
Haus gepflanzt – in Topf oder im Beet – lässt 
sich schnell ein wohltuendes Heißgetränk zu-
be rei ten. Eine schier unbegrenzte Zahl an Kräu-

tern und Duftpflanzen ist in der Küche viel sei tig einsetzbar. 
Rosmarin, Salbei und La vendel können gut mit ein ander 
gepflanzt werden. Sie har mo nie ren mit Ore gano, Ma jo  ran und 
Thymian, die Pizza oder den selbst gemachten Kräu ter quark 
wunderbar würzen. 
Wichtig beim Gärtnern ist die Auswahl der Erde. Sehr viele han-
dels übliche Blumen- und Balkonblumenerden enthalten Torf, 



19ANSPORN 2/2015

N AT U R  +  L A N D S C H A F T

des sen Abbau den hochsensiblen Lebensraum Moor be droht. 
Das Sachgebiet für Gartenkultur, Landespflege und Um welt bil-
dung unterstützt daher in Zusammenarbeit mit dem Lan des-
bund für Vogelschutz und lokaler Gärtnereien die Aktion „Gärt-
nern ohne Torf“. Ach ten Sie beim Kauf auf die Kenn zeich nung 
„torff rei“ oder fra gen Sie bei ihrem 
Händ ler direkt nach. So kann ohne 
viel Auf wand ein großer Bei trag für 
den Um welt schutz ge leis tet werden. 
Neben der kleinen vor ge stell ten Ge-
mü se aus wahl gibt es eine Viel zahl 
wei terer An bau mög lich kei ten. Das 
Sach ge biet für Gar ten kul tur, Lan -
des pfle ge und Um welt bil dung berät 
Sie hier ger ne. Oder in for mie ren Sie 
sich über die Ter mi ne am Um welt bil-
dungs- und Re gio nal ent wick lungs-
zen trum HAUS AM HABS BERG. 
Kreis fach be rater Franz Kraus bietet 
bei spiels weise eine Kurs rei he unter 
dem Motto Gärt nern für Ein stei-
ger an. Diese be  schäf tigt sich unter 
anderem mit dem The men be reich 
„Bo den und Dün gung“ (08.Mai 2015) 
und rückt zu dem den „eigenen Kom-
post hau fen“ (23.Juni 2015) in den 
Mit tel punkt. Schulklassen oder Kin-
der grup pen können unter dem Mot-
to „Un ser Garten kommt in Fahrt“ 
bei Eli sa beth Altmann „Gärtnern im 
Kleinen“. 

Elisabeth Altmann
Sachgebiet für Gartenkultur, Landespflege und 
Umweltbildung,
Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.

Hintergrund Torf:
Torf entsteht nur in intakten Mooren 
durch das Wachstum von Torfmoos. Es 
dauert 1.000 Jahre bis ein Meter Torf-
schicht entstanden ist. Allein in Deutsch-
land werden rund zehn Millionen Ku bik-
me  ter Torf für den Gartenbau verbraucht. 
Etwa 30 Prozent davon kommt bei Hob-
by gärt nern zum Einsatz, der Rest wird 
ge werb lich – insbesondere im Gar ten-
bau - verwendet. So tragen viele Hob-
by gärt ner oft unwissend dazu bei, dass 
mit den Moorlandschaften un er setz li-
che Lebensräume nicht allein bei uns, 
son dern insbesondere in den bal ti schen 
Staa ten, aus denen große Men gen an 
Torf importiert werden, verloren gehen. 
Für viele hoch spe zialisierte sel te ne 
Pflan zen- und Tierarten, darunter auch 
die Bekassine, den Vogel des Jah res 
2013, bedeutet der Schwund der Moore 
ein Verlust von Lebensraum. Auch für 
das Klima sind die Folgen fatal: Durch 
den Torfabbau werden große Men gen 
an CO2 freigesetzt, was den Kli ma wan-
del beschleunigt. Denn ob wohl Moore 
nur etwas drei Prozent der Land fläche 
der Erde ausmachen, wird in ihnen mehr 
CO2 gebunden als in allen Wäl dern 
unserer Erde zusammen. 
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Unter dem Slogan „Zeit, das Richtige zu tun“ startete am 01. 
Juli 2011 der Bundesfreiwilligendienst. Er steht Interessierten 
aus allen Altersgruppen offen und kann von Freiwilligen ab 27 
Jahren auch in Teilzeit wahrgenommen werden.

Warum Freiwilligendienst?
In Ihrem Engagement finden Sie nicht nur persönliche Erfüllung, 
sondern gewinnen vor allem auch an Lebenserfahrung. 
Darüber hinaus erhalten Sie umfangreiche Fachkenntnisse 
im Zusammenhang mit unseren zertifizierten Seminaren, 
die entsprechend dokumentiert und bestätigt werden. Alles 
zusammen können Sie auf vielfältige Weise nutzen– sei es 
für Sie privat zur sinnvollen Überbrückung von Wartezeiten, 
beim Studium, beim Einstieg ins Berufsleben, oder für eine 
Verwendung, die Sie noch gar nicht absehen können.

Die Freiwilligen verpflichten sich in der Regel für 12 Monate, 
mindestens für 6 und höchstens 24 Monate.

Was wird gestellt oder erstattet?
Taschengeld, ggf. mit Kindergeldausgleich
Geldersatzleistungen für Unterkunft, Verpflegung und 
Ar beits kleidung
gesetzliche Sozialversicherungsbeiträge
Seminare und individuelle Begleitung
Bestätigung und Zeugnis über den geleisteten Dienst

Bundes freiwilligen dienst 
(BFD) 
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Was kann ich tun?
Die Einsatzbereiche sind so vielfältig, wie das Rote Kreuz 
selbst. So stehen im BRK Kreisverband Neumarkt die Be-
rei che des Betreuten Fahrdienstes, der Erste-Hilfe-Brei ten-
ausbildung aber auch der Sozialen Dienste für ein Engagement 
im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes offen.

Interesse geweckt?
Zögern Sie nicht und senden Sie uns eine Bewerbung. Wei te re 
Auskünfte erteilt Herr Biendl unter der Tel. 09181 483-43 oder 
per Email: biendl@kvneumarkt.brk.de. 
Internet: www.brk-neumarkt.de.

BRK-Kreisverband Neumarkt
Herrn Thomas Biendl
Klägerweg 9
92318 Neumarkt

Viola Klaus
Kreisverband Neumarkt
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Zum 1. März 2015 hat das Bundeswirtschaftsministe-
rium das Förderprogramm „Vor-Ort-Beratung“ zur 
Ener gie be ratung für Wohngebäude deutlich verbessert. 

Haus- und Wohnungseigentümer können sich unter anderem 
über höhere Zuschüsse und neue 
Wahlmöglichkeiten freuen.
Gut beraten, bestmöglich sanieren: 
Wer sein Zuhause auf den neuesten 
energetischen Stand bringen will, 
sollte die so ge nann te „Vor-Ort-
Beratung“ in Anspruch nehmen. 
Dabei ana ly siert ein unabhängiger 
Energieberater die Immo bilie und 
erstellt anschließend ein maß ge-
schneidertes ener ge ti sches Sa-

nie rungskonzept – den sogenannten Ener gie be ra tungs be-
richt. Außerdem gibt er einen Überblick über staat liche För der-
programme, wie zum Beispiel die KfW-För der pro gram me zum 
ener gieeffizienten Bauen und Sanieren oder das Markt an reiz-
programm. Damit insbesondere private Haus halte und Woh-
nungs  eigen tümergemeinschaften noch mehr von der „Vor-
Ort-Beratung“ profitieren, hat das Bun des mi nis terium für Wirt-
schaft und Energie (BMWi) das För der pro gramm zum 1. März 
op timiert.

Energieberatung zur 
Gebäudesanierung 
wird deutlich besser gefördert
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Die Neuerungen im Überblick:
Attraktivere Zuschüsse
Statt bisher 50 Prozent werden künftig 60 Prozent der Be ra-
tungs kosten gefördert; der Förderhöchstbetrag von 400 Euro 
steigt für Ein- und Zweifamilienhäuser auf 800 Euro, für Ge-
bäu de ab drei Wohneinheiten von 500 auf 1.100 Euro. Für 
Woh nungs eigentümergemeinschaften (WEG) gibt es zu sätz-
lich einen einmaligen Zuschuss von bis zu 500 Euro, wenn 
der Be rater den Energieberatungsbericht in Ver samm lungen 
der WEG oder Beiratssitzungen vorstellt und erläutert. 

Übrigens: Den Zuschuss müssen Sie nicht selbst beantragen. 
Das macht Ihr Energieberater für Sie. Er ist dazu verpflichtet, 
die Förderung an Sie mit einer entsprechend vergünstigten 
Beratungsleistung weiterzugeben.

Gezielte Wahlmöglichkeit
Der Energieberatungsbericht soll ein maßgeschneidertes Sa-
nie rungs konzept für Ihr Gebäude aufzeigen und dabei Ihre 
per sön liche Situation berücksichtigen. Denn jedes Gebäude 
bietet andere Möglichkeiten der energetischen Sanierung. 
Daher können Gebäudebesitzer nun gezielt zwischen zwei 
Be ra tungsvarianten wählen:
Sie wollen Ihr Wohngebäude umfassend in einem Schritt 
ener getisch sanieren. Ihr Energieberater zeigt Ihnen konkrete 
Maß nahmen auf, wie Sie Ihr altes Haus zu einem sogenannten 
KfW-Effizienzhaus machen können. 
Sie wollen bei der energetischen Sanierung schrittweise vor-
ge hen. Das heißt, Sie planen zunächst nur eine Teilsanierung 
des Gebäudes durch eine Einzelmaßnahme. Weitere Sa nie-
rungs maß nahmen in der Zukunft schließen Sie jedoch nicht 
aus. Dann erstellt der Energieberater einen Sa nie rungs fahr-
plan, der aufzeigt, welche Maßnahme am Anfang der Sa nie-
rung stehen soll und welche weiteren Schritte in wel cher Rei-
hen fol ge sinnvoll sind. Insgesamt müssen die vor ge schla ge-
nen Maßnahmen zu einer umfassenden ener ge ti schen Sa nie-
rung des Gebäudes führen.
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Erweiterter Geltungsbereich
Die Förderung gilt ab 1. März 2015 für alle Wohngebäude, für 
die bis zum 31. Januar 2002 ein Bauantrag gestellt oder eine 
Bauanzeige eingereicht wurde. 

Übersichtlicher Bericht
Der Beratungsbericht muss die Ergebnisse der Beratung 
zukünftig kompakt und einfach darstellen. Neu ist bei spiels-
wei se, dass bei einem Sanierungsfahrplan die Ein sparung 
an Energie, Energiekosten sowie CO2-Emissionen für jeden 
Sanierungsschritt ersichtlich sein müssen. 
Übrigens: Einen geeigneten Energieberater in Ihrer Nähe fin  den 
Sie in der Energieeffizienz-Expertenliste für Förderpro  gram  me 
des Bundes unter www.energie-effizienz-experten.de 
Informationen zur Energieberatung und zur Gebäude sa nie-
rung erhalten Sie auch bei Walter Egelseer im Energie büro 
des Landkreises unter der Telefonnummer 09181 / 470299 
oder per E-Mail egelseer.walter@landkreis-neumarkt.de. 

Walter Egelseer
Energiebüro

Die Klimaschutzaktivitäten des Landkreises werden gefördert 
durch:
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Im Landkreis Neumarkt werden die touristischen Wan-
der we ge zukünftig vom Alpenverein Neumarkt ge pflegt 
und ge wartet. Landrat Willibald Gailler un ter zeich nete am 

05.03.2015 zusammen mit dem 1. Vorsitzenden des Al pen-
vereins Neumarkt (Herr Henning Berkan) und dem 2. Vor sit-
zen den (Herr Karl Gottschalk) einen neuen Ko ope ra tions ver-
trag. Danach betreut der Alpenverein Neu markt den Qua li-
täts wan derweg Jurasteig, den Wasser- und Müh len weg und 
den Qualitätswanderweg Frankenweg im Landkreis Neu-
markt samt dazugehöriger Infrastruktur wie Weg wei sun gen 
und Hinweisschilder. Der Alpenverein wird zukünftig je weils 
im Frühjahr und im Herbst turnusmäßig diese über re gio na len 
Wanderwege markieren. Darüber hinaus be heben die Pfle ge-
trupps des Alpenvereins im Bedarfsfalle, z.B. bei Hin weisen 
durch Wanderer, kleinere Mängel. Unter Tel. 09181/22704 
bzw. info@alpenverein-neumarkt.de können künftig direkt 
beim Alpenverein die Mängel an diesen Wan derwegen 
gemeldet werden.

Kooperationsvertrag 
des Landkreises Neumarkt mit dem DAV, 

Sektion Neumarkt, unterzeichnet

mailto:info@alpenverein-neumarkt.de
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Qualität der Wanderwege mit Infrastruktur im Landkreis 
Neumarkt bleibt in den kommenden Jahren gesichert 
In den letzten 15 Jahren wurde durch den Landkreis Neu-
markt und die Gemeinden im Rahmen von Leader-Projekten 
das gesamte Wandersystem neu aufgemes sen und „in Wert 
gesetzt“. So wurde der Wasser- und Mühlenweg im Tal der 

Weißen Laber bereits im Jahr 2000 angelegt 
und der Jurasteig 2008 zum Qualitäts weg 
zertifiziert. Über ein Leader-Ko ope ra tions-
pro jekt wurde der Wasser- und Müh len weg 
2014 zum Themenabschnitt des Qua li täts-
wanderweges Jurasteig und über das Tal 
der Wissinger Laber auch verlängert. Nun 
führt er als Rundwanderweg wieder zu-
rück ins Tal der Weißen Laber und ist mit 
Thementafeln bestückt. Über ein noch bis 
März 2015 laufendes Leader-Ko ope ra-
tions projekt zum Jurasteig wurde die Rou-
ten füh rung nochmals optimiert. Eine ein-
heit liche Ausschilderung über Ge mein de- 
und Landkreisgrenzen hinaus ist über die-
se Projekte gewährleistet. Damit all dies in 
den letzten Jahren Geschaffene weiterhin 
so intensiv genutzt werden kann und Vor-

bild charakter bleibt, ist mit der Vereinbarung von Land kreis 
Neu markt und dem Alpenverein Neumarkt ein Mo  dell projekt 
an gelaufen und mit dem Alpenverein Neumarkt der Erhalt 
dieser geschaffenen Infrastruktur gesichert. Alle Infos finden 
Sie auf den Websites www.jurasteig.de www.frankenweg.de 
und in den kostenlosen Faltbroschüren „Was ser- und Müh-
len weg“ und „Jurasteig“  - beide erhältlich im Tou ris mus bü ro 
des Landkreises Neumarkt i.d.OPf.

Christine Riel
Tourismusbüro

http://www.jurasteig.de
http://www.frankenweg.de
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Regionaldo 
bekommt neue Heimat

Das Landratsamt Neu-
markt hat gemeinsam 
mit der Regina GmbH 

das Modellprojekt „Re gio naldo“ 
initiiert und mit Hilfe von EU-
Fördermitteln dauerhaft eta bliert. 
Mit diesem regionalen Bo nus-
system sollten die Wirt schafts-
kreisläufe im Landkreis  Neu-

markt nachhaltig gestärkt wer den, damit die Wertschöpfung 
möglichst in der eigenen Re gion bleibt.
Fast 10 Jahre sind seit dem Start von Regionaldo vergangen, 
und für Kunden und Händler ist Regionaldo aus der heimischen 
Geschäftswelt nicht mehr wegzudenken. Schließlich erfreut 
sich das Sammeln der RegioCents anhaltender Beliebtheit – 
was kein Wunder ist, funktioniert das System doch höchst 
einfach. Als Kunde braucht man nicht mehr als den Goldchip 
auf seiner – in der Regel ohnehin vorhandenen – Bankkarte. 
Die für jeden Einkauf gesammelten RegioCents können so fort 
nach dem Einkauf in jedem beteiligten Geschäft nach Belie-
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ben wieder eingelöst werden. Weitaus beliebter ist jedoch die 
Strategie des längerfristigen Sammelns. Insbesondere in der 
Vor-Weihnachtszeit schnellt dann die Zahl der Einlösungen 
sprunghaft nach oben, und nicht selten sind es RegioCents 
im Gegenwert von 50 € und mehr, die dann zur Erfüllung 
persönlicher „Einkaufs-Wunschträume“ eingelöst werden.

„Auftrag erfüllt“, heißt es daher aus Sicht des Land-
ratsam tes Neumarkt. Regionaldo ist nun längst so-
weit, dass er nicht mehr speziell auf die Un ter stüt-
zung des Landratsamtes angewie sen ist. Fol ge rich-
tig hat Re gio nal do daher zum 01.03.2015 eine neue 
Hei mat bekommen. Ab sofort wird die laufende Be-
treuung des Bo nus systems von „Ak ti ves Neu markt“ 
durchgeführt und ist dort in besten Hän den. Zudem 
kann „aktives Neu markt“ das Pro jekt Regionaldo 
mit seinen viel fältigen anderen Ak ti vi täten ver netzen 
und dadurch Syner gie effekte be wirken.
Für die Regionaldo-Kun den wird sich durch den 
Wechsel der Betreuung nichts ändern, ins be sonders 
wird „aktives Neu markt“ in gleicher Weise ver lässlich 

den Schutz der per sön li chen Daten gewährleisten.

Ansprechpartner für Fragen oder Probleme rund um 
Regionaldo ist ab sofort:

„aktives Neumarkt“
Frau Silvia Nibler
Kastengasse 14
92318 Neumarkt
Tel. 09181/5139717
e-mail: silvia.nibler@aktives-neumarkt.de

Weitere Informationen unter www.regionaldo.de

Roland Hadwiger
Redaktion Ansporn
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Schilda-da 

Jedem von uns wohnt der Zwang inne, nach 
wiederholtem Eintreten von scheinbaren Ereignisketten 
einen irgendwie gearteten Zusammenhang zwischen 

den einzelnen Geschehnissen anzunehmen. Man meint, dass 
rein zufallsverteilte Ereignisse in der freien Natur sehr selten 
vor kommen. Oder wenn sie vorkommen, sind sie nie so wie 
im richtigen Leben, wirken gekünstelt oder klingen hohl.

Nehmen wir das “Wort”.
Sprachwissenschaftler bezeichnen es als das wichtigste Ele-
ment unserer Sprache. Sprechen, sagen sie, bedeutet in 
erster Linie Wörter zu gebrauchen (1).
Das Wissen, dass es Wörter gibt, gehört zu den elementaren 
Alltagserfahrungen der meisten Menschen. Man findet Worte 
nach Kriterien geordnet in Wörterbüchern. Das Wort ist ein 
Baustein eines Satzes und kann Bedeutung, Sinn oder Unsinn 
vermitteln. Die sog. Dadaisten, eine künstlerisch-literarische 
Bewegung (um 1916) brachen mit ihren Wortzertrümmerungen 
den Zusammenhang zwischen Sprache und Bedeutung auf. 
Sie zeigten damit, dass die Sprache oft (auch vor fast 100 
Jahren schon!) ihres Sinnes entleert und missbraucht wird.
Dahinter stand für die Dadaisten die Absicht auf Sprache zu 
verzichten.   

Die Wirklichkeit heute ist viel filligraner.
Ein Bild, so sagt der Volksmund, sagt mehr als tausend Worte.
Leider werden heute Sprache und Bild oft missbraucht – oder 
stehen entweder im Gegensatz zueinander, widersprechen 
sich oder bieten zumindest Anlass dazu darüber nach zu den-
ken, was der Verfasser uns damit sagen will.
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Sie denken das gibt es bei uns in Neumarkt nicht? 
Zumindest die Neumarkter haben einen speziell ausgereiften 
Sinn für Humor. Das zeigt sich z.B. darin, dass in Neumarkt 
der Esel vor dem Dessousladen steht oder der Weg zur 
städti schen Toilette mit “Schnupperlauf” bezeichnet wurde. 
Ein Spaziergang durch Neumarkt und Umgebung wird Ihnen 
die se Art von Humor zeigen. Hier ein paar Beispiele.

Wenn das nicht reicht, habe ich hier noch ein paar Vorschläge:

Peter Respondek

(1) Lewandowski, Linguistisches Wörterbuch, Quelle & Meyer; UTB; 1994
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SKANDALISATION

Überschriften müssen ins Auge fallen und den Leser 
neugierig auf das Geschriebene machen. Das 
Geschriebene soll berichten. Der Leser bildet sich 

eine Meinung. Und der Kommentator gibt seinen Senf dazu. 
Also so wie ich. Meinen diesmaligen Senf gebe ich den stetig 
steigenden Skandalisierungs- und Empörungstendenzen bei. 
Der Drang mit einer möglichst AUFFALLENDEN Überschrift 
den Leser zu interessieren ist nachvollziehbar. Im Zeitalter 
der Neuen Medien und Asozialen Netzwerke werden nur die 
Derben überleben. Das Haifischbecken heißt so, weil darin 
keine Karpfen schwimmen. Beispiel: Man schreibt nicht: 
„Vergriff sich Deininger Pfarrer im Ton?“ sondern „Hetze“, 
„Skandal“ „Pegidastil“. Nun, das ist zwar reißerischer und 
zunächst interessanter, beinhaltet aber durchaus schon eine 
tendenzielle Wertung. Nämlich: Pfarrer böse, ab zur Beichte. 
Eigentlich reicht es, wenn der Leser die Überschrift liest, denn 
inhaltlich kommt oft nicht viel nach. So auch im konkreten 
Beispiel. Redezitate? Keine. Wortlaut? Keiner. O-Ton? 
Keiner. Ist ja auch nicht so wichtig. Ein Medium schreibt, 
nach und nach übernehmen es die anderen. 14 Tage köchelt 
das Süppchen. Dann wird es auf den Komposthaufen der 
vergessenen Empörtheiten gekippt und parallel werden 
laufend neue Skandale konstruiert. Doch was wird uns als 
Skandal verkauft? Andreas Kümmert tritt trotz Sieg beim 
ESC-Vorentscheid nicht für Deutschland an? Skandal! Eklat! 
Oder doch eher eine Entscheidung die vielleicht nicht jeder 
nachvollziehen kann? Weit weg von der Überschrift?
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Die eigentlichen Skandale der heutigen Zeit gehen in der 
Skandalisierungswelle unter. Menschen die in Käfigen ver-
brennen. Frauen die straffrei vergewaltigt werden. Kinder die 
aus den Schulen heraus entführt werden. Menschen die das 
frühe Mittelalter mit neuzeitlichen Waffen nachspielen und 
längst vergessene Glaubenskriege reaktivieren. Flüchtlinge 
die auf der Flucht ersaufen. Das sind Skandale. Vor allem,  
dass wir dem ganzen hilflos gegenüberstehen. 
Da ist es doch tröstlich, dass wir uns über Bagatellen aufregen 
lassen. Das lenkt von den wirklichen Problemen so angenehm 
ab. Was kümmert uns der Weltfrieden wenn Kümmert nicht 
für uns singt. Die Skandalisation lenkt, die Lemminge folgen.
Wenn ein Film wie „50 Shades Of Grey“ in die Kinos kommt, 
strömen die Follower in die Geschäfte und kaufen Hand-
schellen und Peitschen. Man muss sich das System zunutze 
machen und in die richtige Richtung manipulieren. 50 shades 
of Hirn - und plötzlich denken alle. 50 shades of Anstand, 
of Rücksicht, of Hilfsbereitschaft. Zahllose Follower followen. 
Gesellschaft gerettet. Weltfrieden wiederhergestellt. 
Wenn es doch nur so einfach wäre…….

Wolfgang Seitz
Redaktion „ANSPORN“
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2. Teil: Die Betreuungsverfügung

Liebe Leser, 
wie im letzten Ansporn, Ausgabe 1/2015 versprochen folgt 
nun die Fortsetzung des eher ungeliebten, aber trotzdem 
wich tigen Themas „Vorsorge für Alter und Behinderung“. 
Nach der „Vorsorgevollmacht“, ein Vertrag zwischen dem 
Voll macht geber und dem Vollmachtnehmer, möchte ich Ihnen 
die „Be treuungsverfügung“ vorstellen. 

Rechtsnatur
Bei der Betreuungsverfügung handelt es nicht wie bei der 
Vorsorgevollmacht um einen Vertrag (Auftrag) zwischen 
zwei rechtsfähigen Personen, sondern um eine Verfügung 
gegenüber den Behörden (Amtsgericht), wen Sie sich im Falle 
der Not als Betreuer wünschen. 
Es ist hierbei wichtig zu wissen, dass der Betreuer kein Vor-
mund ist und Sie im Falle einer angeordneten Betreuung 
nicht entmündigt sind. Die Ansicht, dass man bei Anordnung 
einer Be treuung entmündigt ist, muss ich leider immer wieder 
bei meinen Vorträgen zur Kenntnis nehmen. Das Instrument 
der Entmündigung ist schon lange kein Thema mehr für die 
Betreuung. 
Die rechtliche Betreuung ist seit 1. Januar 1992 im Be treu-
ungs  gesetz verankert und im Wesentlichen im Bür ger li chen 
Ge setz buch eingearbeitet. 

Vorsorge im Alter 
Es ist an der Zeit, sich darum zu kümmern! 

Eine „Sensibilisierung“ für dieses Thema. 
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Wesentlicher Inhalt dieser Regeln ist, dass ein Betreuer und 
kein Vormund unter gerichtlicher Aufsicht die Ver tre tungs-
macht für einen Volljährigen übernimmt. Ziel der Betreuung 
ist es, nicht über den Kopf des Betreuten hinweg zu bestim-
men, sondern dem Betroffenen Hilfe zu einem selbstbestimm-
ten Leben zu leisten, wie es im Art. 2 GG das Grundrecht auf 
Selbst bestimmung zusichert.
Die Betreuung ist zeitlich, sachlich und rechtlich begrenzt und 
dient dazu, dass der Betreuer Rechtshandlungen im Namen 
des Betreuten, die dieser selbst nicht mehr vornehmen kann, 
rechtlich wirksam erledigen kann. Anders als die Ent mün di-
gung bleibt der Betreute wahlberechtigt, ehe- und tes tier-
fähig. Und bei den meisten Betreuungen ist der Be treu te 
auch noch geschäftsfähig, Ausnahme hiervon ist ein soge-
nann ter Einwilligungsvorbehalt, der den Betreuten zu seinem 
Schutz in seiner Geschäftsfähigkeit einschränkt. 

Aufgabenfelder 
Genauso wie in der Vorsorgevollmacht wird die Betreuung in 
„Aufgabenfelder“ unterteilt. Das Gericht überprüft bei der Er-
richtung der Betreuung durch einen Gutachter, wel che „Per so-
nen-Sorgen“ der Betreuer übernimmt. Die „Per so  nen-Sor gen“ 
werden im üblichen aufgeteilt ins be son dere in Ge sund heits-
sorge, Vermögenssorge, Auf ent halts be stim mungs recht, Ver-
tre tung gegenüber Ämtern und Be hör den, das Recht zum Öff-
nen der Post (auf konkrete Auf ga ben kreise be zo gen) usw. So 
vielfältig wie das Leben ist, so viel fäl tig sind auch die Auf ga ben-
kreise. Der Betreuer kann dann im jeweiligen zu ge teil ten Auf ga-
ben feld tätig werden, aber eben auch nur in diesem. 
Es kann also durchaus sein, dass ein Betreuer nur für das 
Auf gabenfeld „Gesundheitssorge“ und „Auf ent halts be stim-
mung“ eingesetzt wird und die Vermögenssorge weiterhin 
beim Betreuten verbleibt, z. B. wenn der Betreute durch einen 
Un fall oder einschneidenden Krankheitsfall nicht mehr in der 
La ge war, im Rahmen der Gesundheitssorge für sich selbst 
zu sorgen, die Vermögenssorge jedoch z.B. durch den Le-
bens partner der hier Bankvollmacht hatte, gesichert ist. 
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Beauftragung des Gerichtes 
Die Betreuungsverfügung, die der Einzelne verfassen kann, ist 
eine Verfügung gegenüber dem Gericht, wen das Gericht als 
Betreuer bestimmen soll. 
Allerdings muss man hier wissen, dass diese Verfü gung eher 
der „Wunsch“ des Einzelnen ist und dieser Wunsch für das 
Gericht nicht bindend ist. Die Gerichte werden diesen Wunsch 
aber in den meisten Fällen berücksichtigen, da es auch im 
Bürgerlichen Gesetzbuch verankert ist, dass einem hilfs be-
dürf tigen Menschen möglichst ein naher Angehöri ger oder ein 
gewünschter Betreuer zur Seite gestellt werden soll. 
§ 1897 Abs. IV BGB lautet: Schlägt der Volljährige eine Per
son vor, die zum Betreuer bestellt werden kann, so ist diesem 
Vor schlag zu entsprechen, wenn es dem Wohl des Volljährigen 
nicht zuwiderläuft. Schlägt er vor, eine bestimmte Person nicht 
zu bestellen, so soll hierauf Rücksicht genommen werden. Die 
Sätze 1 und 2 gelten auch für Vorschläge, die der Voll jährige vor 
dem Betreuungsverfahren gemacht hat, es sei denn, dass er an 
die sen Vorschlägen erkennbar nicht fest halten will.
Was bemerkenswert erscheint, ist die Tatsache, dass sich der 
Betreute auch gegen bestimmte Personen aussprechen kann, 
was in manchen Familien leider auch oft von Nöten zu sein 
scheint. Es gibt immer wieder Familienkonstellationen, in der 
sich die Angehörigen nicht einig sind, was das Wohl und die 
Wün sche des Betreuten sind. In diesen Konstellationen kann 
es dann eben passieren, dass das Gericht einen un ab hän gi gen 
ob jek tiven Berufsbetreuer einsetzt, der die An ge le gen heiten 
des Betreuten in dessen Sinne regelt. 
Wenn Sie sich also für eine Betreuungsverfügung ent schei den, 
dann sollten Sie diese Aspekte bedenken und ge gen über ihrer 
Familie und ihren Angehörigen klar stellen, warum Sie gerade 
diese Entscheidung getroffen haben. 
Sie können sich auch im Rahmen der Betreuungsverfü gung für 
meh rere Betreuer entscheiden, allerdings gilt auch hier, alle Be-
treuer sollten an einem Strang ziehen bzw. wenn Sie für ver schie-
dene Aufgabenkreise Betreuer wünschen, sollten sich die Be-
treuer absprechen und in der Lage sein zusammen zu arbeiten. 
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Die Betreuungsverfügung sollte schriftlich gemacht wer-
den, kann aber auch mündlich  zur Niederschrift bei der Ge-
schäfts stelle des Gerichtes oder bei der Anhörung durch den 
Rich ter geschehen. Besser als Vorsorgeform ist aber immer 
eine schriftliche Abfassung. 

Der Ablauf des Betreuungsverfahrens
Sobald das Gericht Kenntnis davon erhält, dass eine Be-
treuung notwendig ist, in der Praxis geschieht dies oft durch 
die Krankenhäuser, Ärzte aber auch Seniorenheime oder 
ambulante Pflegedienste, seltener durch Angehörige oder 
den Betreuten selbst, wird das Gericht einen Gutachter 
beauftragen, der dazu Stellung nimmt, ob eine Betreuung 
notwendig ist und welche Aufgabenkreise diese umfassen 
muss. In eiligen Fällen kann es sein, dass das Gutachten erst 
nachträglich nach der Bestellung eines vorläufigen Betreuers 
geschieht, etwa wenn es der gesundheitliche Zustand des 
Betreuten erfordert oder Gefahr in Verzug ist. 
Das Gericht wird aber auf jeden Fall zuerst nachprüfen, ob 
Sie eine Vorsorgevollmacht oder eine Betreuungsverfü gung 
errichtet haben, in der Sie ihre Betreuungswünsche geäußert 
haben. Wenn nichts gegen die hier genannten Perso nen 
spricht, wird das Gericht ihre Wünsche berücksichtigen. Die 
endgülti ge Betreuung wird sich dann auf die Aufgabenberei-
che erstrecken, die als vom Gutachter als notwendig erachtet 
werden. 
Grundsätzlich wird die Betreuung erst einmal für 6 Jahre 
eingerichtet werden. Nach diesem Zeitraum überprüft das 
Gericht ob die Betreuung aufrecht zu erhalten ist.
Der Betreuer bekommt vom Gericht einen Betreuerausweis 
ausgestellt, mit dem er im Rechtsverkehr seine Le gi ti ma-
tion als Betreuer nachweisen kann und letztendlich für den 
Betreuten in dessen Namen handeln kann. 
Auf Antrag des Betreuten hin, der immer verfahrensfähig 
bleibt, kann die Betreuung aber auch vor diesem Zeitraum 
ge richtlich überprüft werden, solange hier nicht eine krank-
haf te Antragstellung zu sehen ist (z. B. wenn sich der al ko hol-
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abhängige Betreute gegen die Betreuung immer wieder aus-
spricht, weil er sich in seinem Suchtverhalten durch die Be-
treuung behindert sieht). 
Sollte das Gericht zum Ergebnis kommen, dass eine Be-
treuung nicht mehr von Nöten ist, wird es die Betreuung auf-
heben. 

Vergleich Vorsorgevollmacht-Betreuungsverfügung 
Ein wichtiger Unterschied zur Vorsorgevollmacht ist die 
Überwachung der Tätigkeiten des Betreuers. Der Betreuer, 
auch der ehrenamtliche, ist gehalten dem Gericht einmal 
im Jahr Kenntnis von den Lebensumständen des Betreuten 
sowie den getätigten Arbeiten zu geben. Auch die finanzielle 
Lage des Betreuten wird vom Gericht abgefragt und mit 
überwacht. Bei der Vorsorgevollmacht gibt es diese Pflicht 
der Rechnungslegung nicht. 
Diese Regelung der Überwachung hat somit den positiven 
Aspekt, dass Veruntreuungen des Vermögens oder schlechte 
oder keine Aufgabenerledigung z.B. die Unterlassung von 
notwendigen Anträgen für die Gesundheitssorge, bekannt 
werden und dagegen etwas getan werden kann. Andererseits 
ist der Betreuer aber auch verpflichtet, zusätzlich zu den 
ständigen Arbeiten, die bei einer Betreuung anfallen, auch 
noch dem Gericht Bericht zu erstatten, was mit einem nicht 
unerheblichen Zeitaufwand verbunden sein kann. 

Was ist für mich richtig: Betreuungsverfügung oder 
Vorsorgevollmacht?
Diese Frage wird mir mit fast 100 %-iger Sicherheit bei jeder 
Veranstaltung gestellt, in der ich diese Themen vorstelle. Und 
meine Antwort darauf lautet, ganz nach Juristenmanier: „das 
kommt darauf an“. 
Worauf kommt es denn nun an? 
Die wichtigste Schaltstelle ist die Frage „Kenne ich jemanden 
dem ich vertraue und der bereit und fähig ist, für mich zu handeln 
und die rechtlich notwendigen Geschäfte in meinem Leben zu 
übernehmen wenn ich dazu nicht mehr in der Lage bin?“
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Wenn Sie so eine Vertrauensperson oder auch mehrere, die 
sich verstehen, haben, dann sollten Sie das Instrument der 
Vorsorgevollmacht wählen. Diese ist schneller einsetzbar 
und ganz auf ihre Bedürfnisse abgestimmt, da ihre 
Vertrauensperson ja in ihrem Sinne und nach ihren Vorgaben 
handelt. 
Wenn Sie niemanden haben, der diese Vertrauensstellung 
verdient, oder vielleicht niemanden dem Sie dies auferlegen 
wollen, dann sollten Sie sich für die Betreuungsverfügung 
entscheiden. Allerdings sollten Sie auch hier darauf achten, 
dass der Benannte eine ihnen zugeneigte Person ist oder 
wenn Sie so jemanden nicht haben, dass es zumindest eine 
Person ist, die über entsprechende Fähigkeiten zum Führen 
der Betreuung verfügt. Und Sie sollten dieser Person auch 
sagen, dass Sie sich ihn als Betreuer wünschen, denn auch 
eine Betreuung kann abgelehnt werden. 
Ein weiterer Aspekt ist die Frage, wann Sie denn eine Be-
treuung benötigen. Selbst merkt man wahrscheinlich gar 
nicht, dass es jetzt soweit ist oder aber man merkt es auch 
zu spät. Bei einer Betreuungsverfügung wird zumindest von 
einem Fachmann geprüft ob eine Betreuung notwendig ist 
und für welche Aufgabenkreise. Bei der Vorsorgevollmacht 
ist dies ein Zeitpunkt über den sich die Vertragspartner einig 
werden müssen und das kann schwierig werden. 
Insgesamt bleibt also festzuhalten, dass es immer auf die 
eigenen Lebensumstände ankommt, für welches Vor sor-
geinstrument Sie sich entscheiden. Bei Zweifeln ist es 
sinnvoll sich in Fachvorträgen, bei Fachstellen wie z. B. der 
Betreuungsstelle des Landratsamtes oder bei einem Juristen, 
Anwalt oder Notar beraten zu lassen. 
Letztendlich liegt es aber auch wieder an Ihnen zu handeln 
und die Initiative zu ergreifen, denn wenn dem Amtsgericht 
nichts vorliegt, dann wird im Zweifel eben irgendwer bestimmt 
und Sie müssen darauf vertrauen, dass diese Person die 
Betreuung so führt, dass ihre Wünsche und Bedürfnisse im 
Vordergrund stehen. Dies ist zwar gesetzlich normiert, aber 
wir alle wissen, nicht immer werden die Gesetze auch befolgt. 
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In der nächsten Ausgabe des Ansporns wird diese Serie 
dann mit dem, für mich und wenn man sich hinein gedacht 
hat, für jeden Betroffenen schwierigsten Bestandteil der 
Vorsorgemöglichkeiten, nämlich der Patientenverfügung ab-
ge schlossen. 
Ein Kapitel, das Rechtsgeschichte geschrieben hat und noch 
schreiben wird, denkt man an die Diskussionen um aktive 
Sterbehilfe und würdevolles Sterben. 

Ihre IGsl-Mitarbeiterin
Karin Larsen-Lion 
BENidO
bei der Regina GmbH

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
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In der letzten Landkreiszeitung war das Thema „Nach bar-
schafts hilfen in unserem Landkreis“ ein großes Thema 
und wurde von etlichen Gemeinden gerne aufgriffen. 

Viele unserer Gemeinden verfügen inzwischen über dieses 
ehrenamtliche Projekt und waren gerne bereit es in der 
Zeitung vorzustellen. 
Darüber hinaus gab es auch Berichte über weitere Ein rich-
tungen und Angebote für die ältere Bevölkerung wie z. B. 
Com putertreff, Gymnastik und Gesundheitstage. Man sieht, 
es tut sich was. Aber es ist noch nicht alles so, wie es sein 
könnte. 
Das Seniorenleitbild des Landkreises Neumarkt in der Ober-
pfalz gibt noch weitere Themen und Projekte vor, die für eine 
ge sunde gemeindliche Entwicklung im Rahmen einer guten 
Se nio renpolitik von Vorteil wenn nicht sogar unentbehrlich 
sind.
Deshalb wollen wir, die Initiativgruppe Seniorenleitbild, die 
IGsler, nochmal genauer nachfragen, was denn in den ein-
zelnen Gemeinden so an „Seniorenpolitik oder Projekten mit 
Schwer punkt Seniorenversorgung im weitesten Sinn“ in den 
Ge meinde-, Stadt-, und Marktratsgremien Themen sind, was 
um gesetzt wurde oder was noch umgesetzt werden soll. 

Wie „Seniorenfreundlich“ ist 
Ihre Gemeinde? 

Fragen an unsere Bürgermeister der 
Landkreisgemeinden  

Neumarkt in der Oberpfalz
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Und wenn man hier etwas wissen will, ist es am besten man 
wendet sich an die oder den Bürgermeister der jeweiligen 
Gemeinden. 
Die IGsler haben sich deshalb zum Ziel gesetzt in den nächs-
ten Monaten nach und nach die Bürgermeister um Ge-
sprächs ter mine zu bitten und nachzufragen. 
Die Themen der Nachfragen werden insbesondere folgende 
sein.

Das Wohnumfeld
Die Wohnraumsituation in den Gemeinden, speziell wenn 
das Einfamilien- oder Stockhaus zu groß wird, der Garten zu 
beschwerlich und die Kinder zu weit weg sind.
Gibt es Mietwohnungen, die auch barrierefrei sind? Oder gibt 
es zumindest die Möglichkeit beim Umbau des eigenen Hau-
ses zum barrierefreien Haus, zumindest für den noch ge nutz-
ten Teil auf gemeindliche Fördermittel zurück zu greifen? 
Wie sieht es mit dem öffentlichen Raum aus? Kann man auch 
mit den Rollator noch spazieren gehen? Wie sieht es mit 
alternativen Wohnmöglichkeiten aus und gibt es ein Se nio-
ren heim, wenn es gar nicht mehr zu Hause geht? 

Infrastruktur
Es geht weiterhin um die örtliche Infrastruktur, um fußläufig 
erreichbare Einkaufsmöglichkeiten, öffentliche Büchereien, 
medizinische Versorgung im Ort und letztendlich auch um 
Kul tur- und Fortbildungsangebote auch für die äl te re Be völ-
ke rung. Bestimmt hat auch die eine oder an de re Ge mein de 
An gebote für die Fitness im Alter und Be we gungs an gebote 
für Senioren. 
Nachbarschaftshilfen können ja wie bereits bekannt schon 
etliche Gemeinden vorweisen. Darüber hinaus sollen aber 
auch weitere ambulante Hilfsstrukturen abgefragt wer den, 
die es den älteren Mitbürgern erlauben, solange wie mög lich 
in ihrem Dorf wohnen zu bleiben. Hierzu zählen die am bu-
lanten Pfle gedienste, Essen auf Rädern und Mo bi litätsange-
bo te.
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Politische Vertretung und Teilhabe am öffentlichen Leben
Nicht zu Letzt ist ein seniorenfreundliches Dorf oder eine 
seniorenfreundliche Stadt auch ein politisches Thema und 
muss deshalb gut vertreten sein. 
Wie sieht es denn mit Seniorenbeauftragten, Senioren bei-
rä ten, Behindertenbeauftragten, Generationsbeauftragen 
usw. aus? Welche Seniorenkreise gibt es, welche örtlichen 
Treffpunkte sind vorhanden und was gibt es an sozialen 
Angeboten für Senioren, die von der Gemeinde oder der Stadt 
nicht nur finanziell, sondern auch ideell unterstützt werden? 

Insgesamt sollen die Berichte über diese Interviews ein Bild 
von unserem Landkreis wiedergeben, in denen aufgezeigt 
wird, was schon alles vorhanden ist, was noch im Werden ist 
und was auch gewünscht wird. 
Mit dem dann noch vergrößertem Bewusstsein es gibt noch 
vieles zu tun, bzw. auch der Vorstellung was bereits erreicht 
wurde und gepflegt werden muss, dürften die nächsten 
Schritte in eine richtige Richtung nicht mehr allzu schwer 
fallen. 
Niemand braucht das Rad neu zu erfinden, jeder kann vom 
anderen etwas lernen und zusammen können Dinge vo ran-
ge trieben und entwickelt werden, die allen Dorf- und Stadt-
ge meinschaften zu Gute kommen. Ein gutes Mit einander der 
Ge nerationen und die Gewissheit, dass man in seinem Dorf 
seiner Stadt getrost und umsorgt alt werden kann, können dazu 
beitragen, dass es auch in Zukunft eine hohe Lebensqualität 
in ländlichen Gemeinden gibt und der Landflucht vorbeugt. 
Die IGsler freuen sich deshalb auf die Aussagen der Bür-
germeister und werden in den nächsten Ausgaben nach und 
nach darüber berichten. 

Ihre IGsl-Mitarbeiterin
Karin Larsen-Lion 
BENidO
bei der Regina GmbH
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Des Schorschla und der Sepp, zwa ehemolige Kollegn 
treffen sich mäßich aber reglmäßich in Neimagg zum 
Gedangnausdausch und an Seidla Bier.

Schorschla (frängischa Bäggraund): 
Servus Sepp, edds segma uns a mol widda.
Hosd die Grippewelle goud überstandn? Uns, also meiner 
Marchred und mi hods ganz sche derbräisld. Abber edds geids 
scho widda. Des sigsd ja, des Bier schmeggd ma a scho widda. 
Sepp (oberpfälza Einschloch):
Griaß Di, Schorsch, i hobs ganz guat überschtandn – dej 
Winterzeit, mei Mare hots aweng dawischt, ober treu nach 
dem Motto „Gott erhalte mir meine Gesundheit und die 
Arbeitskraft meiner Frau“ gejts uns einigamaßn.
Hosd dann von den Bockbierfestlä und Fasdnbredign a wos 
midgreiigd?
Niad so vül, aber mia hots glangt, wos‘ im Fernseh broucht 
hom. Dou zajngs üba Politiker her, dej dejn mia manchmal 
ganz leid. Owa aaf da andan Seitn, so hob i ghört, wollns des 
ja so hom, dass namentlich erwähnt und niat vergessen wern.
Aber Schorsch, wej is na des wirklich, hast Du niat in Deiner 
Ver wandtschaft a solche Politiker? Host mit deane schou mol 
gred?
Ja, dou hosd scho rechd. Manchmol sans a eigschnabbd 
wenns ihrn Noma ned hern. Abber des is hold wie im Lebm, 
alle sins ned gleich. Dös gibd solche und solche. Dou konnsd 
ausm Stehgreif a zidadnfesde Doktaärbert davo machn.
Dann lou a mal Deine Gedankn fließn, heint homma ja a weng 

Das Cafegespräch

ärbern – arbern – oawan 
an der „Sprachmischstelle“ Franken-Oberpfalz  
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mehra Zeit.
Neuja wennsd mansd, abber des is alls unverbindlich, i man 
kann bersönlich, woasd scho, des wär ja reiner Zufall – der 
ned gwolld is. Des sind alles nur Annahmen, keine kongredn 
Aussagen, also des kennd a so sei, obs a so is, waas i ned, 
Du verschdehsd scho wos I man – oder?
Ja, ja – Du machst des schou ganz guat.
Also do gibds ganz underschiedliche Bolidiga, es kummt draf 
o, wies däs sigsd. 
So gibds do die Herzbludbolidiga, die kansd nu underscheidn 
in heiss-, kalt und dünnblüdige Herzblüdla, dann die 
Hobbibolidiga, die Schdammdischbolidiga, die Berufsbolidiga 
und die Bolidigaikonen.
Und do man i, dass es so reinrassige eigendlich ned 
gibd, des is wie bei die Hund, dou gibds a Mischling mit 
underschiedlichn Ausbrägungen.
Jaa, wennst des so sogst, host schou recht, - owa Hund sans 
schou, oder?
Do mou i imma an des Sprichwort denka: Hunde dej belln, 
beißn niat. 
Ja, abba des is wi scho gsachd, alles a Ausbrägungssach.
Do wenn i mid die Herzbludbolidiga ofang, do gibds die 
heissblüdign, die sind mid Herz und Seel dabei, abba glei so 
intensiv, dass manchmol des Außenrum übasegn, ignoriern 
oder einfach nimma geldn lassen.  
Die kaltblüdign Bolidiga dagegn, sind die, die als „Inter-
cooler“ manä, dass die Emotionen runterküld wern mäin 
und nur noch der Medallwert der Münzen was zähld. 
Di manä wirkli, des is subber, wenn ma alles nur be triebs-
wirt schaftlich sichd und deshalb müssns alle Emotio nen 
weglassn. 
Des sind die, die so reagiern und regiern, wie der, der sei Herz 
dem Teifl verpfänd hod und an kaldn Sta dort hod, wo andere 
a Herz hom.
Und dann hob i ja gsachd, dass a dünnblüdige Herzbludbolidiga 
gebn soll. Des sind hald solche, die von Herzn gern Bolidig 
machen wolln abber kei eigne Meinung hobn, kei Bosizion 
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beziehn und sich vor Entscheidunga drüggn. Di verdogn und 
überlegn und windn sich, bis andere die Entscheidunga dreffn 
oder des Verfallsdatum abgloffn is. Abber nochher sogns, ja 
do hob i a midgstimmd oder do wor i scho immer dagegn 
oder di andern hobn ja nix gmachd.
Owa echte Politiker san doch des a niat Schorsch – oder?
Hosd scho rechd Sepp, abber under dem Begriff Bolidiga  
läffd ja nu mehr.
Do gibds die Hobbi- und Schdammdischbolidiga, diesd 
abber scho ausnanderhaldn moussd.
Di an, die kenna beißn und die andern redn ofd a Gschmarri, 
wobei oft des Ane des Andere ned ausschließt.
Do gibds so manche Hobbibolidiga di ärbern nach dem 
Moddo: „dagegensein ist nicht schwer – Verantwortung 
tragen dagegen sehr“ oder wos a ofd vurkummd: „haubd-
sach wir sin dagegn, egal warum“.Des sind manchmol 
solche, die ihr Wissen, anstelle konstruktiv einzusetzen, 
destruktiv zur Meinungsmissbildung beidrogn und damit Ver-
hin de rungsbolidig bedreibn ohne eigene Verantwortung in an 
Kom mu nolgremium zu übernehma.
Meistns lons se si ned amol aaf a Wahllisdn aufschdelln. 
Wichdig is für die, dass a Wirkung ohne Verantwortung 
erzielen, wenns ses ned konstruktiv schaffn, dann eben 
destruktiv.
Und die Schdammdischbolidiga sin di, di wi die Schdamm-
disch fußballer a, alls bessä wissen: wer wo hi schießn häd 
solln, wer vorn oder hindn, lings odda rechts laffa soll und su 
weida.
Und woss di als wissn, des is wirklich fänomenal. Di wissen 
alle mehr, als die, die die Verantwordung drogn und entscheidn 
solln. 
Wos nu dazu kummd is des, dass ja blos no a bor Schdamm-
disch la gibd, froch amol die Wirt, di jammern alle, dass kan-
na Schdammdischla mehr kumma. Und die Schdamm disch-
bo lidiga manä fei wirkli, dass mit ihrm Wissen und Anzahl 
die Welt reddn kennä. Bloß machn dennäs ses ned, dou 
lässt si a kanna aaf a Lisdn nafsdelln. Wie hald bei dena 
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Schdammdischfußballer a, dou machd a kannä an Dräner, 
weil dou müssdns a midrenna und a Schdammdischbauch 
schwabbeld dann a su unangenehm.
Mensch Schorschla, du redst di ja so richtig in Raasche, du 
daugerst ja a für an heißblütign Herzblutpolitiker.
Ja, abber blos manchmol, abber i seh, Du housd des scho 
begriffn, a Intercooler bin i ned.
Etzedla kumma dann die Berufsbolidiga, des sind solche, die 
ihrn Lebnsunderhald mit Bolidig verdina.
Nachdem di ja aned kündichd wern wolln, hobn di rausgfunna, 
dass am Besddn ihrn Dschob bhaldn, wenns nach dem 
Moddo redn: „Wosd saggsd is Wurschd oder Bressagg oder 
Lebäkäs, wichtig is wies das saggsd“. Und do is was dro.
Wi schnell sind Wortinhalte vergessn, guad okumma mouss. 
A guada Schauspiela muast sei. Woast Du nu woas so 
mancher Ministerpräsident gsachd hod? Bassn mouss und 
nah an dei Meinung hi kumma. Nachdem dei Meinung a ned 
immer gleich is, die is ja meisdns von den Medien geformd, 
hobm die Berufsbolidiga a goude Ausbildung oder a gouds 
Gsbür entwiggld für des was, wie sogn mäin. Dou moussd 
amol wirkli afbassn wos di sogn und mit dem vergleichn wos 
späda machn.
Du Schorsch, dou fällt ma a wos ei, woasst Du, worum 
Politiker runde Köpf hom?  - damit die Gedankn bessa kreisn 
kinna.
Owa weilst grod Ministerpräsident gsagt host, des passt af 
des, wos‘t Du vorhin gmoant host. Der Beckstein, der woa ja 
wirklich niat schlecht. Der hot owa zwoa Probleme ghabt, des 
oane woan die Altbayern, beziehungsweise er woa a Frank, 
und des andare, des woa sei Hauptproblem, er hot niat  in des 
Politikerkonzept einepasst. Der hot nämlich immer gmoant, 
dass er des, wos er gsagt hot, a umsetzen mou. Desweng  
woa er halt a Aussenseiter, und solche homs immer hoat.
Do kannsd scho recht hoabm. Abber, dass ma fertich wern, 
die letzte Bolidagakadegorie, die i Dir afzeign will, sind die 
Bolidigaikonen. Des is die Steigerung von an Berufsbolidiga. 
So oa Ikone is so guad, dass alls was ned sei Meinung is, 
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schlechd sei muo. Des kummd doher, dass er maand, nur 
wos er macht,  is ned blos guad, naa des is des Besde. 
Deshalb kann ja was anders goa ned so guad sei.Des hat 
zur Folge, dass von so oan alles andere niderbügld wird und 
alle seine Berater sich goa nimma traua was anders zu sagn. 
Die wolln ja a lebm, und weil des besser für ihr Fortkommen 
is, bestädign die ihm immer wieder, wie guad dass er is und, 
dass er der Beste is. Dadurch hörd a ja goar nix anders mehr 
und sei Selbsteinschätzung geht ins Unermessliche. Er mand 
dann wirkli, dass nur nu des, was er sachd und machd goud 
is, alles andere is schlechd denn nur er und wos vom ihm 
kummd is goud.
Ja, solche Politika kenn i a bei uns. Owa leicht homses ja niat. 
Dej kinna ja fast nix dafüa. Mit deane moußt ja fast Mitleid 
hom. Owa a Sammlung machma desweng niat  – oda wos 
moanst Du?
Na, des Geld gib i lieber für mei Bier aus, zohlma und gemma 
widda weida.
Host recht - und richst Deiner Margret nu an schöjna Grouß 
aus.
Ja, und Du Deiner Marie a, a schöne Restwochn wünsch i 
Eich midnand.

Ihr IGsL-Mitarbeiter 
Karl Solfrank

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 IGsler besuchen das 

Heimatministerium 

Am 09.02.2015 war es soweit. Die Initiativgruppe Se-
nio renleitbild unter Begleitung der Regina GmbH, die-
se vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Uwe 

Krap pitz und Martina Bauer, besuchten das Hei mat mi nis te-
rium. 
Bei dem rund einstündigen Gespräch mit Herrn Staatssekretär 
Albert Füracker und den Büroleiter Herrn Dr. Kai Barisch im 
ehemaligen Gebäude der Bayerischen Staatsbank am nörd-
lichen Lorenzer Platz wurde deutlich, dass sich Herr Staats-
sekretär Füracker mit den Nöten und Sorgen der Land be-
völkerung auskennt. 
Er würdigte die Arbeit der IGsler als „Frontarbeit“ in not wen-
di gen Initiativen und Projekten, die der Gesellschaft helfen 
sollen, die Auswirkungen des demographischen Wandels zu 
mildern oder auch zu meistern. Gerne sagte er Hilfe seitens 
seines Ministeriums zu, um hier die Unterschiede von Stadt 
und Land zu nivellieren und den ländlichen Raum auch für 
Senioren im Alter attraktiv zu erhalten. 
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Herr Staatssekretär Füracker betonte, dass Selbstorganisation 
der Bürger mehr als  notwendig ist und dies im Rahmen des 
Ehrenamtes sehr wohl zu unterstützen sei, nicht zuletzt, da 
die Unterstützung des Ehrenamtes inzwischen einen Platz 
auch in der bayerischen Verfassung habe und der Auftrag 
der Kommunen und des Staates es sei, dieses nicht mehr 
wegdenkbare Bürgerschaftliche Engagement in allen Formen 
zu fördern. 

Die IGsler, die ein-
gangs ihre Arbeit 
im Rah men des 
Se nio ren leitbildes 
des Land krei ses 
Neu markt i.d.OPf. 
vor stel len konn-
ten, nah men so-
wohl die Wür di-
gung ihrer Tä tig-
keit als auch die 

Auff or de rung in ihrem Bemühungen nicht müde zu wer den, 
ger ne mit nach Hause. 
Letztendlich schloss sich dem positiven Gespräch noch eine 
Führung auch in die Tresorräume des ehemaligen Bank ge-
bäu des an. 

Fazit der IGsler: Ein toller Nachmittag, eine Stärkung für die 
weitere Arbeit und ein Politiker mit dem man gut reden kann.  

Ihre IGsl-Mitarbeiterin 
Karin Larsen-Lion
Regina GmbH 
Abteilung BENidO
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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. 
Umweltbildungs- und Re-
gio nal ent wicklungszentrum 
HAUS AM HABSBERG

Nürnberger Str. 1 92318 Neumarkt 09181 470-311

Landesbund für 
Vogelschutz in Bayern e.V.

Am Hohlweg 1a 92361 Röckersbühl 09179 963520

KAB-Kreisverband 
Neumarkt, Dekanatsbüro

Ringstr. 61 92318 Neumarkt 09181 5118950

Bund Naturschutz, OG 
Parsberg/Lupburg

Edith-Stein-Str. 11 92331 Parsberg 09492 425

Bund Naturschutz, 
Kreisgruppe Neumarkt

Eugen-Roth-Str. 23 92318 Neumarkt 09181 698559

Tourismusverband 
Mühlhausen

Bahnhofstr. 7 92360 Mühlhausen 09185 9417-21

Praxis für Ernährung und 
Kochkunst

Schellnecker Str. 1c 93343 Essing 09447 9911280
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Termin: Karfreitag, 03.04.2015, 08.00 Uhr
Ort: Treffpunkt: 8.00 Uhr Neumarkt, Parkplatz Freystädter Str., 8.30 Uhr  
 Kauerlach
Veranstalter: Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. 
Titel: Traditionelle Wasservogelbeobachtung am Kauerlacher Weiher
 
Termin: Samstag, 11.04.2015, 9.30 Uhr bis 18.00 Uhr 
Ort: HAUS AM HABSBERG
Veranstalter: Eva Pröpster
 Hauswirtschaftsmeisterin, Gesundheitsberaterin
Titel: Ayurvedisches Basisseminar 
 Erlebnis-Kochtag für mehr Wohlbefinden 

Dieses Seminar vermittelt praxisnah und leicht verständlich die 
Grundlagen der Ayurveda-Ernährung. Regionale und internationale 
Küche wird anhand ayurvedischer Prinzipien umgesetzt. Ayurvedisch 
Kochen macht Spaß und ist Erlebnis für die Sinne. Im spielerischen 
Um gang mit vielfältigen Gewürzen erleben Sie, wie harmonische 
Ge schmackvielfalt entsteht. Die stoffwechselanregende, heilende 
Wirkung der Gewürze in Verbindung mit natürlichen Lebensmitteln 
schafft Wohlbefinden, Lebensfreude, geistige und körperliche 
Vitalität. 

Kosten: 96,00 € inkl. Getränke und Skriptmappe 
Anmeldung: bis spätestens 8 Tage vor Kursbeginn unter
 Tel: 09447/9911280 oder eva@ayurvedischkochen.de

Termin: Samstag, 11.04.2015, 10.00 – 12.00 Uhr
Ort: Treffpunkt: Parkplatz im Frauenbachtal
Veranstalter: Bund Naturschutz in Bayern e.V. – Ortsgruppe Parsberg/Lupburg
Titel: Umweltschutztag
 Landschaftssäuberung im Labertal und Frauenbachtal

Termin: Sonntag, 12.04.2015, 14.00 Uhr
Ort: Treffpunkt: Parkplatz an der B 299 beim Abzweig Wallnsdorf
Veranstalter: Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. , Ortsgruppe Berching
Titel: Naturkundliche Wanderung bei Plankstetten
 
Termin: Dienstag, 14.04.2015, 20.00 Uhr
Ort: Gaststätte im Johanneszentrum, Ringstr. 61, Neumarkt
Veranstalter: Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. 
Titel: Tagfalter und Heuschrecken in der Oberpfalz (Vortrag)
Referent: Georg Knipfer
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Termin: Samstag, 18.04.2015, 14.00 – ca. 16.30 Uhr
Treffpunkt: Sulzbrücke bei Sondersfeld (Richtung Frettenshofen)
Veranstalter: HAUS AM HABSBERG
Titel: Die Sulz lebt – Naturerlebis am Bach
Referenten: Agnes Hofmann, LPV Neumarkt, Thomas Plagemann, 
 Konrad Seilbeck, Gewässerbiologe

Warum werden Bäche renaturiert? Was unterscheidet begradigte 
und frei dahinfließende Bachabschnitte? Welche Gewässertypen 
gibt es? Welche Tierchen leben im Gewässer?
Diese und viele weitere Fragen werden bei diesem Ausflug an die 
Sulz bei Sondersfeld beantwortet. Ein Biologe des Was ser wirt-
schaftsamtes wird mit einem Kescher die Lebewelt unter Wasser 
ans Tageslicht befördern und erläutern. Und auch alle Teilnehmer 
selbst können sich mit Becherlupen auf die Suche begeben.

Kosten: kostenfrei, Gummistiefel empfehlenswert
 keine Anmeldung erforderlich

Termin: Samstag, 18.04.2015, 14.00 – 17.00 Uhr
Ort: Treffpunkt: 14.00 Uhr Parkplatz an der Freystädter Straße in   
 Neumarkt oder 14.20 Uhr am südlichen Ortsausgang von Thann
Veranstalter: Bund Naturschutz, Kreisgruppe Neumarkt
Titel: Wanderung von Thann nach Neuhaus
Referent: Christian Wolf

Bei einer Wanderung von Thann nach Neuhaus entdecken Sie einige 
mächtige Feldahorne und erfahren viel über die Landschaft, die 
Jurahochfläche und ihre kulturelle Vergangenheit. Die Wegestrecke 
beträgt ca. 4 km und führt vom Feldahornnaturdenkmal bei Thann 
am alten Brandhaus und einer kleinen Kalksinterquelle weiter an 
Thannbrunn vorbei zu zwei stärkeren Feldahornen bei Neuhaus. 

Termin: Sonntag, 19.04.2015, 08.00 Uhr
Ort: Parkplatz Möninger Berg
Veranstalter: Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V., 
 Ortsgruppe Freystadt-Möning
Titel: „Frühjahrserwachen“ -  
 Vogelstimmenwanderung Möninger Berg

Termin: Dienstag, 21.04.2015, 19.30 Uhr
Ort: Gaststätte Plitvice, Neumarkt
Veranstalter: Bund Naturschutz, Kreisgruppe Neumarkt
Titel: 20 Jahre Landschaftspflegeverband Neumarkt e.V. – 
 Das Konzept und seine Erfolge
Referent: Werner Thumann, Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbands  
 Neumarkt e.V.
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Termin: Sonntag, 26.04.2015, 07.00 Uhr
Ort: Eingang Golfplatz Lauterhofen
Veranstalter: Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V.,     
 Landschaftspflegeverband Neumarkt e.V.
Titel: Vogelkundliche Exkursion zum Golfplatz Lauterhofen

Termin: Donnerstag, 30.04.2015, 19.00 Uhr
Ort: Kath. Pfarrheim, Saarlandstr. 13, Neumarkt
Veranstalter: Kath. Arbeitnehmerbewegung im Landkreis Neumarkt (KAB)
Titel: Maikundgebung „Gut Wirtschaften“
Referent: Klaus Karl Kraus, Musiker, Kabarettist und Diplom-Betriebswirt,  
 Erlangen
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Termin: Freitag, 01.05.2015, 10.15 Uhr
Ort: Treffpunkt: Bahnhof Parsberg
Veranstalter: Bund Naturschutz in Bayern e.V. – Ortsgruppe Parsberg/Lupburg
Titel: Maiwanderung
 Naturkundlich geführte Maiwanderung im Raum Laaber, kombiniert  
 mit Zugfahrt

Termin: Sonntag, 03.05.2015, 14.00 – ca. 16.30 Uhr
Ort: Treffpunkt: südlicher Ortsrand von Klapfenberg (Richtung Parsberg)
Veranstalter: HAUS AM HABSBERG
Titel: Dem Schäfer auf der Spur – zu Besuch beim Wanderschäfer
Referenten: Agnes Hofmann, LPV Neumarkt, 
 Stefan Weigl, Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt Neumarkt

Mit seinen tausend Schafen und Hütehunden zieht der Wan der-
schä fer von Frühjahr bis Herbst über die Wacholderheide und 
Kalk ma gerrasen des Jura. Zwischen Klapfenberg und Darshofen 
folgen wir dem Schäfer bei seinem Durchzug. Wo wir ihn aufspüren, 
entscheidet sich vor Ort – ein Wanderschäfer ist immer unterwegs.

 Strecke: ca. 4–5 km langer Spaziergang zwischen Klapfenberg und  
 Darshofen
Kosten: 2 € / Person, Kinder frei
 keine Anmeldung erforderlich

Termin: Donnerstag, 07.05.2015, 18.00 – 20.00 Uhr
Ort: HAUS AM HABSBERG
Veranstalter: HAUS AM HABSBERG
Titel: Schnell ist’s passiert – Erste Hilfe von der Wiese
Referentin: Sabina Beer, Heilkräuterführerin SKA

Gestolpert, hingefallen, Knie aufgeschürft? Oder von einem 
fiesen Plagegeist gestochen? Nicht immer haben Sie unterwegs 
ein Pflaster oder gar die passende Salbe zur Hand. In diesem 
Seminar erfahren Sie, dass Erste Hilfe manchmal auch ganz anders 
funktionieren kann. Sie lernen die Heilkraft der Wildkräuter kennen 
und bereiten einen Spitzwegerichbalsam zu, der künftig bestimmt 
einen Stammplatz in der Handtasche oder im Rucksack finden wird.

Kosten: 8 €
 
Termin: Sonntag, 17.05.2015, 16.00 Uhr
Ort: Treffpunkt: Volksfestplatz Parsberg
Veranstalter: Bund Naturschutz in Bayern e.V. – Ortsgruppe Parsberg/Lupburg
Titel: Frühling am Buchberg
 Naturkundliche Führung
 



55ANSPORN 2/2015

M A I

Termin: Sonntag, 17.05.2015, 9.30 – 17.30 Uhr
Ort: Treffpunkt/Ziel: Sportplatz (GIB-Park) Mühlhausen
Veranstalter: Tourismusverein Gemeinde Mühlhausen
Titel: Radltour nach Erasbach zur Fa. Huber mit Wanderung zur  
 Steinernen Rinne“
Tagestour:  Radtour ca. 11,6 km, Wanderung ca. 3 km
Referentin: Lina Brunner, Gemeinde Mühlhausen

Am GiB Park starten wir den Tag mit einer kurzen Vorstellung der 
Geräte sowie einem Probeturnen. Anschließend radeln wir am alten 
Ludwig-Donau-Main-Kanal entlang, um den Dürrlohspeicher zur 
Schleuse Bachhausen und weiter zur Fa. SE Huber, die Maschinen 
für (Ab-)Wasser und Schlammbehandlung herstellt.
Herr Stark wird mit uns um 10:30 Uhr eine Betriebsbesichtigung 
durchführen. Anschließend gönnen wir uns eine Mittagspause im 
Sportheim Erasbach. Gut gestärkt treten wir gegen 14 Uhr die Wan-
derung zur „Steinernen Rinne“ an. Hier können wir mit den eigen-
tüm lichen Tuffsteingebilden ein Naturschauspiel beobachten, das 
nicht nur geologisch interessierte Wanderer fasziniert. Circa zwei 
Stunden später schwingen wir uns wieder auf die Räder und fahren 
über Bachhausen und den Rhein-Main-Donau-Kanal zurück zum 
Ausgangspunkt. Um Anmeldung wird gebeten

Anmeldung:  Tourismusverein, Lina Brunner, Tel. 09185 5246
 Gemeinde Mühlhausen, Frau Härtel, Tel. 09185 9417-21

Termin: Sonntag, 17.05.2015, 08.00 Uhr
Ort: Parkplatz Möninger Berg
Veranstalter: Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V., 
 Ortsgruppe Freystadt-Möning
Titel: Vogelstimmenwanderung am Möninger Berg

Termin: Mittwoch, 20.05.2015, 19.30 Uhr
Ort: Gaststätte Plitvice, Neumarkt
Veranstalter: Bund Naturschutz, Kreisgruppe Neumarkt
Titel: Wir sind Öko-Modellregion
Referentin: Simone Spangler

Simone Spangler, Projektmanagerin der Öko-Modellregion Landkreis 
Neumarkt informiert über Ziele und Visionen der Initiative BioRegio 
Bayern 2020 und präsentiert laufende Projekte und Entwicklungen 
zur Förderung des ökologischen Landbaus im Landkreis Neumarkt;

Termin: Sonntag, 31.05.2015, 08.00 Uhr
Ort: Treffpunkt: Gasthaus Pirzer, Markstetten
Veranstalter: Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V.
Titel: Naturkundliche Wanderung bei Markstetten
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Termin: Dienstag, 09.06.2015, 18.00 – 21.00 Uhr
Ort: HAUS AM HABSBERG
Veranstalter: HAUS AM HABSBERG
Titel: Gärtnern für Einsteiger - Gemüse aus dem Garten, 
 knackig und frisch
Referent: Franz Kraus, Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege

In diesem Kurs unserer Reihe „Gärtner für Einsteiger“ dreht sich alles 
um den Gemüseanbau im eigenen Garten. Welche Sorten haben 
sich bewährt? Welche Arten kommen für meinen Garten in Frage? 
Was versteht man unter Fruchtwechsel?

Kosten: 5 €
 Für die Gartenarbeit ist entsprechende Kleidung mitzubringen

Termin: Samstag, 13.06.2015, 14.00 – 17.00 Uhr
Ort: Parkplatz Lengenbachkirche bei Arzthofen
Veranstalter: Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V.
Titel: Tag der Artenvielfalt – Als Naturforscher unterwegs im   
 Lengenbachtal

Termin: Sonntag, 21.06.2015, 13.30 – ca. 18.00 Uhr
Ort: Treffpunkt: 13.30 Uhr Bahnhof Seubersdorf  
 (An- und Rückfahrt per Bahn möglich) oder 14.00 Uhr Netto   
 Parkplatz Parsberg)
Veranstalter: HAUS AM HABSBERG
Titel: Das Tal der Schwarzen Laber 
 Geführte Radtour, Abschnitt Darshofen bis See
Referenten: Agnes Hofmann und Elisabeth Altmann, LPV Neumarkt;
 Bernhard Schinner, Bund Naturschutz, Ortsgruppe Parsberg /  
 Lupburg

Bei diesem letzten Abschnitt des Schwarze Laber-Radwegs im 
Land kreis Neumarkt i.d.OPf. begegnen uns herrliche Wa chol der hei-
den, die durch Beweidung und Landschaftspflege erhalten werden. 
Der naturnahe, mäandrierende Lauf von Schwarzer Laber und 
Kersch hofener Bach begleitet uns auf einem Großteil der Strecke.
Strecke ca. 40 km (Gesamtstrecke), Kaffeepause in Lupburg geplant

Kosten: 2 € / Person, Kinder frei
 keine Anmeldung erforderlich
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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!

AZ_IngoGs_A5.indd   1 10.12.12   15:06
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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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