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Liebe Leserinnen und Leser,

immer wieder im Laufe eines Lebens kommt man zu der Erkenntnis, dass 
man eine bestimmte, durchwegs sinnvolle Sache eigentlich schon längst hät-
te tun sollen, es aber bisher doch nicht getan hat. Die Gründe dafür können 
vielfältig sein: Bequemlichkeit, Zeitmangel, Unwissenheit, Unsicherheit etc.
Damit stehen wir uns manchmal selbst im Wege und lassen Chancen unge-
nutzt. Irgendwann später ärgern wir uns und fragen uns, warum wir da nicht 
viel früher aktiv geworden sind.

Ein typisches Beispiel dafür sind viele Hausbesitzer, deren Haus schon ein paar 
Jahrzehnte alt ist. Fast allen ist bewusst, dass ihr Gebäude energetisch bei 
weitem nicht auf einem sinnvollen Stand ist. Viele haben auch schon davon 
gehört, dass man oft mit relativ geringen Investitionen den Energieverbrauch 
deutlich senken kann. Bei entsprechend kurzen Amortisationszeiten lassen 
sich dadurch langfristig erheblich Kosten einsparen, und die Umwelt freut 
sich ohnehin.

Damit sinnvolle Sanierungsmaßnahmen zumindest nicht an Unwissenheit 
oder Unsicherheit scheitern, informiert unser Energiebüro wieder über ak-
tuelle Förderbedingungen und –programme. Die derzeit laufende Aktion 
„Heiz kesseltausch“ bietet besonders gute Chancen, da ein entsprechender 
Austausch häufig mit einem optimalen Kosten-Nutzen-Verhältnis möglich 
ist.
Nutzen Sie also Ihre Chancen – gerne berät Sie unser Energiebüro auch indi-
viduell und unabhängig.

Viele weitere Themen und Veranstaltungen runden auch diesen Ansporn 
wieder ab, so dass wir aus Platzgründen den angekündigten 2. Teil zu „Macht 
Besitz wirklich glücklich?“ auf die nächste Ausgabe verschoben haben. Auch 
so ist das aktuelle Heft prall gefüllt und lädt zum Schmökern ein. Und spä-
testens nach der WM haben Sie sicher auch die Muße für eine ausgiebige 
Lesestunde …!

Viel Vergnügen dabei wünscht

Roland Hadwiger
Redaktion Ansporn
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Schon mal von der Pimpernuss gehört? Der Botaniker August 
Friedrich Schwarz berichtete 1899 von einem Vorkommen dieses 
Strauches als eingebürgert an der Südseite des Mariahilfberges 

in Neumarkt von den Kellern bis Lähr auf Ornatenton. Heute ist das 
Vorkommen vermutlich erloschen, da seither kein Nachweis mehr er-
bracht werden konnte.
Klosterfrauen fertigten früher aus dem harten Samen der Pimpernuss 
Rosenkränze. Pimpern in Verbindung mit Klosterfrauen zu bringen löst 
generell Gelächter aus. Der Name Pimpernuss kommt aber von dem 

Die 
Gefiederte 
Pimpernuss
Staphylea pinnata

Pimpernuss (Staphylea 
pinnata) aus Flora Sturm, 
1902.
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mittelhochdeutschen „pümpern“ = klappern und tauchte um 
die Mitte des 16. Jahrhunderts auf.

Die Pimpernuss, auch Pater nos ter baum genannt, wird ein 1,5 
bis 5 Meter hoher Strauch oder kleiner Baum. Die Blüten sind 
langgestielt und hängend, aus gegenständigen Trugdolden zu-
sam men gesetzten Rispen.

Rosenkranz aus Pimpernüssen gefertigt.

Von Mai bis Juni blühende Pimpernuss.
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Zerstreut und zumeist ziemlich spärlich kommt die Pim per nuss, 
sehr selten in kleinen Reinbeständen in Laub mischwäldern, 
an Wald rän dern, in Laub ge bü schen, an Felsen, steinigen 
Hängen, in Hecken und an Ufern vor. Sie bevorzugt neben al-
len anderen Gesteinsunterlagen, vor allem den Kalk, in lichten 
Waldgesellschaften und sonnigen Hanglagen.
Die wenigen Vorkommen in Deutschland sind vor allem in 
Süddeutschland in der Bo den see ge gend, im Berchtesgadener 
Land und an der Donau zu finden. In unserer Gegend sind 
Bestände direkt an der Altmühl bei Zim mern zusammen mit 
Eschen, und an den Mattinger Hängen zwischen Regensburg 
und Kel heim, anzutreffen. 
Auf dem Kaiserstuhl bei Freiburg im Breisgau befindet sich die Ka-
tha ri nenkapelle. Neben der Kapelle wachsen einige ältere Sträu-
cher und sind von dort aus in den daneben gelegenen Laub-
wald ausgewildert. Es kann also angenommen werden, dass die 
Pim pernuss hier tatsächlich für die Verwendung der Samen zur 

Rinde der Pimpernuss. Ballonförmige Früchte der Pimpernuss.
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Rosenkranzherstellung ange-
pflanzt wurde.
Wegen der Seltenheit der 
Pim per nuss ist es eigent-
lich viel zu schade die Früchte 
für andere Zwecke als für die 
Nach zucht zu verwenden. 
Z.B. die Baumschule Köppl in 
Viech tach vermehrt die Pim-
per nuss aus autochthonem 
Saat gut und stellt einen Pim-
per nuss Kräu terlikör aus ge-
rös te ten Pimpernusssamen 
her. Weiterhin gibt es einen 
Kräu ter likör mit dem kuriosen 
Na men „Stich pimpuli Bock-
for ce lorum“. Zu sam men ge-
setzt aus den ver wen deten 
Kräu tern ent hält er auch die 
Pimper nuss.

Vor der Katholischen Kirche 
auf dem Sulzbürg wurden 
zwei Pimpernusssträucher 
durch den Obst- und Gartenbauverein Sulz bürg angepflanzt. Es 
lohnt sich also bei einem Besuch einen Blick auf diese Rarität zu 
wer fen. Im eigenen Garten hat dieser attraktive Strauch eine 
Höhe von ca. 4 m erreicht. Die herrliche Blüte im Frühjahr, die 
Bal lon früchte im Herbst, bereichern den Garten mit einer bei 
uns fast völlig unbekannten heimischen Strauchart, deren Pflan-
zung sich lohnt. 

Christian Wolf

Gepflanzte Pimpernuss vor der Kath. Kirche auf dem Sulzbürg.
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Kurzfassung des Vortrages beim Waldtag Mittelfranken/
Oberpfalz am 29.09.13 in Altdorf

Blickt man in der Zeit zurück, so zeigt 
sich, dass schon sehr früh unterschied-
liche Interessen am Wald bestanden. 
In der ersten Siedlungsphase stellte der 
Wald zunächst ein Entwicklungshemm-
nis da, das es zu beseitigen galt. So wur-
de mit der Sesshaftwerdung im Gebiet 
von Bayern die Waldfläche von ca. 90% 
auf heute 30% reduziert. Die landwirt-
schaft liche Nutzung stand auch in den 
Wäl dern im Vordergrund. Waldweide, 
Streu rechen, Gras- und Rindennutzung 
sind Zeichen dafür, dass der Wald nicht 
nur eine Rohstoffquelle für Holz war, 
sondern sehr vielfältig genutzt wur-
de. Der größte Teil des Holzes (90%) ver-
brannte in primitiven Feuerstätten. Das 
Bevölkerungswachstum und die aufkom-
menden Industrie führten zu einer dra-
stischen Übernutzung und Ausbeutung 
der Wälder. Trotz der Appelle für eine 
nachhaltige Nutzung wurden die Wälder 
weiter devastiert und befanden sich Ende 

des 18. Jahrhunderts in einem schrecklichen Zustand. Die auf-

Unser Wald - 
ein Spannungsfeld der Interessen
Vortrag mit Performance

Prof. Dr. 
Michael Suda 
leitet den Lehrstuhl 
für Wald- und Um-
weltpolitik an der 

Technischen Uni ver sität München. 
Im Zen trum seiner Arbeit stehen 
die verschiedenen Anforderungen 
der Gesellschaft an den Wald und 
die Lösung der daraus resultie-
renden Interessenskonflikte. 
Daneben bringt er sich in vielen 
Ehrenämtern in die Wald- und 
Um weltpolitik ein. 
In der Lehre setzt er auch auf hu-
moristische Einlagen, um kompli-
zierte wissenschaftliche Zu sam-
menhänge mal anders darzustel-
len und um dadurch das Wissen 
auf mehreren Ebenen zu veran-
kern. 
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kommende Forstwirtschaft und mehr noch die Restitution 
des Holzes als Brennstoff durch Kohle, hat den Wäldern eine 
Atempause gegönnt und dadurch ist es gelungen, das grüne 
„Drittel“ in vielfältige Waldstrukturen zu überführen.

Der Wald war über einen langen Zeitraum eine zentrale 
Ressource für die ländliche Bevölkerung und die aufkommen-
de Industrie. Gemeinsam hätten diese beiden Kräfte die Wälder 
wahrscheinlich vernichtet, wenn nicht die Kohle einen Zeitraum 
des Durchatmens gebracht hätte.

Die materiellen Interessen am Wald haben heute Konkurrenz 
bekommen. Seit den 60er Jahren spielt die Erholung in den 
Wäldern eine bedeutende Rolle, in den 70er Jahren formu-
liert die Gesellschaft ihre Ansprüche nach Schutz, die in die 
Waldfunktionspläne eingingen. Seit den 90er Jahren werden die 
Stimmen für eine naturorientierte Nutzung bis hin zu einem 
vollständigen Verzicht auf menschliche Eingriffe in den Wälder 
immer lauter. Dieser Konflikt prägt heute in weiten Bereichen 
das Spannungsfeld der Interessen. Aktuell toben vieler Orts die 
Auseinandersetzungen um Windanlagen in Wäldern. Wie in 
der Vergangenheit auch, gibt es aufgrund der unterschiedlichen 
Interessen an den Wäldern Konflikte, die es zu bearbeiten gilt.

Hören wir ein paar Stimmen, die diese unterschiedlichen 
Interessen zum Ausdruck bringen:

Anton Vulkan, Medienvertreter:
„Wenn sich diese Interessengruppen, die Jäger, Förster, 
Naturschützer und Waldbesitzer streiten, so ist mir das sehr 
recht, denn das interessiert meine Leser, wenn es hoch hergeht 
und so richtig die Fetzen fliegen. Je mehr der Konflikt eskaliert, 
desto besser ist das für unsere Auflage und den ein oder ande-
ren Bericht habe ich schon in den Bayernteil gebracht.“ 

Paul Wiesenthal, Naturschützer:
„Seit dem 10. Lebensjahr beobachte ich die Natur und vor al-
lem die Vogelwelt. Da gibt es eine solche Vielfalt und Schönheit, 
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wenn man die Augen öffnet. Früher war alles noch besser. 
Diese industrielle Forstwirtschaft mit den großen Maschinen 
und der Anbau fremdländischer Baumarten zerstören immer 
mehr Wälder. Wir müssen der Natur Ruhezonen zurückgeben, 
Gebiete, in denen wir auf jede Form der Waldnutzung verzich-
ten. Wir haben eine Verantwortung auch gegenüber der europä-
ischen Union, der Schutz der alten Buchenwälder. Wir brauchen 
dringend einen Buchennationalpark entweder im Steigerwald 
oder im Spessart. Hier soll sich die Natur natürlich entwickeln 
und einmal Ruhe vor dem Menschen haben.“

Walter Bauer, Waldbesitzer:
„Den Wald hinter meinem Haus bewirtschaften wir seit 8 
Generationen und wir tragen die Verantwortung für unser Erbe. 
Die Arbeit ist schwer und lohnt sich manchmal nicht. Wenn 
dann aber das Holz in der Hütte aufgeschichtet ist – wunder-
bar und dann ist es den ganzen Winter warm. Im Wald arbeite 
ich sehr gern. Da komme ich an die frische Luft und habe auch 
mal Ruhe vor der Familie. Manchmal verkaufe ich auch Holz und 
da ist mir die Waldbesitzervereinigung eine große Hilfe. Mit dem 
Förster vom Amt gehe ich alle zwei, drei Jahre durch meinen 
Wald.“

Johann Watt, Energieversorger:
„Der Ausstieg aus der Atomenergie und die Energiewende 
sind beschlossene Sache. Die Windkraft wird hier eine ganz 
wichtige Rolle spielen. Die Technik ist ausgereift, was wir jetzt 
brauchen sind Flächen. Wir können es uns da nicht leisten, 
Landschaftsschutzgebiete oder Naturparke von vornherein von 
den Planungen auszunehmen. Waldflächen bilden hier ein ganz 
wichtiges Potenzial. Die benötigten Flächen sind doch wirklich, 
gerade im Vergleich mit den anderen Energieträgern gering 
und die Wirkungen auf das Landschaftsbild sind meist übertrie-
ben. Auch sollten wir uns die Frage stellen, ob Forstwirtschaft 
auf vielen Flächen tatsächlich die geeignete Landnutzungsform 
darstellt oder ob nicht Kurzumtriebsplantagen in Zeiten des 
Klimawandels die bessere Alternative sind.“
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Edeltraut Alt, Rentnerin:
„In den Wald gehe ich mindestens drei Mal in der Woche, bei je-
dem Wetter, da kann mich nichts abhalten. Meist gehe ich den 
gewohnten Weg, da kenne ich mich aus und verlaufen will ich 
mich nicht. Im Wald komme ich zur Ruhe, kann tief durchatmen 
und höre den Vögeln zu, und erfrische mich an der Waldluft. So 
ein Spaziergang ist wie eine Kur. Wenn die dann aber mit den 
schweren Maschinen die Wege zerstören, so dass man kaum 
mehr laufen kann und dann an manchen Stellen plötzlich der 
Wald weg ist, dann frage ich mich schon, wo das hinführen soll. 
Können die nicht mehr Rücksicht auf die Tiere und Menschen 
nehmen?“

....... und viele andere Interessen mehr.

Wie diese kurzen Meinungsbilder zeigen, bestehen sehr unter-
schiedliche Interessen am Wald und seiner Nutzung. Das Waldbild 
ist somit immer auch ein Abbild der Interessenverteilung und 
deren Durchsetzung innerhalb einer Gesellschaft. Eine zentrale 
Aufgabe des Försters ist es heute, einen Ausgleich zwischen die-
sen widerstreitenden Interessen zu finden.

Prof. Dr. Michael Suda
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Der Blattlose Widerbart wur-
de als Orchidee des Jahres 
2014 gekürt. Die helmar-

tige Blüte der Orchidee weist die 
Besonderheit auf, dass die Blü ten-
lip pen anders als bei all ihren hei-
mischen Verwandten nach oben 
zei gen. Der Namenszusatz blattlos 
weist auf den bis zu zwanzig Zen-
timeter langen kahlen Stängel hin.
Die Pflanze ernährt sich ohne Chlo-
ro phyll und lebt gemeinsam mit 
Bo denpilzen, mit deren Hilfe sie ab-
gestorbene organische Bo den sub-
stan zen aufnimmt. Diese Art der 
Er näh rung erlaubt dem Blatt lo sen 
Wi der bart die Besiedlung von dunk-
len Le bens räumen, in denen die 
meis ten Pflan zen schon nicht mehr 
exis tie ren kön nen. Doch die dunk-
len und feuch ten Mischwälder mit 
altem Baum be stand und dichtem 

Blät ter dach, in denen sich der Blattlose Wiederbart wohlfühlt, 
sind in Deutsch land rar geworden.
Der Schutz dieser Orchidee soll sich daher eher an den Erhalt der 
Lebensräume dieser ausgesprochenen Rarität richten. In vie-
len Bundesländern ist der Widerbart heute nicht mehr zu fin-
den. Auf der Schwäbischen Alb, im Alpenvorland und im Weser-
Leine-Bergland kommt er aber häufiger vor. 

Der Blattlose 
Widerbart
Epipogium aphyllum

Widerbart (Epipogium aphyllum)
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In Bayern nördlich der Donau gibt es nur ganz wenige Vorkommen 
mit oft nur einer Pflanze. Der Widerbart zählt bei uns zu den ex-
trem seltenen Orchideen.
August Friedrich Schwarz beschreibt in seiner Flora von 1901 
Vorkommen im Sebaldiwald bei Rückersdorf, Teufelsloch bei 
Neustädtlein am Forst, auf tiefem Humus an schattigen 
Waldstellen, gesellig, aber sehr selten. Bei der Naturhistorischen 
Gesellschaft in Nürnberg existiert ein alter Herbarbeleg von 
Epipogium aphyllum aus der Nähe von Behringersdorf.
Nur aus dem Sackdillinger Forst bei Krottensee und Illschwang 
sind alte Meldungen seither für die Oberpfalz bekannt. Für den 
Landkreis Neumarkt gibt es keine historischen Hinweise auf 
Vorkommen des Widerbartes.

Wenn man also bei uns fündig werden möchte muss man di-
verse Orchideenliteratur studieren. Wenn man glaubt die 
Wälder bei uns zu kennen, bleiben einige geeignete Standorte 
zur Auswahl, die man Anfang August auf gut Glück aufsuchen 
sollte. Der Widerbart hat erst Ende Juli bis Ende August seine 
Blütezeit. Gerade zu dieser Zeit ist es oft sehr heiß und schwül. 
Da werden eher Schwimmbäder oder Biergärten aufgesucht als 
dunkle feuchte Wälder, um diese Rarität zu finden.

Helmartige Blüte des Widerbartes mit der nach oben zeigenden Blütenlippe.



16 ANSPORN 3/2014

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

Außerdem blüht der Widerbart nicht immer, kann an bekann-
ten Stellen jahrzehntelang ausbleiben, bis er sich wieder zeigt. 
Es wird auch behauptet, dass der Widerbart auch unter der Erde 
aufblüht.
Zerstört werden dann gerade bekannte Standorte durch 
Orchideenliebhaber selbst, wenn diese sehr oft und zahlreich auf-
gesucht werden. Denn die leicht brüchigen und zur Vermehrung 
dienenden Ausläufer sind unter dem Laub nicht zu sehen und 
können daher leicht zertreten werden.

Anfang August 1995 war es so weit um nach dem Widerbart 
in einem ausgewählten Schluchtwald zu suchen. Eigentlich ein 
aussichtsloses Unterfangen. Denn so eine rare kleine Pflanze in 
einem Gebiet zu entdecken, wo sie bisher nicht gefunden wurde, 
ist so gut wie unmöglich. Man kann höchsten darüber stolpern. 
Auf dem Weg in den besagten Wald war auf der Jurahochfläche 
eine merkwürdige Stimmung. Einerseits Sonnenschein, anderer-
seits Windstille, dann im erreichten Wald fast völlige Dunkelheit. 
Es brach ein Hagelsturm los. Da musste so schnell wie möglich 
der Wald verlassen werden um einem Windbruch zu entgehen. 

Standort des Widerbartes auf Kalkhangschutt im Laubmischwald.
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So schnell das Unwetter kam so schnell war es zu Ende. Nach 
kurzer Zeit schien wieder die Sonne. 
Der Hagelschlag mit Starkregen hatte aber etwas bewirkt, wie 
sich später zeigen sollte. Erfahrene Orchideenfreunde behaup-
ten, dass der Widerbart eine Orchidee von „Blitz und Donner“ ist. 
So wurde eine weitere Exkursion wegen des Unwetters auf den 
10. August verschoben. Einem interessierten Botaniker, der 
auch selbst schon einen Standort des Widerbarts fand, sollten 
im besagten Wald andere seltene Orchideen und Farne vorge-
stellt werden. 
Gerade im Begriffe die Frage zu 
stellen „haben Sie schon mal 
wieder den Widerbart an Ihrem 
Standort entdeckt“? Halt! Der 
Blick senkte sich und wir standen 
vor einem gerade aufblühenden 
Exemplar des Widerbartes. 

Entgegen beschriebener Stand -
ort merk male stand hier der Wi-
derbart fast völlig sonnig und 
trocken auf vegeta tions freiem 
Kalkhangschutt im Bu chen-
misch wald unter Bu chen laub. 
Also lohnt es sich überall die 
Augen aufzumachen um diese 
Rarität zu finden. Ein Jahr spä-
ter Anfang September wurde 
der Standort zum wiederholten 
Male aufgesucht und dabei auch 
im weiteren Umfeld kein weiteres Exemplar des Widerbartes 
entdeckt. Vorsichtig das Laub entfernt, zeigte sich an der genau 
markierten Stelle, dass der Widerbart vorhanden war und sich 
eine Blüte entwickelte, aber nicht aus dem Boden kam. So könn-
te tatsächlich ein heftiges Gewitter Anfang August der Auslöser 
des Wachstums für den Widerbart sein, was in diesem Jahr nicht 
erfolgte. Denn wenn Pflanzen von einem Pilz abhängig sind, dann 
wissen wir ja, dass Wärme und Feuchtigkeit für das Pilzwachstum 

Vorkommen des Widerbartes im Laubmischwald.
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ausschlaggebend sind. Unsere geliebten Schwammerl wachsen 
ja auch nicht immer und bleiben bei Trockenheit aus.

Verwechselt werden kann der Blattlose Widerbart mit dem 
Fichtenspargel. Dieser hat aber andere Blüten und ist nicht sel-
ten in vergleichbaren Wäldern zu finden.

Blütenstand des blattlosen Widerbartes.
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Wer also selbst einmal fündig werden will, sollte dies etwa ei-
ne Woche nach einem Gewitter Anfang August tun. Poetisch 
betrachtet sollte man an der Stelle suchen wo der Regenbogen 
den Boden berührt. Ist es zu trocken in diesem Zeitraum wird 
ein Fund selten gelingen. Manche suchen ein Leben lang nach 
dieser seltenen Orchidee und finden leider nichts. So bleibt eine 
eigene Neuentdeckung oft einmalig im Leben. Wird man nicht 
fündig bleibt der Naturgenuss im Wald und dieser ist es alle-
mal wert.

Christian Wolf

Monotropa hypopitys Fichtenspargel. Blüten des Fichtenspargels.
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U M W E L T

Deininger Naturmarkt 

Am Sonntag, 05. Oktober 2014 findet 
auf dem Rathausplatz in Deining 
wieder der Deininger Naturmarkt 

statt.
Bereits zum 9. Male haben sich Deininger 
Obst- und Gar ten bau vereine, der Fi sche-
rei verein und der Imkerverein zum Ziel ge-
setzt, Schmankerl verschiedenster Art vor-
zustellen und an die Besucher zu veräußern. 
Die Produkte sind naturbelassen oder mit 
natürlichen Mitteln hergestellt. Zum Verkauf 
kommen Gemüse, Obst in jeglicher Form 
wie Marmeladen, Säfte, Eingemachtes und 
Spirituosen. Fisch von der „Weißen Laber“, 
Fleisch und Wurst vom Schwein dürfen 
ebenso wenig fehlen wie Imkerprodukte. 

Auch selbstgemachte Badepralinen können erworben werden. 
Backwaren runden das Sortiment ab.
Für die Kinder ist eigens eine Action-Bude aufgestellt.
Mit diesem Naturmarkt wollen die „Deininger“ zeigen, wie nach 
dem Motto „aus der Region - für die Region“ auch im nichtge-
werblichen Bereich auf das Angebot der heimischen Natur zu-
rückgegriffen werden kann.
Die offizielle Eröffnung des Marktes findet um 14.00 Uhr statt.
Die Mitwirkenden würden sich außerordentlich über Ihren Be such 
freuen. Ver bringen Sie 
ein paar angenehme 
Stun den in Dei ning.

Hermann Kirsch
Gemeinde Deining
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Mountainbiking am Umweltbildungs- und 
Regionalentwicklungszentrum HAUS AM HABSBERG
Bereits zum zweiten Mal zeigte sich das HAUS AM HABSBERG 
von der sportlichen Seite und bot eine geführte Mountainbike-
Tour unter dem Motto „Bergauf - bergab – naturverträg-
lich Mountainbike fahren“ an.
Umweltbildung und Mountainbike fahren – wie passt das 
zusammen?
Im Rahmen der Kampagne der bayerischen Umweltstationen 
„Nachhaltige Mobilität“ hat sich auch das HAUS AM HABS-
BERG mit diesem Thema auseinandergesetzt. 
Wie man „nachhaltig mobil“, d.h. natur- und sozialverträglich 
mit dem Fahrrad in der Natur unterwegs ist, wurde bei einer ge-
führten Mountainbike-Tour in der schönen Kuppenalb rund um 
den Habsberg vermittelt.

Mountainbiking – ein Natursport
Mountainbike fahren als Natursportart erfreut sich immer grö-
ßerer Beliebtheit. Um Konflikte zu vermeiden, ist die Ver mitt-
lung zwischen Sport- und Naturschutzinteressen wichtig. Ge-
gen seitiges Verständnis und ein tolerantes Miteinander mit an-
deren Erholungssuchenden und Naturnutzern ist grundlegend.

Freizeit-Natur-Sport
Natur- und sozialverträgliches Mountainbike fahren

Bergauf- bergab – naturverträglich Mountainbike fahren über die Kuppenalb
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Natur verbindet 
Freude an der Natur verbindet Mountainbiker mit Wanderern, 
Spaziergängern und anderen Naturnutzern. Doch wenn sich 
Fußgänger erschrecken, weil sich Mountainbiker allzu schnell 
oder mit quietschenden Bremsen nähern, kann es schon sein, 
dass sie böse Kommentare ernten oder erboste Blicke hinter-
her geworfen bekommen. Auch Jäger sind nicht gerade erfreut,  
wenn Mountainbiker in der Dämmerung oder sogar nachts un-
terwegs sind. Viele Wildtiere sind gerade in dieser Zeit aktiv und 
dabei gleichzeitig besonders störungsempfindlich.

Naturverträglicher Sport
Es gibt viele Vorurteile gegenüber der Natursportart Moun tain-
bi king, obwohl die ökologischen Beeinträchtigungen nachweis-
lich als geringfügig eingestuft wurden. 
In den letzten Jahren haben sich Natursportler und Naturschützer 
verstärkt darum bemüht, gemeinsam Konzeptionen zu erarbei-
ten, welche den Interessen beider Seiten gerecht werden. Es gibt 
inzwischen verschiedenen Initiativen von Verbänden, die sich um 
Vermittlung bemühen und in sogenannten „Outdoor-Regeln für 
Natursportler“  Empfehlungen und Tipps zu natur- und sozial-
verträglichen Mountainbike fahren, geben.

„Natur genießen und erhalten – gemeinsam!“
ist der Kerngedanke der „Fair on Trails Aktion“ der Deutschen 
Initiative Mountainbike e.V. (DIMB). Fair on Trails steht für ge-
genseitiges Verständnis und ein tolerantes Miteinander auf allen 
Wegen. Auch der Deutsche Alpenverein (DAV) setzt sich mit die-
sem Thema auseinander und gibt Empfehlungen und Hinweise 
für ein rücksichtsvolles Verhalten in Natur und Umwelt. Die im 
folgendem aufgeführten Outdoor Regeln für den Mountainbike 
Sport sind eine Zusammenfassung der von beiden Verbänden 
herausgegebenen Handlungsempfehlungen.

Mountainbike fahren im Einklang mit der Natur
Die Beachtung der Outdoor-Regeln führt zu natur- und sozial-
verträglichen Mountainbiking und schützt vor Ärger mit ande-
ren Naturnutzern, sowie vor Fahrverboten.
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Outdoor-Regeln für den Mountainbike-
Sport 

Grundsätzlich gilt: vorab über die Natur, lokale Gegebenheiten und wie man sich umweltgerecht verhält, informieren! 
Gute Tourenplanung nimmt Rücksicht auf Natur und Umwelt.
Nur geeignete Wege benutzen
Querfeldeinfahren ist grundsätzlich verboten! 
Ausnahme: speziell ausgewiesenes Gelände
Lokale Wegesperrungen respektieren! Forstwirtschaft, Vieh be trieb und Be lan-ge des Naturschutzes rechtfertigen dies. 

Andere Naturnutzer respektieren
Andere Wegenutzer nicht erschrecken! Vorbeifahrt frühzeitig ankündigen (Zeichen geben), Geschwindigkeit vermindern, mit Abstand passieren.Freundliche Deutlichkeit hilft Unfälle und Konflikte zu vermeiden.
Die Geschwindigkeit im Griff haben
Geschwindigkeit der jeweiligen Situation anpassen! In Sicht wei te anhalten können, zur eigenen Sicherheit und derer anderer Menschen. In nicht einseh-baren Passagen können jederzeit Fuß gänger, Waldarbeiter, Hindernisse oder andere Biker auftauchen. 

Keine Spuren hinterlassen
Nicht mit blockierenden Rädern bremsen! 
Blockierbremsungen begünstigen Bodenerosion und verursachen We ge schä-den. Fahrweise dem Untergrund und der Weg be schaffenheit anpassen
Lebensbereich von Tieren und Pflanzen respektierenVerlasse rechtzeitig zur Dämmerung den Wald, um die Tiere bei der Nah rungs-auf nahme nicht zu stören.
Sperrzeiten und Schutzbereiche für Tiere und Pflanzen beachten. 
Im Voraus planen
Ausrüstung überprüfen! Nur ein technisch einwandfreies Rad verwenden. Keine Abfahrt ohne Helm und Handschuhe! Flickzeug und eine Grundausstattung an Werkzeug sollte dabei sein. 

Umwelt- und klimafreundlich anreisen
Am besten die Tour von der Haustür aus beginnen und das Auto zu Hause lassen. Nach Möglichkeit mit öffentlichen Ver kehrs mitteln anreisen, günstige Angebote der DB ermöglichen oft eine elegante Kombination von Bahn und Bike. 
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Die Art und Weise, wie Mountainbiker und -Bikerinnen in der 
Natur unterwegs sind bestimmt das Handeln von Behörden und 
Verwaltungen!
Ob Fun und Action, sportliche Herausforderung oder Ruhe tan-
ken für den Alltag: Mountainbiking ist aufs Engste mit der Natur 
verbunden. Und nur wer sich mit der Natur verbunden fühlt, 
wird sich auch für deren Schutz und Erhalt einsetzen!
So passt Umweltbildung und Mountainbike fahren zusammen.

Einen guten Überblick und Hinweise zur umweltgerechten Aus-
übung von Freizeitaktivitäten gibt es auch bei:

www.alpenverein.de/natur-umwelt
www.stmuv.bayern.de/umwelt/naturschutz/unterwegs/freizeit/
bike_vereinbarung
www.natursportinfo.de
www.dimb.de

Christa Engelhard

http://www.alpenverein.de/natur-umwelt
http://www.stmuv.bayern.de/umwelt/naturschutz/unterwegs/freizeit/bike_vereinbarung
http://www.stmuv.bayern.de/umwelt/naturschutz/unterwegs/freizeit/bike_vereinbarung
http://www.natursportinfo.de
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Der BRK-Kreisverband Neumarkt startet Anfang Juli in der 
Stadt und im Landkreis Neumarkt eine Wer be maß nah-
me zur Gewinnung von För der mit gliedern. Jeder 

Haushalt soll besucht werden. Die Aktion wird etwa zweiein-
halb Monate dauern. Wie auch in den Vorjahren greift 
das BRK hier auf das Fachwissen einer österreichischen 
Werbeagentur zurück, die sich für die Gewinnung von 
Fördermitgliedern bereits mehrfach bewährt hat.

Das ganze Jahr über sind wir da, wenn Sie 
uns brauchen, ob bei Sa ni tätsdiensten, 
an den Wach stationen unserer Was-
ser wacht, bei den Blut spe n de ter mi nen, 
unseren sozialen Dienst leis tungen, im 
Rettungsdienst und Kran kentransport, 
der rund um die Uhr für Sie im Einsatz 
ist oder auch der Betreute Fahrdienst, 
der den Fahrgästen eine sichere und be-
queme Beförderung in Spe zial fahr zeu-
gen bietet. 

BRK-Kreisgeschäftsführer Klaus Zimmerman erklärte, dass drin-
gend mehr fördernde Mitglieder notwendig sind, um die finan-
zielle Grundlage für diese vielfältigen Leistungen zu schaffen. Die 
Förderbeiträge werden für Projekte des Kreisverbandes Neumarkt 
verwendet. Aus öffentlichen Fördertöpfen bekommt das Rote 
Kreuz Zuschüsse, aber diese genügen nicht um die Arbeit, die 
Ausrüstung und die Schulungen der tausend Mitglieder zu finan-
zieren. 

BRK-Kreisverband Neumarkt
startet Fördermitgliederwerbung im Juli
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„Die Beiträge der fördernden Mitglieder sind die Hauptquelle, aus 
der wir eine sinnvolle und notwendige Rotkreuzarbeit finanzie ren 
können“, so Zimmermann. Die BRK-Be auftragten sind österreichi-
sche, ungarische und deutsche Studenten, die von Tür zu Tür ge-
hen und die Bevölkerung für die Aufgaben und die Arbeit unseres 
BRK-Kreisverbandes begeistern und auf diesem Weg neue För der-
mitglieder für das Rote Kreuz Neumarkt gewinnen“, so beschreibt 
BRK-Kreisgeschäftsführer Klaus Zim mer mann die Ziel set zung, mit 
der die Studenten mindestens bis Ende August im Land kreis die 
Haushalte im Rahmen der „BRK-Mitgliederaktion 2014“ be suchen. 

Wir können und wollen natürlich nicht verschweigen, dass wir für 
jedes neu gewonnene Mitglied eine Provision an Kober zahlen. Für 
das Rote Kreuz hat es aber einen großen vertraglich geregelten 
Vorteil: Wenn nur ein neues Mitglied geworben wird, zahlen wir 
auch nur einmal Provision in zwei Teilbeträgen, in den kommen-
den Jahren geht die Spende dann komplett an den Kreisverband.

Die BRK-Beauftragten führen selbstverständlich einen BRK-Aus-
weis mit Lichtbild mit. Sie nehmen keine Barspenden an; Ziel ist 
vielmehr eine langjährige Mitgliedschaft. Sollten im Namen des 
BRK Neumarkt Personen auftreten, die Bargeld nehmen, handelt 
es sich um so genannte „Trittbrettfahrer“. In diesem Fall bitten wir 
darum, uns umgehend zu informieren.

Das BRK Neumarkt bittet alle Bürgerinnen und Bürger in Stadt 
und Landkreis Neumarkt, mit einer Fördermitgliedschaft die 
Aktivitäten „ihres“ Roten Kreuzes vor Ort zu unterstützen. Als 
Anerkennung wird jedem Mitglied ein kostenloser Rückholdienst 
aus dem In- und Ausland angeboten. 

Unter der Telefonnummer 09181 483-29 erhalten Sie nicht nur 
Auskunft über die Werber, sondern auch über andere Fragen zur 
Mitgliedschaft. Gerne können Sie auch eine E-Mail senden an 
klaus@kvneumarkt.brk.de.

Viola Klaus
Kreisverband Neumarkt

mailto:klaus@kvneumarkt.brk.de
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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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Die Aktion Heizkesseltausch ist bei den Bürgerinnen und Bür-
gern auf große Resonanz gestoßen. Dies zeigte sich durch 
die zahlreichen Besucher bei den Informationsveranstal-

tun gen in Neumarkt und Mühlbach und setzt sich nun auch bei den 
An fragen im Energiebüro fort. In der Bürgerschaft herrscht nach 
wie vor großer Beratungsbedarf. Die Entscheidung welcher Heiz-
ener gieträger (Holz, Solar, Umweltwärme, Gas oder Öl) genutzt 
wer den soll und auch die Wahl der Heizungsanlage selbst sind für 
je des Wohngebäude individuell zu entscheiden. Es spielen neben 
dem absoluten Heizenergieverbrauch auch weitere Faktoren wie 
z. B. ob eigenes Brennholz vorhanden oder ein Gasanschluss ver-
fügbar ist, eine wichtige Rolle. Es wird jedoch zukünftig immer 
wichtiger, den Energieverbrauch der Wohngebäude deutlich zu 
reduzieren. Denn auch erneuerbare Energieträger wie z.B. Brenn-
holz sind nicht unbegrenzt verfügbar und die Vorräte der fossi-
len Energieträger Erd öl und Erdgas sind endlich. Sie verursachen 
darüber hinaus hohe Brenn stoffkosten und setzen zusätzlich das 
Klimagas Kohlen dio xid frei.
Sie stehen jedoch nicht alleine da, Heizungsbauer, Ka min kehrer 
und Energieberater beraten und unterstützen Sie bei Ihrer Ent-
schei dung zur Auswahl einer neuen Heizungsanlage. Sie kön-
nen die Ener gieberaterliste auf der Homepage des Energiebüros 
herunterladen. In for mationen zu den Betrieben der Innung für 
Spengler-, Sanitär- und Heizungstechnik erhalten Sie auf der 
Internetseite der Kreis hand werkerschaft Neumarkt. 
Weitere Informationen sowie den Aktionsflyer erhalten Sie im 
Ener giebüro des Landratsamtes beim Klimaschutzmanager des 
Landkreises, Herrn Walter Egelseer unter der Telefonnummer 
09181/470299 sowie auf der Homepage www.energiebuero-
neumarkt.de und auf der Internetseite des Landkreises.

Aktion Heizkesseltausch 
geht in den Endspurt

http://www.energiebuero-neumarkt.de
http://www.energiebuero-neumarkt.de
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Die Innung Spengler-, Sanitär und Heizungstech-

nik führt zusammen mit dem Landkreis Neumarkt 

die „Aktion Heizkesseltausch“ durch.Der Fachbetrieb in Ihrer Nähe bespricht mit Ihnen 

nicht nur alle Fragen zum Thema Heiztechnik und 

damit auch welche Brennstoffe für Ihre Wohnung 

am günstigsten sind. Er berät Sie auch kompetent 

über die neuesten staatlichen Förderprogramme. 

Auf der Internetseite der Kreishandwerkerschaft 

Neumarkt finden Sie unter www.khs-neumarkt.de/ 

4803-Die-Innungen.html eine Übersicht der 

Heizungsbau - Innungsbetriebe im Landkreis 
Neumarkt.

Ansprechpartner zur Aktion:Walter Egelseer, Klimaschutzmanager
Landratsamt Neumarkt i.d. OPf.
Sachgebiet 23 EnergiebüroNürnberger Str. 192318 NeumarktTel.Nr.  09181 / 470299Fax Nr.09181 / 4706799Mail egelseer.walter@landkreis-neumarkt.de 

www.energiebuero-neumarkt.de
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Aktion Heizkesseltausch

Alte Heizkessel sind Energieverschwender.  
Wenn Ihr Heizkessel älter als 20 Jahre  
ist, sollten Sie ihn durch eine neue  
effiziente und sparsame Heizungsanlage 
ersetzen. 
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Aktiv
 beim Klimaschutz

Tauschen und Sparen!

Innung Spengler-,  Sanitär- und Heizungs- technik Neumarkt

Aktiv beim  Klimaschutz

Wichtige Informationen und Tipps zum 
Heizkesseltausch

Wenn der Heizkessel ausgetauscht wird, sollten Sie 
gleich zeitig die Gelegenheit nutzen alle wärmeleitenden 
Rohre im unbeheizten Bereich zu dämmen. Zusammen 
mit den Dämm-Maß nah men und dem hydraulischen 
Abgleich kann die Sanierung der Heizungstechnik zu ei-
ner Ersparnis von bis zu 30 Prozent führen
Eine Solaranlage zur Brauch was ser bereitung lässt sich 
am besten im Rah men eines Kes sel tau sches in das Hei-
zungs sys tem integrieren
Nutzen Sie staatliche Förderprogramme bei der Er neue-
rung Ihrer Heizung. In for ma tio nen hierzu erhalten Sie im 
Ener gie bü ro im Landratsamt oder unter www.BAFA.de 
(Bundesamt für Wirt schaft und Aus fuhr kon trol le) sowie 
unter www.kfw.de (Kreditanstalt für Wie der  auf bau).
Für Brennwertheizungen die mit Gas oder Heizöl betrie-
ben werden gibt es einen Zu schuss in Höhe von 10% der 
In ves ti tions kos ten oder alternativ ein zinsgünstiges Dar-
le hen
Wenn Sie erneuerbare Energien nutzen erhalten Sie 
eben falls Zuschüsse, z.B. 2.900 € für eine Holz-Pel let hei-
zung mit Puf fer spei cher.
Unter www.energiebuero-neumarkt.de sowie auf der 
In ter net seite des Land krei ses finden Sie unter dem 
Stichwort Heiz kes sel tausch weitere Informationen
Ein Energieberater kann Sie neutral bei der Auswahl 
Ihrer Heizung beraten.

Wichtig: Prüfen Sie vor Auftragserteilung die zeit-
gerechte Antragstellung der För der anträge!

http://www.BAFA.de
http://www.kfw.de
http://www.energiebuero-neumarkt.de
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Seit 1. Juni gelten neue Förderbedingungen 
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) stellt Hauseigentümern 
Zuschüsse oder zinsgünstige Modernisierungskredite bereit. 
Der KfW- Zuschuss beträgt mindestens 10 % der förderfähi-
gen Kosten für z.B. neue Fenster, eine neue Heizung oder die 
Dämmung von Dach und Außenwänden. Mit einem Kredit im 
Programm „Energieeffizient Sanieren“ können je Wohneinheit 
zum Beispiel 50.000 € bei Einzelmaßnahmen oder 75.000 € bei 
einer umfassenden Sanierung zum Effizienzhaus für die ersten 
10 Jahre zu 1,00 % finanziert werden. Private Hausherren kön-
nen zwischen Zuschuss und Kredit wählen. Den Kredit können 

Neue Anforderungen der KfW 
in den Förderprogrammen 
Energieeffizient Sanieren 
und 
Energieeffizient Bauen
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alle Eigentümer und Träger von selbst genutzten und vermiete-
ten Wohngebäuden und Eigentumswohnungen nutzen.
Die Anforderungen der KfW sind mitunter hoch. Gefördert wird 
nur, was maßgeblich Jahr für Jahr Energie spart und den strengen, 
technischen Mindestanforderungen und Förderbedingungen 
entspricht. Zudem sichert sich die KfW ab, dass die Fördergelder 
auch wirklich dafür eingesetzt werden, wofür sie bewilligt wur-
den. Ein von der KfW anerkannter Energieberater muss die 
Planung und Durchführung der Maßnahme gegenüber der 
KfW bestätigen. Wer die Anforderungen erfüllt, kann mit dem 
Zuschuss oder einem Kredit bereits bei Investition, Durchführung 
und Finanzierung sparen.

Kredithöhe bei Ausbau, Anbau oder Nutzungs än-
de rung
Ab 1. Juni ist die Anzahl 
der Wohn ein heiten nach 
einer Sanierung für die 
Höhe des Kredit-Betrages 
aus schlaggebend. Eine 
selbständige Wohneinheit 
besteht dabei aus min-
destens einem Auf ent-
haltsraum (zum Schlafen 
und Wohnen) einer Küche 
bzw. Koch nische, einer 
Toilette und einer Waschgelegenheit. Alle Räume müssen ei-
ne Einheit bilden, ein eigener Eingang ist dabei nicht unbedingt 
erforderlich. Sofern keine neue Wohneinheit entsteht, ist auch 
die Erweiterung bestehender Gebäude durch Anbau oder der 
Ausbau von vormals nicht beheizten Räumen förderfähig, z. B. 
der Ausbau eines Dachgeschosses.

Beheizt oder unbeheizt?
Wer neuen Wohnraum in alten Mauern schaffen will, muss dar-
auf achten, ob das alte Gebäude vorher schon  beheizt war oder 
nicht. Im Programm “Energieeffizient Sanieren” unterstützt die 
KfW nun gezielt den Umbau von bestehenden und beheizten 
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Nicht-Wohngebäuden (z.B. Gewerbe- oder Bürogebäude) zu 
Wohnraum. Bei einer Nutzungsänderung von vormals beheiz-
ten Nichtwohnflächen, richtet sich der Förderbetrag ebenfalls 
nach der Anzahl der Wohneinheiten nach der Sanierung.  Die 
Umwidmung unbeheizter Nicht-Wohngebäude, zum Beispiel 
einer Scheune zu Wohnraum, kann über einen KfW-Kredit im 
Programm „Energieeffizient Bauen“ ab derzeit 1,41 % finanziert 
werden. Auch durch Erweiterung oder im Ausbau neu entste-
hende Wohneinheiten werden nun ausschließlich im Programm 
“Energieeffizient Bauen” gefördert. Für die Sanierung eines 
Denkmals gelten hier Ausnahmen.

Was wird gefördert?
Welche Ausgaben die KfW in den 
ein zelnen Programmen anrechnet, 
ist genau festgelegt. Grund sätz lich 
zählen nicht nur das Ma te rial und 
der fachgerechte Einbau durch ei-
nen Handwerker dazu, auch Be ra-
tungs-, Planungs- und Bau be  glei-
tungsleistungen sowie die Kosten 
notwendiger Ne ben ar bei ten wer-
den berücksichtigt. Ge för dert wird 
nur, was auf der um fang rei chen 
Liste der förderfä hi gen Maß nah-
men steht. Bei einer Dach däm mung 
zählt nun z.B. auch die Dach be grü-
nung dazu. Im Zu sam men hang mit 
energetischen Sa nie rungs maß nah-
men können u.a. auch Kos ten von 
Ladestationen für Elek tro fahr zeuge 
und Maß nah men zum Ein bruch-
schutz mitfinanziert werden.

Ein Energieberater muss der KfW bestätigen, dass 
alles seine Richtigkeit hat
Für einen Förderantrag bei der KfW, bis hin zur Bestätigung nach 
der Modernisierung muss ein Energieberater hinzugezogen wer-

E N E R G I E
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den. Je nachdem, ob die Heizung saniert, die Außenwand ge-
dämmt wird oder ein Effizienzhaus erreicht werden soll, gibt 
die KfW genau vor, was der Energieberater zur Einhaltung der 
Programmbedingungen prüfen, bestätigen, kontrollieren oder 
nachweisen muss.
Dazu kommt: Nicht jeder Energieberater, darf diese Leistungen 
erbringen. Seit 1. Juni muss der Berater für die KfW-Programme 
„Energieeffizient Bauen und Sanieren“ in der Energieeffizienz-
Expertenliste für die Förderprogramme des Bundes eingetragen 
sein. Hierfür sind bestimmte Qualifikationen erforderlich: et-
wa die Ausstellungsberechtigung für Energieausweise, eine um-
fassende Weiterbildung zum Energieeffizienz-Experten und der 
Nachweis von Referenzen. 
Weitere Informationen erhalten Sie im Energiebüro des Land-
rats amtes beim Klimaschutzmanager des Landkreises, Herrn 
Walter Egelseer unter der Telefonnummer 09181/470299 sowie 
auf der Homepage www.energiebuero-neumarkt.de und auf 
der Internetseite des Landkreises.

Walter Egelseer
Energiebüro

E N E R G I E

http://www.energiebuero-neumarkt.de
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Tourismus sorgt 
für Lebensqualität

Beim 6. Tourismustag „Bayerischer 
Jura“ am 02. April 2014 in Pars
berg war der Qualitätswanderweg 
Jura steig ein Schwerpunkt. In Zu
kunft soll das OnlineMarketing 
verstärkt werden.

Dr. Michael Braun, Vorstand des Tou ris-
mus verbandes Ostbayern (TVO), freu-
te sich bei der Begrüßung der rund 
140 Touristiker und Gastgeber im neu-
en Parsberger Burgsaal vor allem dar-

über, dass die Übernachtungszahlen im 
Bayerischen Jura trotz des Hochwassers 
und des ausgefallenen Winters im ver-
gangenen Jahr wieder bei knapp über 

einer Million lagen und man somit eine „Schwarze Null“ schrei-
ben konnte.
„Tourismus hat für eine Region nicht nur eine wirtschaftliche 
Bedeutung, sondern sorgt gleichzeitig für mehr Lebensqualität 
der Einheimischen“, sagte der Regener Landrat Michael Adam 
beim Tourismustag „Bayerischer Jura“ in Parsberg. Deshalb, 
so der Präsident des TVO, lohne es sich, für den Tourismus zu 
kämpfen.
Die Entscheidung, dass die Landkreise Kelheim, Neumarkt, 
Amberg-Sulzbach sowie Teile des Landkreises Regensburg im 
Rahmen der Tourismuskooperation „Bayerischer Jura“ ge mein-
sam Marketing betreiben, bezeichnete Adam als mutige Ent-
scheidung. In der noch jungen Tourismusdestination sei schon 
Großartiges geleistet worden. 
Der Neumarkter Landrat Albert Löhner erinnerte an das gemeinsa-

Bürgermeister Josef Bauer, Landrat Albert Löh ner, 
Ar beits kreissprecherin Christine Riel, Pro jekt lei te-
rin Veronika Perschl, Landrat Michael Adam und 
TVO- Vorstand Michael Braun (v. l.) trafen sich zum 

Tou ris mus tag. Foto: Tost Peter (MZ)
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me Projekt „Tal der Schwarzen Laber“, das der Landkreis Neumarkt 
mit dem Landkreis Regensburg erarbeitet hat. Er erinnerte auch 
daran, dass vor noch vor knapp 20 Jahren das Thema Tourismus 
im Landkreis ausschließlich mit dem Naturpark Altmühltal assozi-
iert wurde. Heute bemühen sich alle 19 Gemeinden im Landkreis 
Neumarkt i.d.OPf. um Freizeitmöglichkeiten und um eine touristi-
sche Basis. Löhner pflichtete Adam bei, dass auch die einheimi-
sche Bevölkerung stark von touristischer Infrastruktur profitiere. 
„Qualitäts-Gastronomie in der jetzigen Form wäre ohne Touristen 
wohl gar nicht möglich.“
Hausherr Bürgermeister Josef Bauer verwies auf kleinere 
Kooperationen, wie die mit der Stadt Parsberg und dem Markt 
Lupburg. Mit ihren beiden Burgen sind die Kommunen auf 
Messen mit einem gemeinsamen Stand vertreten. 
Als Sprecherin des Arbeitskreises Bayerischer Jura informierte 
Christine Riel über Neuigkeiten aus den Juralandkreisen. In ihrem 
Ausblick auf die Projekte 2014 nannte sie als Schwerpunkt die 
Umsetzung des Leader-Kooperationsprojekts zum Jurasteig, bei 
der die Erkenntnisse der Marktanalyse genutzt werden sollen.
Der Jurasteig bildete auch einen weiteren inhaltlichen Schwer-
punkt des Tourismustags in Parsberg. Über den aktuellen Stand 
des Leader-Projekts zu einer Qualitäts- und Serviceoffensive 
unterrichtete Projektbeauftragter Martin Gabriel die Gäste 
des Tou ris mustags. Unter anderem sei die 
Einbindung von weiteren Angeboten wie 
etwa der Aktion „Juradistl“ vorgesehen. 
Zudem plane man eine Qualitätsoffensive 
für die Beherbergungsbetrie be und 
die Gastronomie mit dem Ziel einer 
Zertifizierung. Auch das Online-Marketing 
soll ausgebaut werden. Zum Abschluss wur-
den die Teilnehmer des 6. Tourismustages 
Bayerischer Jura in das neu aufbereitete 
Burgmuseum eingeladen. 

Christine Riel
Tourismusbüro

http://www.jurasteig.de/de/
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Das 43. Touristikergespräch des 
Land krei ses Neumarkt i.d.OPf. 
fand am 15. Mai in Velburg statt. 

3. Bür ger meister Bern hard Dürr begrüß-
te die Tou ris ti ker und Gas tro nomen 
am Burgparkplatz zur Wanderung des 
WaldErlebnispfades. Herr Dürr erläu-
terte den WaldErlebnispfad, der das 
Motto „Zeit“ aufgreift, als Rund tour 
mit 20 Stationen angelegt ist und auch 
zur Erlebniswelt – also zur Kö nig- Otto-
Tropfsteinhöhle mit Klet ter park - führt. 
Unter dem Thema Zeit findet sich u.a. ei-
ne Sonnenuhr, eine Sand uhr, eine Station 
mit dem Thema Mahl zeit, und eine wei-
tere Station erläutert die Laufzeit der 
verschiedenen Wald tie re auf 100 m. Ob 

Touristiker auf dem
WaldErlebnispfad
Velburg 
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„Klangorgel“ oder Schau kel, viele Stationen laden den kleinen und 
großen Wan derer ein zu verweilen und etwas zu tun. Der 2013 
eröffnete Wald Er lebnispfad (4,6 km) wird von einer mit Bären ge-
stalteten Beschilderung begleitet und ist zugleich Teil der König-
Otto-Schlau fe (Jurasteig-Schlaufe mit typischer Juralandschaft 
15,9 km). Beide Wanderwege ergänzen die Erlebniswelt Velburg 
op ti mal und sind ein ideales Ausflugsziel für jede Familie, vor al-
lem auch, wenn nicht gerade Badewetter ist!

Christine Riel
Tourismusbüro
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2008 wurde der 230 km lange Rundwanderweg Jurasteig in 12 
Etappen eingeteilt und  erstmals als Qualitätsweg zertifiziert. Die 
Auszeichnung bestätigt eine gute Beschilderung, Abwechslung 
in der Natur und wenig geteerte Wege. Im Jahr 2011 und im 
Januar dieses Jahres konnte der Qualitätsweg erneut nachzer-
tifiziert werden und darf das Qualitätssiegel nun weitere drei 
Jahre tragen. Im März wurde auch der Relaunch online gestellt, 
der Jurasteig präsentiert sich nun unter www.jurasteig.de im 
neuen Outfit im Netz. Mit großen Bildern und sehr übersichtlich 
gestaltet wurde diese neue Website mit viel Information ge-
füllt. Neben der Hauptroute und den Schlaufen können Sie nun 
Ihre Wandertour selbst planen! „Welche Tour gehen wir heu-
te?“ Diese Frage können Sie auf der neuen Internetseite des 
Qualitätswanderweges Jurasteigs gut beantworten, hier wählt 
man seinen individuellen Wanderabschnitt nach Lust und Laune, 
Ausdauer und Region. Der Ausflugsplaner auf www.jurasteig.
de macht die Wanderplanung unkompliziert und zeigt für jede 
Etappe auch die Gastgeber und Einkehrmöglichkeiten an. Eine 
Kartenansicht und das Höheprofil runden die Tourenplanung 
ab. Im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. verläuft der Jurasteig in 
vier Etappen über das Bildungszentrum HAUS AM HABSBERG 
(Wallfahrtskirche Habsberg). Hier befindet sich der Wanderer 
auch auf dem höchsten Punkt (621 mNN) des Qualitätsweges. 
Weiter führt der Weg ins Tal der Weißen Laber, wo er identisch 
mit dem regionalen Wasser- und Mühlenweg verläuft.
…jurasteig.de macht individuelle Wandertouren möglich!

Der Qualitätsweg 
Jurasteig 
mit neuem Outfit im Netz!

http://www.jurasteig.de
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NEU: WasserMühlenweg über Breitenbrunner und 
Wissinger Laber!
Die Weiße Laber wurde von den Naturschutzbehörden als Arten- 
und Biotopschutzgebiet ausgewiesen und gilt als „Elitebach 
Deutschlands“. In diesem ursprünglichen Talraum schweigt oft 
sogar das Handy. Schwalle überspannen die Laber und nutzen 
dem Wanderer als Steinbrücken. Früher dienten diese Schwalle 
der Bewässerung von mageren Hangwiesen, heute stehen sie 
unter Denkmalschutz und sind eine regionale Besonderheit. 
An der Weißen Laber führt der Wasser- und Mühlenweg als 
Themenabschnitt des Qualitätsweges Jurasteig bis Dietfurt. Seit 
2014 verläuft der Wasser- und Mühlenweg auch weiter über die 
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Breitenbrunner- und Wissinger Laber zum Wallfahrtsort 
Petersberg und zurück zur Weißen Laber. Der Jurasteig hingegen 
führt ab Dietfurt ins Altmühltal! Über Meihern verläuft er iden-
tisch mit dem Altmühltal-Panoramaweg bis Kelheim. Gleich sie-
ben Tagesschlaufen führen allein im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. 
von der Hauptroute Jurasteig weg und bringen den Wanderer zu 
Wallfahrtskirchen, zur König-Otto-Tropfsteinhöhle Velburg, zur 
Karsthöhle Mühlbach oder zu den Orten Berching und Brei ten-
brunn. Die VGN-Linien Wasser- und Mühlen-Express  und Kanal-
Express (510 und 520 unter www.vgn.de/wandern) fahren ab 
01. Mai an Sonn- und Feiertagen und machen eine individuel-
le Wanderung am Wasser- und Mühlenweg, zur Naturwallfahrt 
Petersberg oder am Wasserbüffelweg möglich! 

…Tageswanderungen ganz nach Ihrem Geschmack!

Fordern Sie die kostenloser Flyer an: 
Wasser- und Mühlenweg,  Qualitätsweg Jurasteig (mit 
Tagesschlaufen), 
Pocket-Guide Wandertouren im Bayerischen Jura 
Tourismusbüro Landkreis Neumarkt i.d.OPf. 
Nürnberger Str. 1, 92318 Neumarkt i.d.OPf. 
Tel.  09181 470 313 / tourismus@landkreis-neumarkt.de

Christine Riel
Tourismusbüro
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Hin und her
Früher war nicht alles schöner, früher war nur alles früher.

Früher konnte ein Einkauf über die Untere und Obere 
Marktstraße geradlinig, zielgerichtet und schnökellos ab-

laufen. Für Männer ideal. 
Mann konnte sich beim Suchen auf das Geschäft seines Ver-
trauens konzentrieren, das erste Teil ausprobieren und späte-
stens das zweite Teil mitnehmen und - Ende.
Frauen hingegen haben evolutionsbedingt ein anderes Ein kaufs-
verhalten. Frauen gehen los, schauen hin und her und wieder 
hier und da um sich einen Pullover zu kaufen und kommen dann 
mit ein paar Schuhen zurück. Für Männer unvorstellbar.

Bis jetzt. Neuerdings führt kein gerader Weg mehr durch Markt-
straße, Fußgängerzone oder an Geschäften vorbei. Auch Männer 
sind gezwungen dem Slalomlauf vorbei an den Aufstellern, 
Firmenschildern und Displayboards zu folgen.
Kein Geschäft, kein Restaurant und keine Imbißbude, keine 
Fisch- oder Weinhandlung, keine Foto- oder Drogeriekette, kei-
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ne Apotheke, nicht mal der Dessousladen kann ohne existie-
ren. Alle haben mindestens einen Aufsteller in bester Lauflage 
– auch dann, wenn sie meilenweit vom Fußgängerbereich ent-
fernt sind.

Spätestens wenn man zum zweiten Mal über ein Schild gestol-
pert ist, versucht man ein Ausweichmanöver nach links oder 
rechts, hin und her, gelangt wieder an ein Schild, weicht aber-
mals aus und steht unvermittelt vor einem Laden, den Mann 
hier garantiert noch nie gesehen hat. Ich will hier gar nicht über 
die weitreichenden gesellschaftlichen Folgen lamentieren, son-
dern darauf hinweisen, dass sich nach der Evolutionstheorie auf 
diese Weise Verhaltensänderungen breit machen.
Bereits 1838 entwarf Darwin seine Theorie der Anpassung an 
den Lebensraum durch Variation und natürliche Selektion und 
erklärte so die phylogenetische Entwicklung aller Organismen 
und ihre Aufspaltung in verschiedene Arten.

Männer werden durch solches hin und her nur verwirrt. Ihre Art 
wird nicht anders!
Sie werden auch langfristig nie so einkaufen wie Frauen.  
Vergessen Sie Darwin oder unisex!  

Peter Respondek

file:///C:\wiki\Genetische_Variabilit%25C3%25A4t
file:///C:\wiki\Selektion_(Evolution)
file:///C:\wiki\Phylogenese
file:///C:\wiki\Art_(Biologie)
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GGGlückwunsch

Ein 65. Geburtstag ist natürlich ein Grund zu feiern. Selbst 
wenn es ein Gesetz ist. Hier ist aber nicht die „Verordnung 
zur Begehung des 65. Wiegenfestes“ gemeint, obwohl 

man es sich gut vorstellen könnte, dass es in Deutschland eine 
derartige Regelung gibt. Nein, die Rede ist vom Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland. Dass dieses Gesetz schon älter ist, 
erkennt man bereits in Artikel 1 Absatz 1 Satz 1 GG. Hierin steht, 
dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Dieser Satz ist ei-
ner Zeit weit vor Privatfernsehen und sozialen Netzwerken ent-
sprungen. Denn wenn heutzutage etwas angetastet wird, dann 
doch die Würde des Menschen. Wobei angetastet falsch ist. Sie 
wird angegrabscht, getreten, beschimpft und geschlagen. Aber 
auch die Würde als solche hat sich verändert. Inzwischen er-
scheinen schon merkwürdige Frauen mit Vollbart im Fernsehen 
und singen Lieder für Österreich. Das könnte einem natürlich 
Wurst sein. Aber die Würde als solche scheint immer mehr ins 
Merkwürdige abzudriften. Alles ein Zeichen der Zeit. Wie der 
Würdeverzicht im Fernsehen. Unzählige Jugendliche die in un-
zähligen Formaten Superstar, Superheld, SuperSuper oder Topf-
model werden wollen, lassen sich zur Belustigung degenerier-
ter Sofalümmler von halbprominenten Vollpfosten aber mal so 
richtig downgraden. Wenn der Voyeur im Wohnzimmer Glück 
hat, weint das junge Mädchen, das so gar nicht singen kann, ob 
der derben Beleidigung die ihr soeben vor Millionen Menschen 
widerfuhr. Da helfen dann auch Vollbeschminkung oder große 
Brüste nichts. Mit 3 Brüsten käme sie aber doch in den Recall. 
Dann ist eine gute Stimme entbehrlich. Das wäre dann stran-
ge genug, medial ausweidbar und die Quoten stimmen bis zum 
Finale. Dort wird dann ein Superstar gewählt, den der Hartz IV 
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Heilpflanzen-Tees aus der Apotheke
Arznei-Tees · Gesundheits-Tees 

Vital-Tees

Kloster-Apotheke · Rathaus Apotheke · Marien-Apotheke Neumarkt

Wir beraten Sie gern .

Sachbearbeiter, bei dem er in 2 Jahren vorstellig wird, garantiert 
nicht erkennt. Dennoch wird er ihn mit voller Amtswürde fra-
gen was er denn gelernt hätte: „Ich war Superstar“. Danach hef-
tet der Vermittler den Vorgang in den Leitz zu den anderen Su-
per stars. Beängstigend ist in der Tat die Freiwilligkeit mit der die 
Würde geopfert wird. Temporäre Berühmtheit? Zack, weg mit 
der Würde. Egal was die anderen mit mir machen. Schließ lich 
bleibt man doch Promi auf Lebenszeit. Natürlich. Der Dschun gel 
ist voll mit Leuten die so denken. Aber einmal ganz oben zu sein 
ist nicht erstrebenswert, wenn man anschließend auf ewig ganz 
unten ist. Doch daran denkt niemand der berühmt sein will. Und 
ans Grundgesetz erst recht nicht. Schade.

Wolfgang Seitz
Redaktion Ansporn
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Die Bürgermeister 
in unserem Landkreis nach der Wahl:

Vieles beim „Alten“, aber auch ein paar neue Gesichter!

Liebe Leser des Ansporns, es war wieder einmal soweit, 
einige unserer Landkreisgemeinden haben einen neuen 
Bür germeister und als absolutes Novum erstmals eine 

Erste Bürgermeisterin bekommen. 
Dass Frauen immer mehr in die Kommunalpolitik drängen, ist ei-
ne Bayern- und Deutschlandweit zu beobachtende Entwicklung. 
Und dies ist auch gut so; insgesamt sollte es ein Ziel sein, dass 
Frauen, die ja auch einen hälftigen Anteil in der Bevölkerung bil-
den, letztendlich auch in der Politik mit entscheiden, wohin der 
Weg geht. 
Und auch dies dürfte unbestritten sein: Frauen haben eine an-
dere Sichtweise auf die Dinge. Das ist sicher biologisch und auf 
Grund der immer noch geschlechtsbezogenen Erziehung bedingt.  
Bitte liebe Leser, nicht falsch verstehen, nicht dass eine Frau 
solche Ämter besser als ein Mann ausfüllen würde! Beide 
Denkweisen, die „männliche“ als auch die „weibliche“ sind im 
Leben und in der Errichtung und Gestaltung einer Gemeinschaft 
wichtig, aber die „weibliche Art und Weise“ an Sachen heranzu-
gehen, ist leider in der Politik immer noch zu wenig besetzt, ob-
wohl Deutschland eine Kanzlerin hat. 
Was haben diese Gedanken denn nun mit der Seniorenpolitik in 
unserem Landkreis zu tun? Zu dieser Frage möchte ich meine ei-
genen Erfahrungen mit Gemeindeverwaltungen und Ge mein-
depolitikern, nicht nur aus unserem Landkreis kurz erzählen. 
Oft bin ich unterwegs in größere und kleinere Gemeinden in 
Bayern, um soziale Themen wie Nachbarschaftshilfen, Hilfen im 
Alter und auch andere seniorenpolitische Themen aufzuberei-
ten, politischen Würdenträgern vorzutragen und Informationen 
weiter zu geben. 
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Es ist einfach augenfällig, dass sich für diese Themen Frauen 
schneller und leichter erwärmen lassen als Männer. Auch Fra-
gen, wie viel solche Projekte letztendlich kosten, bzw. was für 
ein Gewinn sich in Cent und Euro daraus für die Gemeinde er-
wirt schaften lässt, sind Gesichtspunkte, die Frauen oft erst in 
zweiter Linie interessieren, zuerst kommt der soziale Nutzen 
für die Gemeinschaft unabhängig von der Wirtschaftlichkeit.  
Frauen fragen eher ganz konkret wie man solche Projekte ef-
fektiv, schnell und verwaltungstechnisch einfach entwickeln und 
durchführen kann. 
Auch die Frage, ob solche sozialen Projekte für die Gemeinde 
notwendig sind, wird von Frauen eher nicht gestellt, da hier 
schon davon ausgegangen wird, dass gerade solche Dienste für 
die Allgemeinheit unentbehrlich sind und den Zusammenhalt in 
der Gemeinde nur verbessern können. Eben eine andere Sicht-
weise als die der Männer!
Deswegen dürfen wir gespannt sein, wie es sich auswirkt, wenn 
in Dietfurt nun eine Frau ganz an der Spitze ist. 
Darüber hinaus möchten wir vom IGsler-Team sie einfach noch 
einmal kompakt über den Ausgang der Bürgermeisterwahlen in 
den Landkreisgemeinden informieren: 

Bestätigt und wieder gewählt wurden in den Gemeinden: 
Berching  Ludwig Eisenreich
Berg   Helmut Himmler
Berngau  Wolfgang Wild
Deining   Alois Scherer
Hohenfels  Bernhard Graf 
Lupburg  Alfred Meier 
Mühlhausen  Dr. Martin Hundsdorfer
Parsberg  Josef Bauer
Pilsach   Adolf Wolf 
Postbauer-Heng Horst Kratzer
Pyrbaum  Guido Belzl
Sengenthal  Werner Brandenburger
Velburg   Bernhard Kraus

In der Stadt Neumarkt und der Gemeinde Seubersdorf wur-
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den aufgrund der noch laufenden asynchronen Perioden keine 
Bürgermeister gewählt. 

Einen Wechsel gab es in folgenden Gemeinden: 
Breitenbrunn  Johann Lanzhammer 
Dietfurt   Carolin Braun 
Freystadt  Alexander Dorr
Lauterhofen  Ludwig Lang

Auch beim Landrat ergab es einen Wechsel von Herrn Landrat 
Albert Löhner zu Herrn Willibald Gailler. 
Die IGsler gratulieren allen neuen und alten Bürgermeistern und 
Bürgermeisterin sowie unserem neuen Landrat und wünschen 
sich für die Zukunft auch weiterhin die Unterstützung, die das 
IGsler-Team bisher erfahren durfte, auch von den Männern! 

Ihr IGsl-Mitglied 
Karin Larsen-Lion 
Koordinationszentrum für Bürgerschaftliches Engagement
mit Schwerpunkt Senioren-und generationsübergreifende
Projekte im Landkreis Neumarkt i.d.OPf.
Regina GmbH, Dr. Grundler-Str. 1, 92318 Neumarkt 
Tel. 09181-509 29 15, larsen-lion@reginagmbh.de

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

mailto:larsen-lion@reginagmbh.de
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Das Seniorenleitbild 
des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. 

Eine Nachschau und ein Zukunftsausblick 

Liebe Ansporn-Leser, nach nunmehr ca. 9 Jahren wird es 
Zeit einmal „nachzuschauen“ oder anders ausgedrückt zu 
evaluieren, inwieweit die Ziele des Seniorenleitbildes des 

Landkreises Neumarkt (im folgenden „SLB“) von den Gemein-
den und dem Landkreis verwirklicht worden sind. 
Das Seniorenleitbild wurde in den Jahren 2004 bis 2006 von vie-
len Akteuren, Politikern, Vertretern der Wohlfahrtsverbände, 
Interessierten in der Seniorenpolitik, Vertretern des Land rats-
amtes in etlichen Workshops diskutiert und entwickelt. 
Das Ergebnis, das Seniorenleitbild wurde dann vom Kreistag für 
verbindlich erklärt und kann unter www.reginagmbh.de  und 
dort unter downloads eingesehen werden. 
Insgesamt war dieses Projekt zu dieser Zeit eine hoch innovati-
ve und zukunftsweisende Vorgehensweise des Landkreises, mo-
deriert, begleitet und unterstützt von der Regina GmbH, der 
Innovationsgesellschaft des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. 
Nachdem sich inzwischen die IGsler (Initiativgruppe Se nio ren-
leitbild) gegründet haben, mit dem Ziel die in dieser „Zu kunfts-
vision“ verankerten Ziele zu verfolgen und letztendlich, wenn ir-
gend möglich die Verwirklichung dieser Ziele vorantragen, ist es 
an der Zeit das bereits Erreichte zu betrachten. 

1. Übergreifendes Leitziele „Seniorenbeauftragter in 
jeder Gemeinde und Koordinationsstelle für Se nio ren-
politische Themen im Landratsamt“
Die übergreifenden Leitziele des Leitbildes in jeder Gemeinde ei-
nen Ansprechpartner für die Senioren zu benennen und auch ei-
ne entsprechende Koordinationsstelle am LRA zu schaffen, ist 
zu fast 100 % erreicht. Fast jede Gemeinde im Landkreis verfügt 
über eine Seniorenbeauftragte oder Seniorenbeauftragten und 
eine Koordinationsstelle für Seniorenpolitische Projekte wur-

http://www.reginagmbh.de
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de ebenfalls, zumindest für einen Zeitraum bis 2015, mit der 
„Anlaufstelle für ältere Menschen“, BENidO, geschaffen. 

2. Handlungsfeld Wirtschaft- Arbeitsmarkt und Bildung 
Im Handlungsfeld Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Bildung wur-
de, wie im SLB festgeschrieben, durch die IGsL-Gruppe Kon-
takt mit den Gemeinden aufgenommen, mit dem Ziel die 
Gewerbetreibenden die mobile Lebensmittelversorgung bes-
ser bekannt zu machen und evtl. Versorgungslücken un-
ter Absprache mit den Gewerbetreibenden zu schließen. Diese 
Abfrage ist noch nicht abgeschlossen und wird weiter verfolgt. 
Auch die seniorengerechte Ausgestaltung der Supermärkte 
mit größeren Schriften, Ruhezonen, Artikelauswahl und tat-
sächliche Erreichbarkeit durch Barrierefreiheit werden zuneh-
mend in den einzelnen Gemeinden von den Verkaufsstellen 
beachtet und nach und nach umgesetzt. Allerdings bestehen 
hier noch etliche Verbesserungslücken, die geschlossen werden 
müssen. Dies kann dadurch geschehen, dass das Bewusstsein 
der Gewerbetreibenden durch Hinweise und Anregungen auch 
durch die Seniorenbeauftragten gestärkt wird. 
Projekte des Landkreises, meist initiiert über die Regina 
mit allen ihren Abteilungen und Projekten wie BENidO und 
Zukunftscoaches, wie „Bildungsregion Neumarkt i.d.OPf.; die In-
ter netplattform www.forumab50.de, der Seniorenatlas, Klinik-
paten und Wohnraumanpassungsberater und viele mehr, ha-
ben dazu beigetragen, die Versorgung der Senioren mit In for-
mationen und Hilfen für die Bewältigung von alterstypischen 
Pro blemen zu verbessern. 

3. Handlungsfeld Lebensqualität, Gesundheit und Pflege
Im Rahmen des Handlungsfeldes Lebensqualität, Gesundheit 
und Pflege wurden mit dem Gesundheitstag des Landkreises und 
den daraus entstandenen Arbeitskreisen, teilweise geleitet und 
unterstützt vom Gesundheitsamt als auch von Ehrenamtlichen 
aus Fachkreisen, Ideen und Ansätze betreffend die Gesundheits- 
und Pflegesituation erarbeitet. 
Hierzu zählen auch die vielen Möglichkeiten der Beratung und 
Information die die Wohlfahrtsverbände im Rahmen der ge-
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rontopsychatrischen Versorgung unter Berücksichtigung auch 
der Angehörigen von erkrankten und pflegebedürfti gen Per-
sonen anbieten (z. B. gerontopsychatrischer Dienst der Diakonie, 
Beratung von pflegenden Angehörigen über die Caritas oder das 
BRK, um nur einige zu nennen). 
Auch die Heimplatzbörse, die über die Seite des Landratsamtes 
abgerufen werden kann, hilft den Senioren sich zu informieren 
und schnell einen Überblick über die stationären Angebote zu 
bekommen. 
Das schriftliche Werk des Gesundheitsamtes „Verzeichnis der 
Selbsthilfegruppen, Initiativen, Beratungsstellen und Dienst im 
Landkreis Neumarkt“, das inzwischen zum 17.ten Male erschie-
nen ist, zeigt mit seinem immer mehr gewachsenen Umfang, 
dass es viele Hilfsangebote in allen Lebensbereichen gibt, auch im 
Lebensbereich der Senioren (erhältlich über das Gesundheitsamt 
und über die Gemeinden). 
Eine Palliativstation im Klinikum und die gute Arbeit des Hos-
piz vereines, sowie die Schaffung des Vereines Palli Vita, ei-
ner ambulanten Palliativversorgung tragen dazu bei, dass ei-
ne Begleitung der Senioren bis zum Lebensende unter guten 
menschlichen Voraussetzungen möglich ist. Die Gründung die-
ses Vereines ist auch ein Indiz dafür, dass die Vernetzung und 
Zu sam menarbeit der Akteure für die Betreuung und Pflege der 
Se nio ren gut aufgestellt ist, da auch in diesem Verein mehre-
re Wohl fahrtsverbände und Institutionen zusammen arbeiten. 
Die hauswirtschaftliche Versorgung und die Betreuung der Se-
nio ren haushalte, als Erhaltungsmaßnahme der Lebensquali tät 
wurde in 2 Gemeinden, Pyrbaum und Berg inzwischen durch das 
Projekt „Betreutes Wohnen zu Hause“ verbessert. 
Auch die weitere Installation von Nachbarschaftshilfen (inzwi-
schen gibt es 14 im Landkreis), die in Notfällen helfend eingrei-
fen, ermöglicht es den Senioren länger in den eigenen Wänden 
ein selbstbestimmtes Dasein zu führen und u.a. die drohen-
de Vereinsamung von immer mehr als „Single“ wohnenden 
Senioren zu verhindern.

In einigen Gemeinden wurden auch Gesundheitstage oder Ge-
ne rationentage durchgeführt und Generationsübergreifen de 
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„Spielplätze“ wurden inzwischen eingeweiht. Es wird in manchen 
Ge meinden speziell Seniorengymnastik auch von Sportverei nen 
angeboten.
Auch diese Projekte dienen der Gesundheit und der Ge ne ra tio-
nen verständigung die für das Meistern der Probleme des demo-
graphischen Wandels notwendig sind. 
Durch die Einführung von Rufbussen, der Verbindung von Orts-
teilen über separate Buslinien die das ÖPNV-Netz einbinden und 
besser nutzbar machen, wird vielerorts im Landkreis versucht, 
die Mobilität der Senioren zu verbessern. 

4. Handlungsfeld Integration und Teilhabe
Auch unter diesem Aspekt müssen die geschaffenen 
Nachbarschaftshilfen aufgeführt werden, die sich in vielen 
Gemeinden die Senioren durch viele Ideen und Angebote in das 
öffentliche Leben einbinden. Durch die Rubrik „Senioren“ im 
Ansporn, den Seniorenatlas mit Angeboten für die ehrenamt-
liche Betätigung der Senioren im Landkreis, sowie vielfältige 
Angebote der Seniorenbeiräte in Neumarkt und Berching wer-
den die Senioren informiert. 
Und nicht zu vergessen, die schon immer gute und vielfältige 
Seniorenarbeit der Ehrenamtlichen der Kirchen im Landkreis! In 
diesen Kreisen wird eine der wertvollsten Seniorenarbeit gelei-
stet, da die Gemeinschaft und die Heimatbezogenheit bei die-
sen Treffen und Veranstaltungen besonders im Mittelpunkt ste-
hen. 
Dies alles sind Bausteine dafür, dass die Senioren auch bei nach-
lassender Mobilität und Gesundheit am öffentlichen Leben in 
den Gemeinden des Landkreises Neumarkt teilnehmen können 
und Möglichkeiten angeboten werden, einer Vereinsamung zu-
vor zu kommen.
Fragen die sich im Zusammenhang mit ehrenamtlicher Tätigkeit 
auftun, können inzwischen durch fachliches Wissen schnell und 
zuverlässig, soweit als möglich, durch die Koordinationsstelle für 
Bürgerschaftliches Engagement bearbeitet und beantwortet 
werden. Hier wurden in den letzten Jahren Veranstaltungen wie 
„Versicherung im Ehrenamt“ und weitere Fachvorträge land-
kreisweit und in fast allen Gemeinden im Landkreis angeboten.
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5. Handlungsfeld Querschnittsthemen
Letztendlich sind diese obigen Themen alle miteinander ver-
woben, verbunden und vielfältig, so wie das Leben eben auch 
nicht nur aus einem Teilbereich besteht. Deshalb braucht es im-
mer Personen, die den Überblick behalten, koordinieren, vernet-
zen und anstoßen. Dazu wurde bereits 2010 im Landkreis von 
BENidO ein Arbeitskreis der Seniorenbeauftragten und Beiräte 
gegründet, der sich zweimal im Jahr zur Fortbildung und zum 
Austausch trifft. Dieser Arbeitskreis tagte bislang acht mal und 
wird gerne wahrgenommen. Es werden Fachthemen vorgetra-
gen und besprochen, gemachte Erfahrungen weiter gegeben, 
neue Ideen diskutiert und letztendlich als Erkenntnisse in die je-
weiligen Gemeinden getragen. 

6. Fazit und Ausblick
Insgesamt wurde in den letzten 4 Jahren im Landkreis vieles 
vorangetrieben und wie man so schön sagt „auf die Beine ge-
stellt“. Im Vergleich mit anderen Landkreisen ist es im Landkreis 
Neumarkt bislang gelungen, viele neue Akzente zu setzen und 
Projekte anzuschieben, die zukunftsweisend sind. Jetzt ist es an 
der Zeit das Erreichte zu festigen, die Entwicklung vieler bereits 
begonnener Projekte voranzutreiben und neue Projekte, die die 
noch bestehenden Lücken schließen, aufzunehmen, letztendlich 
das SLB fortzuentwickeln und erneut als politischen Willen der 
Landkreisgemeinden festzuschreiben. 
Als wichtigster Bestandteil für eine seniorengerechte Zukunft 
im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. und hier besonders auch je-
weils in den Gemeinden muss es jedoch nach wie vor sein, 
das Bewusstsein der Politiker und der Verwaltungen für zu-
kunftswichtige Projekte im Rahmen der Senioren- und 
Generationsübergreifenden Politik zu schärfen. Gelder, die für 
solche Initiativen und Ideen angelegt werden sind Investitionen 
in die Zukunft. 
Leider sieht man den Erfolg und damit auch Ersparnisse erst 
in der Zukunft! Dass man den Erfolg nicht gleich sehen, be-
messen oder mit den Händen fassen kann, ist manchmal ein 
Problem für den einen oder anderen politisch Verantwortlichen. 
Aber im Vertrauen auf die Weitsichtigkeit unserer gewählten 
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Volksvertreter sollten wir zuversichtlich sein, dass der Gewinn aus 
diesem oft bürgerschaftlichem Engagement für die kommen-
den Generationen auch gesehen wird und es zur Unterstützung 
und Umsetzung solcher wichtiger Entwicklungen kommt. 
Deshalb lassen Sie uns Weitsicht lernen und üben und zusam-
men unseren Landkreis weiter in die richtige Richtung gestalten. 

Ihre 
IGsl-Mitarbeiterin 
Karin Larsen-Lion 
Koordinationsstelle für Bürgerschaftliches Engagement mit 
Schwerpunkt Senioren- und generationsübergreifende Projekte
des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. bei der 
Regina GmbH 
Dr. Grundler-Str. 1 · 92318 Neumarkt 
Tel. 09181-509 29 15 
E-Mail larsen-lion@reginagmbh.de

Schmunzelecke

Fritzchen wird im Englischunterricht gefragt, wie denn 
„Bürgermeister“ auf Englisch heiße.  
Wie aus der Pistole geschossen kommt von Fritzchen 
„Burger King“ Herr Lehrer. 

mailto:larsen-lion@reginagmbh.de
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Das „Sprachrohr“ für 
Senioren

Seniorenbeauftragter – Seniorenbeirat – Seniorengremium 
(im Folgenden wird die männliche Form benannt, damit ist aber auch immer die weibliche 

Form gemeint und die Bezeichnung wurde nur aus Vereinfachungsgründen so gewählt)

Was ist was, was sind die Aufgaben und wer hat diese 
Aufgabe in den Gemeinden im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. 
übernommen? Fragen, die wir, das IGsler-Team gerne be-
antworten und klären.

1. Einleitung 
Warum ist es wichtig, dass eine Gemeinde oder der 
Landkreis Seniorenbeauftragte hat? 
Ein wichtiges „Instrument“ für eine gelungene Seniorenpolitik 
auf kommunaler Ebene ist eine Interessenvertretung der 
Senioren gegenüber den politisch Verantwortlichen. 
Diese Aufgabe soll in der Regel von einer Person oder einer 
Personengruppe übernommen werden, die diese Aufgabe aufgrund 
von Sachkenntnis, Bürgernähe und Engagement ausführen kann. 
Die Seniorenbeauftragten haben die Aufgabe, ihre Kommune auf 
Missstände, Notwendigkeiten und Möglichkeiten der Verbesserung 
bezüglich der Lebenssituationen der Senioren aufmerksam 
zu machen und auch beratend für Lösungsmöglichkeiten den 
Gemeindegremien zur Seite zu stehen. 
Der Seniorenbeauftragte dient auch als Bindeglied zwischen den 
Senioren und der Gemeinde um hier Wünsche und Anliegen der 
Senioren zu Gehör zu bringen. 

Keine originäre Aufgabe der Seniorenbeauftragten ist es, ganz ge-
zielt in der Seniorenarbeit vor Ort zu arbeiten z. B. als Organisator 
von Seniorenfahrten oder Gestalter von Se nio ren nachmittagen. 
Natürlich dürfen diese Aktivitäten aber trotzdem vom Se nio ren-
be auftragten wenn er dies möchte durchgeführt werden und eine 
Notwendigkeit dazu in der jeweiligen Heimatgemeinde be steht. 
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Viele der Seniorenbeauftragten übernehmen auch gerne ne-
ben dem Amt des „politischen“ Seniorenbeauftragten solche 
Aufgaben, teils weil sie es schon immer gemacht haben und in 
der aktiven Seniorenarbeit verankert sind, teils weil es eine Not-
wendigkeit darstellt und es an entsprechenden Angeboten fehlt. 
Dass diese Vertretung der Interessen der Senioren nötig ist, wur-
de auch im Seniorenleitbild des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. 
im übergreifenden Leitziel erkannt und festgehalten, indem es 
heißt: „Für die erfolgreiche Umsetzung des Leitbildes im gesam-
ten Landkreis Neumarkt (einzusehen unter www.reginagmbh.de/
download) ist es notwendig, - dass zum einen in jeder Gemeinde 
ein Ansprechpartner benannt wird und dass zum anderen eine ent-
sprechende Koordinationsstelle im Landratsamt geschaffen wird.“ 
Diese Forderungen wurden inzwischen im Landkreis Neumarkt und 
seinen Gemeinden fast vollständig umgesetzt (siehe auch weite-
ren Artikel „Das Seniorenleitbild des Landkreises Neumarkt i.d.OPf.)

2. Einzelperson, Gruppe, Gremium? 
In Bayern haben sich gemäß der Broschüre „Gründung und Auf-
bau kommunaler Seniorenvertretungen“ der Lan des se nio ren-
vertretung Bayern, LSVB, folgende Strukturen herausgebildet:

2.1. Seniorenbeauftragte 
Einzelperson, die von der Gemeinde oder Stadt dazu berufen 
wurde und sich haupt- oder ehrenamtlich für die Interessen 
Älterer einsetzt.

2.2. Seniorenbeirat 
Eine durch die Stadt- bzw. Gemeinderäte bestimmte oder durch 
die Bürgerinnen und Bürger gewählte Vertretung der Älteren 
mit unterschiedlichem Mitsprache- und Antragsrecht im Stadt-/
Gemeinderat.

2.3. Seniorenrat 
Beratendes Gremium auf Gemeinde-, Kreis- oder Landesebene, 
das für die Interessen der älteren Generation eintritt. Die 
Begriffe Seniorenbeirat und Seniorenrat sind nicht scharf von-
einander abgegrenzt. 

http://www.reginagmbh.de/downloud
http://www.reginagmbh.de/downloud
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Bezogen auf den Landkreis Neumarkt gibt es in fast allen Ge-
meinden einen Seniorenbeauftragten (damit ist auch die weib-
liche Form gemeint) und in zwei Gemeinden, der Stadt Neumarkt 
und der Stadt Berching zusätzlich einen Se nio renbeirat. 

3. Vielfalt der Wege
Wie kommt eine Gemeinde zu einer „Se nio ren ver tretung“ 
Der folgenden Ausführungen Punkt 3.1. bis 3.5. sind der Bro-
schüre „Gründung und Aufbau kommunaler Seniorenvertre tun-
gen“ der Landesseniorenvertretung Bayern, LSVB, entnom men, 
da hier bereits eine gute und übersichtliche Information zusam-
men gestellt wurde. 
Die Wege zu einer Seniorenvertretung und die Bestimmung 
der Seniorenvertreterin bzw. der des Seniorenvertreters kön-
nen recht unterschiedlich sein. In kleineren Gemeinden werden 
Seniorenvertretungen bislang kaum gewählt, sondern oft direkt 
bestimmt. Für größere Kommunen kommen Wahlen in Frage. 
Auch hier gibt es recht unterschiedliche Formen einer Wahl.

3.1. Ernennung
Hier wird eine ältere Bürgerin bzw. ein älterer Bürger vom Bür ger-
meister als Seniorenvertretung ernannt. Oft handelt es sich dabei 
um ehemalige Mitglieder des Gemeinderats oder um Personen, 
die aus der Seniorenarbeit kommen. Wichtig ist, dass die jewei-
lige Person von den älteren Bürgerinnen und Bürgern akzeptiert 
wird. Hier kommt es durchaus auf das Fingerspitzengefühl der 
Bürgermeister an. Die Form der Ernennung wird überwiegend 
in kleinen Gemeinden praktiziert und hat sich dort durchaus be-
währt. Immer wieder trifft es auch zu, dass Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Kommune oder des Landkreises die Funktion des 
Seniorenbeauftragten übernehmen.

3.2. Wahl durch den Gemeinderat/Stadtrat
Bei einer Wahl durch den Gemeinderat/Stadtrat können von den 
Mitgliedern dieser Gremien Vorschläge gemacht werden – eine 
Diskussion ist möglich. Kommt eine Einigung zustande, so führt das 
dazu, dass die künftige Seniorenvertretung durch den Gemeinderat 
bzw. den Stadtrat legitimiert ist, was ihre Arbeit oft erleichtert.
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3.3. Versammlungswahl
Einen entscheidenden Schritt in Richtung einer anzustrebenden 
Bürgerbeteiligung stellt eine Versammlungswahl dar. Sie ist mit 
relativ einfachen Mitteln und ohne großen finanziellen Aufwand 
realisierbar. Im örtlichen Gemeindeblatt, in der Ortspresse, viel-
leicht auch in den Mitteilungsblättern der Gemeinde wird be-
kanntgegeben, dass in einer Versammlung der älteren Orts bür-
gerinnen und Ortsbürger eine Seniorenvertretung gewählt wer-
den soll. Dabei wird auch um Vorschläge für die Besetzung dieser 
Vertretung gebeten. Es ist sinnvoll, einen Wahlvorstand zu bilden 
und im Vorfeld die Verfahrensweisen festzulegen. Vom Ablauf her 
orientiert sich das Vorgehen an der Wahl von Vereinsvorständen.

3.4. Delegiertenwahl
Für größere Kommunen ist die Wahl der Seniorenvertreterin nen 
und –Vertreter durch Delegierte aus Seniorengruppierun gen, Or-
ga nisationen, Vereinen, Kirchen, Heimbeiräten, Vertretern der frei-
en Wohlfahrtsverbände vor Ort eine praktikable Möglich keit. Aus 
der Versammlung heraus werden die Seniorenvertreterin nen und 
-vertreter nach einem vorher festgelegten Schlüssel gewählt.

3.5. Bürgerwahl
Durch eine Bürgerwahl, an der alle älteren Gemeindemitglie der 
teilnehmen können, wird sichergestellt, dass eine breite Le gi ti-
mation der Mitglieder einer Seniorenvertretung gewährleis tet ist. 
Dies ist vor allen Dingen in größeren Kommunen wichtig, weil dort 
die Kandidaten, die sich zur Wahl stellen, vielen Älte ren nicht be-
kannt sind. Der mit einer Bürgerwahl verbundene Auf wand ist re-
lativ hoch, da im Wesentlichen die Verfahrensweisen angewendet 
werden, die auch für Stadtrats- bzw. Gemeinderatswahlen gelten. 
Allerdings ist die Zahl der Wahlberechtigten entsprechend geringer.

4. Fazit
Es gibt viele Wege, zu einer Seniorenvertretung in der eigenen 
Gemeinde zu kommen. Der beste Weg für die eigene Ge mein-
de ergibt sich unter Berücksichtigung der bereits bestehenden 
Strukturen, der Gemeindegröße und des menschlichen Potentials 
das sich aus der Bevölkerung ergibt. 
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Da zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels noch nicht si-
cher gesagt werden kann, wer Seniorenbeauftragter oder 
Seniorenbeirat nach den erfolgten Wahlen und in der jeweiligen 
Landkreisgemeinde im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. sein wird, ist 
die Aufzählung der benannten oder gewählten Personen, die die-
ses Ehrenamt innehaben, der nächsten Ausgabe vorbehalten. 
Sollten Sie Fragen oder Problemen als Senior haben, kön-
nen sie, lieber Leser, liebe Leserin sich jedoch jederzeit an ihre 
Gemeindeverwaltung wenden und den entsprechenden amtie-
renden Seniorenbeauftragten oder Beirat erfragen.
Auch die Koordinationsstelle für Bürgerschaftliches Engagement 
mit Schwerpunkt für Senioren- und generationsübergreifen-
de Projekte im Landkreis Neumarkt i.d.OPf., kurz genannt 
„BENidO“ steht bei Fragen aus diesem Le bens bereich jederzeit 
zur Verfügung.
Als vom Bundessozialministerium geförderte „Anlaufstelle für 
ältere Menschen“ bin ich gerne bereit Unterstützung für ent-
sprechende Projektideen und Vorhaben zu geben und auch den 
Gemeinden Unterstützung zukommen zu lassen, die sich mit 
dem Gedanken tragen, einen Seniorenbeirat oder ein anderes 
Gremium für die Seniorenarbeit in ihrem Gemeindebereich ins 
Leben zu rufen. 

Ihre 
IGsl-Mitarbeiterin 
Karin Larsen-Lion 
Koordinationsstelle für Bürgerschaftliches Engagement mit 
Schwerpunkt Senioren- und generationsübergreifende Projekte
des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. bei der 
Regina GmbH 
Dr. Grundler-Str. 1 · 92318 Neumarkt 
Tel. 09181-509 29 15 
E-Mail larsen-lion@reginagmbh.de

mailto:larsen-lion@reginagmbh.de
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Das Cafegespräch
ärbern – arbern – oawan an der 
„Sprachmischstelle“ Franken - Oberpfalz

Die (Margarete) Marchred und die (Maria) Mari, Frauen zweier ehemaliger 
Arbeitskollegen, treffen sich mäßig aber regelmäßig in Neumarkt zum Ge dan-
kenaustausch mit Kaffee und Kuchen.
Mari: Griaß di Margret, eitz homma uns schou a viertl Joa nemma gseng. Wei 
geiits da denn? Is da langwale?
Marchred: Hallo Mari, hosd scho bstelld? Sou a Stiggla Erdbeerkoung wär doch 
ned schlechd. Dou gfrei i mi scho di ganze Wochn draf. Ja, langweilich is ma ned. 
I hob nämlich an neia Dschob.
Wos machst nou? Homs di eitz doch nu übaredt, dasst die Kircha mit putzn 
doust? Oder doust eitz wohl goa engern Altnclub mänätschn?
Naa, schdell da vur, do frogd mi unsa Bürchamasda ob i ned a Seniorenbeauftragte 
machn mächad.
Dei Buachamoasda hot glei diii selba gfrougt? Dou moua owa nejdi draa gwen 
sei, wos?
Neuja er had hald gmand, dass i an Durchbligg hob und a redn ko, des Wichdigsde 
bringd ma dann die Regina vom Landradsamd bei, und der Rest ergibd si dann 
scho.
Bedeit des dann, dass Du eitz für enga Gmoa die Se nio ren fahr ten organisiern 
und a die Seniorentreffs oder engere Se nio ren nachmittage gestaltn moußt?
Nanaa, des bleibt alles in die bewährtn Händ. So a Seniorenbeauftragte ist die 
Schniddschdell oder wie a gsagd had, das „Bindeglied zwischen uns Senioren 
und der Gemeinde“.Damit die dordn a des midgrieng was die Senioren wolln.  
Dou deafst owa trotzdem nu in engern Seniorenclub mitoawan, oda?
Scho, des kannsd scho baralell abärbern wennsd gnouch Zeid hosd. Weil wennsd 
an Kougn bachsd, had des ja nix mit dem zu dou, dassdn Bürchamasda a weng 
nervsd oder alle halbe Jahr zur Regina aaf Neimark nei fährsd.
Und wouhea woasstn dann überhabt, wos dou füa Regeln geltn? Hot da dou 
dei Buachamoasda wenigstns aa glei wos in d‘ Händ druckt?
Ja scho, do hademer wos von an Seniorenleitdbild erzählt, und nachdem a 
waass, dass i an BeCe hob, hademer glei a ä Indernedadress midgebn. A im 
ANSPORN kann i des nochlesn, hadder gsachd.
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Du Margret, dou kannst ma glatt a helfa. Des hot zwar nix mit Deiner Gmoa zu 
dou, owa mitn Landratsamt.
Neuja, schaumamol, kennsd mi doch a als Wadlbeisser, is ned umasunsd, dass 
unsa Bürchamasda ausgrechned auf mi zukumma is.
Des is a so, wei ma unsare letzte Wallfahrt oaganisiat hom, sagt doch glatt oa-
na, dass ma des a ans Landratsamt meldn mou. Schtell da amal vor, des Betn 
moußt eitz a schou ameldn.
Und des kummt nu schlimma, der holt an Vorduck vom Landratsamt assa, dou 
schtait draaf, dass des sogoa zwoa Monat voaher ameldn moußt.
Dou staunst, wos? Koane zwoa Wocha, na, zwoa Monat!!
Eitz schtell da amal voa, in unserm Alta woasst ja goa niat, obst in zwoa Monat 
nu lebst. Dou wollt ma die Wallfahrt mitn Betn schou absogn. Owa dann hom-
ma uns doch traut, homm an Vaterunser bet und dort am Landratsamt ag-
frougt, obs niat schnella a gei kannt.
Und tatsächlich, des hot wos gholfa, der am Landratsamt, oda der im Himmel 
drobm, hot Erbarmen mit uns ghabt und hot an Eilentscheid extra für uns 
gmacht und am nächstn Doch hot er die Freigabe telefonisch erteilt.
Di Bürogradn kenna an a an schena Schreggn eijogn und an ärchern, wos?
Dou host recht Margret, und wennst du dou so a neie Schnittschtell bist, 
kannst doch amal nouchboahn, ob dei im Landratsamt niat dean Vordruck oda 
dei Vorschrift ändern kinna.
Wenns so bleibt, moußt ja schou imma voahea an Rosenkranz betn, damit-
sd a Eilfreigabe vom Landratsamt kraigst, noch bevor des Wallforn erscht rich-
ti lousgeijt. 
Du Mari, do schau hi, do kummas widda unsre Männer. Dei Sebb und mei 
Schorschla.
Vor lauda redn bin i mid meim Erdbeerkugn nu gorned ferdich worn.
Dann schick de a weng, owa verschluck di niat.
Mit der Sahne rudschda scho nou, do bassierd ma nix. Der wor edzedla sou rich-
ti guad.
Dann wünsch i Dir und Dein Mo, n Sebb, glei alles Gute bis zu unserm nächsdn 
Kaffee.
Ja Margret, ich wünsch Dia und en Schore a alles Guate, bleib gsund und vü 
Erfolg mit Deiner neia Schnittschtellenoawat.

Ihr IGsl Mitarbeiter 
Karl Solfrank
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“Ich will keinen   
 Seniorenteller!”

Was, so fragt man sich, macht eigentlich das Se nio-
ren telefon “Katharina das Große” das seinerzeit von 
der Stiftung Warentest hoch gelobt wurde?

Das Handy war für Senioren entwickelt worden und kam ganz 
ohne Kamera und Multimediafunktionen aus. Es hatte gro-
ße Tasten, mit großen Ziffern, die Schrift auf dem Display war 
auch für Sehgeschädigte gut lesbar und es war hörgerätekom-
patibel. Ein perfektes Produkt für eine wachsende Zielgruppe, 
meint man. Trotzdem ist der deutsche Erfinder 2010 geschei-
tert und mußte Insolvenz anmelden. Wie das? Überall kann man 
lesen, dass die Anzahl der Deutschen in den Altersgruppen 60 
bis 75 sowie die Zahl der über 80-Jährigen bis 2030 auf deutlich 
über 22 Millionen steigen soll. Knapp ein Drittel der deutschen 
Bevölkerung wird dann über 65 Jahre “jung” sein.
“Jeder will alt werden – aber niemand will alt sein” erklärt das 
Deutsche Zentrum für Altersfragen, Berlin (1). Die Kunden wol-
len nicht als “alt” abgestempelt werden. “Kunden wollen ih-
re Idealtypen widergespiegelt sehen” (2) denn die Generation 
60+ ist heute fitter, unternehmungslustiger und solventer als 
frühere Generationen gleichen Alters. “Nein! Ich will keinen 
Seniorenteller” schreibt die englische Schriftstellerin Virginia 
Ironside in ihrem gleichnamigen Roman. (3)

Viele Senioren wissen ihre Kinder versorgt, haben ihr Haus abbe-
zahlt und vielleicht sogar ein kleines Polster auf dem Bankkonto. 
Nun darf es etwas mehr Luxus sein.
“Ältere Kunden treten als selbstbewußte Käufer auf” und wissen 
genau was sie wollen. Sie legen Wert auf Qualität, auf langlebi-
ge Produkte und einfach Bedienung.
Billige Wegwerfprodukte kommen ihnen nicht ins Haus (1). 
Also auch Zeit für Handel und Handwerk sich diesen neuen 
Gegebenheiten zu stellen.
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Im Jahre 2035 wird nach Prognosen die Hälfte der Deutschen 
über 50 Jahre sein. Dabei ist auch heute die Generation 50+ sehr 
unterschiedlich strukturiert. In der Gruppe der über 50-Jährigen 
stehen die Meisten noch voll im Erwerbsleben. Die 68iger gehen 
langsam in Rente und die Kriegsgeneration ist bereits über 70 
und längst in Rente.
Die alltäglichen Bedürfnisse dieser unterschiedlichen Per so-
nenkreise werden in einem 2008 ins Leben gerufenen Se nio ren-
beirat für Produktentwicklung an der Universität Erlangen ver-
sucht herauszufinden. Einer Gruppe von 140 Personen zwischen 
60 und 90 Jahren werden regelmäßig Produkte vorgelegt, die 
sie testen und bewerten. Ziel des Projektes ist es nicht Produkte 
rein für Senioren zu schaffen, sondern Produkte zu gestalten, 
die von Älteren aber auch von jedem anderen Konsumenten 
leicht bedient werden können.
Forscher und Entwickler haben in den vergangenen Jahren ihren 
Informations-, Meinungs- und Wissensaustausch auch in AAL 
Kongressen (Altersgerechte Assistenz Lösungen) (4) eingebracht 
und sich mit der “Lebensqualität im Wandel von Demografie 
und Technik” beschäftigt.

Die Themenschwerpunkten sind:
 Ë gesundheitliche Versorgungskette: Zuhause, Unterwegs, im 
Kran kenhaus, in der Reha, in der Pflege, im Hospiz

 Ë Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen 
Raum

 Ë Teilhabe und Mobilität
 Ë Technische Forschung
 Ë Wohnen und Arbeiten

In vergangenen Jahren wurden neben alterstauglichen Be dien-
ober flächen, assistierenden und nutzbringenden Funk tio nen 
auch funktionierende Geschäftsmodelle vorgestellt und dis-
ku tiert. Es wurden praktische Anwendungsbeispiele, Kon zept-
studien für Morgen und Lösungen von Heute präsentiert um 
Menschen in allen Lebenssituationen von der Arbeitswelt über 
die soziale Teilhabe bis zur Mobilität zu unterstützen.
AAL-Systeme, so das Credo, können eine neue Lebensqualität 
bieten und sind ein wichtiger Baustein um praxistaugliche 
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Lösungen für eine kommende alternde Gesellschaft und ein er-
folgreiches und möglichst lange selbstbestimmtes Leben bereit-
zuhalten. Beim 7. AAL Kongress in Berlin (21.-22.1.2014) laute-
te deshalb auch das Motto: Wohnen – Pflege – Teilhabe und 
“Besser Leben durch Technik “(5).  

War es früher für ein erfolgreiches Leben lediglich notwendig ein 
Haus zu bauen, einen Sohn zu zeugen und einen Baum zu pflan-
zen, sind heute „must-haves“ z.B. einmal mit der Harley auf der 
Route 66 durch Amerika zu knattern oder einen 27 kg schwe-
ren Karpfen mit der bloßen Hand zu fangen nicht mehr exklusiv. 
Aber das Rentenalter ist kein Ponyhof am Basislager des Mount 
Everest. 

Von Pharao Thutmosis III wird auf der Gebel-Barkal Stele (heute 
im MFA, Boston) berichtet, er habe noch im gesetzten Alter 120 
Elefanten mit der bloßen Hand erwürgt (6). 
Ich halte das für übertrieben. 
Es dürften höchstens 118 gewesen sein.

Peter Respondek

(1)  www.dza.de
(2)  Agentur für Generationen-Marketing, Nürnberg
(3)  Nein, Ich will keinen Seniorenteller, Viginia Ironside, 
 München 2012
(4)  7. Deutscher AAL – Kongress, Januar 2014, Berlin, 
 www.aal-kongress.de 
(5)  Mensch-Technik-Interaktion für den demografischen   
 Wandel, www.Mtidw.de
(6)  Thutmosis III, Callwey-Verlag, München 198

http://www.dza.de
http://www.aal-kongress.de
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HINWEIS: Bei den in diesem Ansporn veröffentlichten Ver an stal tungs ter mi nen handelt es sich je-
weils 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 ei-
nes Veranstalters oder der Veranstaltung selbst verbunden ist. Der Ansporn ist auf eine kalendarische 
Zusammenstellung aller Termine beschränkt. Jedem Interessenten bleibt es daher selbst überlassen, 
sich bei Bedarf näher über die Angebote zu informieren.
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. 

Landratsamt Neumarkt. 
Sachgebiet Abfallwirtschaft

Nürnberger Str. 1 92318 Neumarkt 09181 470-209

Kreisverband für Garten-
bau und Landespflege

Nürnberger Str. 1 92318 Neumarkt 09181 470-352

Umweltbildungs- und Regi-
onalentwicklungszentrum 
HAUS AM HABSBERG

Nürnberger Str. 1 92318 Neumarkt 09181 470-311

Landschaftspflegeverband 
Neumarkt i.d.OPf. e.V.

Nürnberger Str. 1 92318 Neumarkt 09181 470-352

Landesbund für Vogel-
schutz in Bayern e.V.

Am Hohlweg 1a 92361 Röckers-
bühl

09179 963520

Bund Naturschutz, OG 
Parsberg/Lupburg

Edith-Stein-Str. 11 92331 Parsberg 09492 425

ADFC Kreisverband 
Neumarkt

Schießstättenweg 1 92318 Neumarkt 09181 510270

Klosterbetriebe 
Plank stetten

Klosterplatz 1 92334 Berching 08462 206-251

Amt für Landwirtschaft, 
Ernährung und Forsten

Kapuzinerstr. 6 1/3 92318 Neumarkt 09181 482-21
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Termin: Dienstag, 01.07.2014, 18.00 - 21.30 Uhr
Ort: HAUS AM HABSBERG
Veranstalter: HAUS AM HABSBERG
Titel: Gärtnern auf Balkon und Terrasse
Referenten: Franz Kraus, Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege
 Elisabeth Altmann, M.A. Bildung für nachhaltige Entwicklung

Begeisterte Hobbygärtner verwandeln kleine Stadtbalkone oder ge-
räumige Terrassen in grüne Oasen. In diesem Seminar lernen die 
Teilnehmer mediterrane Kübelpflanzen kennen und erfahren, wie auch 
auf kleinstem Raum Obst, Gemüse und Kräuter kultiviert werden kön-
nen. Im Freigelände zeigen wir Ihnen dazu verschiedene Möglichkeiten 
und stellen geeignete Gefäße sowie Bewässerungssysteme vor. 

Kosten:  8,00 €
 Wetterfeste Kleidung/Schuhe erforderlich 
Anmeldung: 09181/470-311

Termin: Mittwoch, 02.07.2014, 18.00 – 19.30 Uhr
Ort: Wertstoffhof Blomenhof, Neumarkt
Veranstalter: Landratsamt Neumarkt, Sachgebiet Kommunaler Umweltschutz,  
 Abfallwirtschaft 
Titel: „Wer redet denn heute noch über Müll?“ – 
 Wertstoffhof Blomenhof (Betriebsbesichtigung I)
Referent: Walter Schardt-Pachner

Die aktuelle Diskussion über die Energiewende drängt klassische Themen 
des Umweltschutzes wie Naturschutz, Landschaftsschutz und auch Müll-
trennung zunehmend in die zweite Reihe. Seit Ende der achtziger Jah re 
betreibt der Landkreis Neumarkt den Wertstoffhof Blomenhof als Mus-
ter beispiel für eine Ressourcen schonende Abfallwirtschaft. Bei einer Be-
sich tigung des Wertstoffhofes und der Deponie erfahren Sie Wis sens wer-
tes über die regionalen Stoffkreisläufe und die Notwendigkeit, in Sa chen 
Müll trennung und –vermeidung nicht nachzulassen.

 kostenfrei
 Wetterfeste Kleidung/festes Schuhwerk erforderlich
Anmeldung:  09181/470-311
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Termin: Sonntag, 05.07.2014, 14.30 – 15.30 Uhr und jeden weiteren Sonntag
Ort: Kloster Plankstetten
Veranstalter: Klosterbetriebe Plankstetten
Titel: Kirchen- und Klosterführung
 Die Führung durch Kirche, Krypta und Klosterhof dauert ca. 1 Stunde.
 (An Feiertagen finden keine Führungen statt) 
Kosten: pro Person 2,00 € - Ticketverkauf in der Klosterbuchhandlung 
 - Kinder unter 14 Jahren frei 
Anmeldung:  Telefon 08462 206-251, Fax 08462 206-183, 
 e-mail: klosterbetriebe@kloster-plankstetten.de

Termin: Donnerstag, 10.07.2014, 11.30 – 13.30 Uhr
Ort: HAUS AM HABSBERG
Veranstalter: HAUS AM HABSBERG
Titel: Blütentropfen für Pflanzen
Referentin: Helga Karr, staatlich geprüfte Technikerin für Hauswirtschaft 
 und Ernährung

Gerade Wärme liebende Pflanzen profitieren in unserer Region von ei-
ner zusätzlichen Portion Sonnenkraft. Unter fachkundiger Anleitung 
werden wir Blüten sammeln und Blütentropfen ansetzen, die dann 
im Garten eingesetzt werden können. Wir gewinnen für ein ganzes 
Jahr Sonnenschein im Voraus, um Tomaten schnell rot werden zu las-
sen, die Blühfreudigkeit der Pflanzen an schattigen Plätzen zu stei-
gern und damit auch Insekten anzulocken – eine „tut gut“ Aktion für 
Ihren Garten!

Kosten: 5,00 € 
Anmeldung:  09181/470-311

Termin: Freitag, 11.07.2014, 15.00 – 18.00 Uhr
Ort: HAUS AM HABSBERG
Veranstalter: HAUS AM HABSBERG
Titel: „Kunst am Baum!“ – ein kreativer Familiennachmittag
Referenten: Susanne Flach-Wittmann, Dipl.-Ing. (FH) Landespflege, Künstlerin

Damit man vor lauter Wald den Baum noch sieht, steht der im 
Zentrum eines kreativen Waldnachmittags für die ganze Familie. 
Gemeinsam entwickeln und gestalten wir vor Ort Kunstobjekte mit 
und an Bäumen. Die ideale Gelegenheit, den Alltagstrott zu vergessen 
und entspannt ins Wochenende einzusteigen!

Kosten:  5,00 €, Kinder frei
 Bitte Arbeitskleidung mitbringen, Anmeldung 09181/470-311

mailto:klosterbetriebe@kloster-plankstetten.de
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Termin: Samstag, 12.07.2014, 9.00 – 13.30 Uhr 
Ort: Kloster Plankstetten
Veranstalter: Klosterbetriebe Plankstetten
Titel: Meine kleine Kräuter-Hausapotheke
Referentin: Claudia Vögele, Staufersbuch

Jeder kann sich seine Hausapotheke mit einfachen Mitteln aus heimi-
schen Pflanzen und dem eigenen Garten selbst ergänzen. Erfahren Sie 
z.B., wie man Ringelblumensalbe selbst anrührt, wie leuchtend rotes 
Jo han niskrautöl  hergestellt wird, oder wie lindernder Hustensirup an-
gesetzt wird. Weiter bekommen Sie praktisch vermittelt, wie Wild-
kräuter fachgerecht gesammelt, weiterverarbeitet und gelagert wer-
den. 

Kosten:  pro Person 45,00 € inkl. Mittagessen im Gästehaus 
Bitte Sammelkorb und leere Marmeladengläser (max. 200 ml) mitbrin-
gen

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

Termin: Samstag, 12.07., Sonntag, 13.07.2014, jeweils 10.00 – 18.00 Uhr
Ort: Kloster Plankstetten
Veranstalter: Klosterbetriebe Plankstetten
Titel: Kloster-Öko-Markt-Tage

Großer Bio-Markt mit regionalen und überregionalen Ausstellern 
(Erzeuger /Hersteller) nur aus den Bereichen Ökologischer Landbau, 
Bio-Lebensmitteln, Bio-Reinigungsmitteln, Ökologisches Bauen usw. 
Großes buntes Programm für die ganze Familie auf dem gesamten 
Klostergelände mit Musik, Führungen, Informationen, Vorführungen, 
Kloster-Bio-Schmankerl, 

 alles zu Themen Ökologie und Ernährung aus erster Hand u.v.m. 
 Eintritt frei 

mailto:klosterbetriebe@kloster-plankstetten.de
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Termin: Dienstag, 15.07.2014, 18.00 – 19.30 Uhr
Ort: Treffpunkt: 17.45 Uhr Parkplatz Bögl, Greißelbach
Veranstalter: Landratsamt Neumarkt, Sachgebiet Kommunaler Umweltschutz,  
 Abfallwirtschaft
Titel: „Wer redet denn heute noch über Müll?“ – Kom pos tier - 
 anlage Schlierfermühle (Betriebsbesichtigung II)
Referenten: Walter Schardt-Pachner, Rainer Wild

Im Grunde müsste sie überflüssig sein, denn wenn man Küchen- 
und Pflanzenabfälle einfach sich selbst überlässt, werden sie irgend-
wann wieder zu Erde. Aber die Abfallmengen, mit denen wir es heu-
te zu tun haben, kann man nicht einfach in die Natur kippen. Auf der 
Kompostieranlage Schlierfermühle wird in einem einfachen Verfahren 
innerhalb von sechs Monaten aus Gartenabfällen und Biomüll der 
Neumarkter Jurakompost erzeugt. Die Besucher lernen die unter-
schiedlichen Ausgangsmaterialien für die Kompostierung kennen und 
dürfen in einer Kompostmiete selbst eine Temperaturmessung durch-
führen.

 kostenfrei 
Anmeldung:  09181/470-311

VS
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Termin: Mittwoch, 16.07.2014, 19.00 Uhr
Ort: Parsberg, Arboretum in der Hatzengrün, Gemeindeverbindungsstraße  
 nach Eglwang, ca. 1 km westlich vom Möbelhof Parsberg
Veranstalter: Bayerische Staatsforsten, Forstbetrieb Kelheim, 
 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Neumarkt i.d.OPf.
Titel: Baumartenvielfalt im Wald
Referent: FD Michael Roßkopf

Bei der Führung wird die Vielfalt der heimischen Gehölze vorgestellt. Es 
geht um die Fragen, wo sind die verschiedenen Baumarten beheimatet, 
welche Bedeutung haben sie für den Wald und wie können wir Menschen 
sie nutzten. Alle Waldbesitzer und Interessierte am Wald sind herzlich ein-
geladen.
Um das Jahr 2000 wurde der Möbelhof Parsberg mit der großen La ger-
hal le erweitert. Dafür hatte die Firma eine Ersatzaufforstung zu leisten. 
Das Forst amt Parsberg hat dazu Bäume auf einem Acker, angrenzend 
an die Hat zengrün, gepflanzt. Forstdirektor Günter Mohr hat die Chance 
genutzt nicht einen normalen Mischwald anzulegen, sondern die ganze 
Band brei te der heimischen Gehölze als Arboretum (lat. arbor = der Baum) 
zu pflanzen. Damit wollte er für Waldbesitzer in der Region und die Spa-
zier gän ger in der Hatzengrün die Vielfalt der heimischen Baumarten er-
leb bar machen. In den Jahren 2003/2004 wurden über 40 Laub- und Na-
del ge höl ze auf einer Fläche von rund 0,5 ha gepflanzt, später ein Weg an-
ge legt und die Arten beschildert.
Die Einweihung fand am 16.07.2011 statt. Nun nach gut 10 Jahren nach 
der Pflan zung haben sich die Bäume im Arboretum in der Hatzengrün 
gut ent wickelt.

 Bitte melden Sie sich telefonisch unter der Nr. 09181 482-0 an. 
 Die Teilnahme ist kostenlos

Termin: Samstag, 26.07.2014, 9.30 – ca. 12.00 Uhr 
Ort: HAUS AM HABSBERG
Veranstalter: Kreisverband für Gartenkultur und Landespflege Neumarkt e.V.
Titel: Rosenveredelungskurs
Referenten: Franz Kraus, Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege 
 Edi Klein, Gärtnermeister

Viele unserer Rosen können nicht wurzelecht vermehrt werden. Dazu 
ist es nötig, die gewünschten Sorten auf Wildlinge zu veredeln. Rosen 
werden überwiegend durch Okulation veredelt. Die Teilnehmer können 
eigene Sorten, die sie erhalten möchten, mitbringen und auf die be-
reitgestellten Wildlinge aufveredeln.

Kosten:  12,00 € inkl. einer Veredelungsunterlage
Anmeldung:  09181/470-311
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Termin: Sonntag, 03.08.2014, 14.00 – ca. 18.00 Uhr 
Ort: Schauturm im Landesgartenschau-Gelände
Veranstalter: Landschaftspflegeverband Neumarkt in Kooperation mit dem 
 ADFC Neumarkt
Titel: Ab in den Süden… - geführte Radtour ins Land der   
 Zeugenberge
Referenten: Elisabeth Altmann, Landschaftspflegeverband 
 Rainer Zimmermann, ADFC

Haben Sie Lust auf Süden, Sonne und Erholung? Dann ist diese Rad-
tour genau das Richtige für Sie. Bei der gemütlichen Radtour fast oh-
ne Steigungen machen wir uns gemeinsam auf den Weg ins Land der 
Zeugenberge. Dabei erkunden wir die charakteristische Landschaft und 
die Ursprünge unserer Mobilität. Bei einem gemeinsamen Picknick lassen 
wir die Tour ausklingen. Bitte bringen Sie eine kleine Brotzeit für sich mit.

Kosten:  2,00 €, Kinder frei
Strecke:  ca. 30 km (Gesamtstrecke hin und zurück), Picknick auf der Wiese, 
 keine Anmeldung erforderlich

Termin: Samstag, 30.08.2014, 18.00 Uhr
Ort: Lengenbachkirche
Veranstalter: Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. 
Titel: Europäische Fledermausnacht im Lengenbachtal
Referent: Georg Knipfer
 Fledermäuse „live“ erleben rund um die Lengenbachkirche
 Ersatztermin (bei Regen oder Lufttemperatur unter 15 ° C): 
 Samstag, 06.09.2014
 

Südsudan +++ Flüchtlingslager Batil +++ 
Gandhi Pant (47) +++ Krankenpfleger aus 
Australien +++ 2.Mission +++ 300 Patienten 
pro Tag +++ 
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Leben retten ist unser Dauerauftrag: 365 Tage im Jahr, 24 Stunden täglich,  
weltweit. Um in Kriegsgebieten oder nach Naturkatastrophen schnell und effek-
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Werden Sie Dauerspender.
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Spendenkonto • Bank für Sozialwirtschaft  
IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00 • BIC: BFSWDE33XXX



Südsudan +++ Flüchtlingslager Batil +++ 
Gandhi Pant (47) +++ Krankenpfleger aus 
Australien +++ 2.Mission +++ 300 Patienten 
pro Tag +++ 

© Nichole Sobecki

Leben retten ist unser Dauerauftrag: 365 Tage im Jahr, 24 Stunden täglich,  
weltweit. Um in Kriegsgebieten oder nach Naturkatastrophen schnell und effek-
tiv handeln zu können, brauchen wir Ihre Hilfe. Unterstützen Sie uns langfristig: 
Werden Sie Dauerspender.

www.aerzte-ohne-grenzen.de/dauerspende
Spendenkonto • Bank für Sozialwirtschaft  
IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00 • BIC: BFSWDE33XXX
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Termin: Freitag, 05.09.2014, 16.00 – ca. 18.00 Uhr
Ort: HAUS AM HABSBERG
Veranstalter: Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Neumarkt e.V. 
Titel: Kürbisse und Zucchini – nicht nur rund und bunt   
 (Gartenführung)
Referent: Franz Kraus, Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege

Im Bauerngarten am HAUS AM HABSBERG und auf dem Acker werden 
heuer Kürbisse und Zucchini als Schwerpunktgemüse angebaut. Lassen 
Sie sich begeistern von der großen Sortenvielfalt! Lernen Sie geeigne-
te Speisekürbisse kennen und erfahren Sie alles Wichtige zum Anbau 
und zur Pflege. Zudem werden bei der Führung alte Kulturpflanzen wie 
Zuckerwurzel, Erdbeerspinat oder Haferwurzel vorgestellt.

Kosten:  2,00 €, Anmeldung 09181/470-311

Termin: Samstag, 06.09.2014 und Dienstag, 09.09.2014, 
 jeweils von 09.30 – 17.00 Uhr
Ort: Kloster Plankstetten
Veranstalter: Klosterbetriebe Plankstetten
Titel: Ein Tag im „Grünen Kloster“
Referentin: Claudia Vögele, Staufersbuch
 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 artge-
rechte Tierhaltung und schonende Verarbeitung.
Fragen sind an diesem Tag erwünscht!

Kosten:  pro Person/Tag 25,00 € inkl. Mittagessen, Kaffee und Kuchen
 Kinder ermäßigt
Anmeldung:  erforderlich unter Telefon 08462 206-251, Fax 08462 206-183, 
 e-mail: klosterbetriebe@kloster-plankstetten.de

Termin: Freitag, 12.09.2014, 15.00 – 18.00 Uhr
Ort: HAUS AM HABSBERG
Veranstalter: HAUS AM HABSBERG
Titel: Wilde Küche am Lagerfeuer
Referentin: Sabina Beer, Heilpflanzenführerin SKA

So schmeckt die wilde Natur: Wir sammeln gemeinsam Wildkräuter, 
kochen über dem Lagerfeuer einen würzigen Gemüseeintopf, backen 
Fladenbrot und rösten Brennnesselchips. Beim gemeinsamen Genuss 
klingt der Nachmittag aus. 

Kosten:  10,00 €, Anmeldung 09181/470-311

mailto:klosterbetriebe@kloster-plankstetten.de
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Termin: Samstag, 27.09., Sonntag, 28.09.2014, jeweils 10.00 – 18.00 Uhr
Ort: Kloster Plankstetten
Veranstalter: Klosterbetriebe Plankstetten
Titel: 20. Kloster-Erntedankmarkt

Größter Markt in der Region zum Erntedankfest mit über 60 Ausstellern 
auf dem gesamten Klostergelände, Kloster-Bio-Schmankerl aus ei-
gener Herstellung, Musik, buntes Kinderprogamm, Führungen, 
Besichtigungen u.v.m. 

 Eintritt frei 

Termin: Samstag, 27.09.2014, 14.00 Uhr 
Ort: Waldgebiet Kräft, Treffpunkt Waldeinfahrt von der Kreisstraße 
 NM 25 in Richtung Günching zur Hubertuskapelle, ca. 300 m vor der  
 Abzweigung nach Oberbuchfeld 
Veranstalter: Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Neumarkt i.d.OPf.
Titel: Kein Wald ohne Pilze
Referenten: Apotheker Erich Dorfner, Herr Richard Dotzer, FD Michael Roßkopf

Herbstzeit ist Schwammerlzeit. So profitieren wir Menschen von 
der Pilzvielfalt im Wald. Doch dahinter verbirgt sich viel mehr: Ohne 
die Pilze sähe das Ökosystem Wald nicht so aus wie wir es ken-
nen. Welche Rolle spielen die Pilze im Wald, wie leben die verschie-
denen Pilzgruppen? Auf diese Fragen will die Führung Antworten ge-
ben. Natürlich kommen auch die verschiedenen Pilzarten nicht zu kurz. 
Die Veranstaltung reiht sich in die bayernweite „Woche des Waldes“ 
vom 21. – 28.09.2014 zum Thema „Pilze“ ein.
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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

www.klebl.de
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