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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
mit spannenden Themen gefüllt kommt der erste Ansporn des neuen Jahres zu
Ihnen.
Hochinteressant ist z.B. der Beitrag über das „Ersatzgeld“. Wer Windkraftanlagen
errichtet, leistet damit einen wertvollen Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz. Dennoch ist der Bau einer Windkraftanlage i.d.R. auch mit Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden. Können diese Eingriffe nicht in angemessener Form
und Frist ausgeglichen werden, muss der Verursacher laut Naturschutzgesetz einen
Ersatz in Form von Geld leisten.
Man könnte dies auf den ersten Blick als eine Form von modernem Ablasshandel
betrachten. Bei näherem Hinsehen bzw. Nachlesen wird man jedoch feststellen,
dass durch diese Konstellation ein echter Zusatznutzen entsteht und die Ersatzgelder sehr sorgfältig und verantwortungsbewusst für ökologische Aufwertungsmaßnahmen verwendet werden. Insgesamt also eine gute Sache.
Ich habe mir überlegt, wie das eigentlich bei Atomkraftwerken ist. Deren Errichtung
ist auch mit sichtbaren Eingriffen in das Landschaftsbild verbunden. Mussten damals beim Bau von Atomkraftwerken auch Ausgleichszahlungen geleistet werden?
Noch spannender ist die Frage nach dem potentiellen Ausgleich von Eingriffen oder
Schäden aus dem Betrieb der Anlagen. Die Betreiber von Windkraftanlagen sind
verpflichtet, diese umfassend zu versichern, so dass im potentiellen Schadensfall
durch eventuelle Ereignisse wie z. B. Eiswurf die Betriebshaftpflichtversicherung
vollständigen Schadensersatz sicherstellt. Insgesamt sind die von einer Windkraftanlage ausgehenden Risiken jedoch ziemlich überschaubar.
Ganz anders ist das bei Atomkraftwerken, deren Betrieb im Schadensfall mit gravierenden Risiken verbunden ist. Man muss da gar nicht den Super-GAU von Fukushima als Maßstab nehmen. Weil die Risiken von Atomkraftwerken sowohl räumlich
als auch ökonomisch grenzenlos sind, lassen sie sich mit den normalen Regeln und
Maßstäben der Versicherungswirtschaft nicht abgrenzen und sind daher bekanntlich gar nicht versicherbar.
Verursacht also eine Windkraftanlage einen Schaden, wird deren Betreiber brav dafür aufkommen. Verursacht hingegen ein Atomkraftwerk einen (meist gravierenden)
Schaden, muss dafür stattdessen der Steuerzahler bzw. die Allgemeinheit aufkommen– eine nicht sehr befriedigende Schlussfolgerung. Da würde man sich aus den
Milliarden-Gewinnen der Atomkraftwerke durchaus auch ein paar stattliche Ersatzgelder wünschen …
Viel Spaß mit der aktuellen Ausgabe wünscht Ihnen
Roland Hadwiger
Redaktion Ansporn
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Pizza und
Pegida
Asylbewerber und Flüchtlinge sind ein
(politischer) Dauerbrenner. Kaum ein anderes Thema ist derzeit emotional so stark
besetzt. Auch in unserem Landkreis leben
derzeit rund 1200 Schutzsuchende, vielen
davon wurde die Flücht
lings
eigenschaft
bereits rechtskräftig zu
er
kannt. Höchste
Zeit, unsere neuen Mitbürger all
mäh
lich
näher kennenzulernen …

Haben Sie schon mal eine Pizza gegessen?
Dass die allermeisten von Ihnen diese Frage mit
„ja“ beantworten, ist wohl keine sehr gewagte
Vermutung. Ähnlich dürfte es sich bei der Frage
verhalten, ob Sie schon mal einen Döner verspeist haben.
Mal abgesehen von der individuellen Qualität
der Zubereitung - haben Sie beim Genuss dieser Speisen Unbehagen verspürt, ein Gefühl von
Fremdheit und Bedrohung? Dumme Frage, werden Sie sagen, Pizza und Döner kennt doch jeder, und sie gehören schon längst zum vertrauten
(Ess-)Alltag.
Mir ist eine spannende Frage eingefallen, zu der
es bisher offenbar noch keine repräsentative
Umfrage gegeben hat: Wieviel Prozent der Pegida- oder AfD-Anhänger haben schon mal eine
Pizza oder einen Döner gegessen? Nach dem
Verständnis dieser Menschen wären Pizza und
Döner eigentlich als „undeutsch“ und nicht in unsere Kultur passend abzulehnen.
Nun soll an dieser Stelle keinesfalls eine Pegida- oder AfD-Schelte betrieben werden. Die zum
Teil völlig überraschenden Ergebnisse von Wah-
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len (Trump) oder Referenden (Brexit) haben u.a.
ja auch gezeigt, dass man diese Wählergruppen
(nicht nur zahlenmäßig, sondern auch inhaltlich)
ernst nehmen muss und ihre ablehnende Haltung, ihre Ängste nicht pauschal oder arrogant
abqualifizieren darf.
Doch zurück zur Ausgangsfrage. Wenn Sie genüsslich eine Pizza essen, tun Sie das in dem
Bewusstsein der Bekanntheit und Vertrautheit.
Die Pizza ist eben schon längst bei uns bestens
integriert, und genauso gilt das auch für den jeweiligen Italiener (oder Türken beim Döner), der
die leckeren Speisen anbietet.
Wenn uns auf der Straße jedoch eine Gruppe von
– oft erkennbar fremdländisch aussehenden –
Menschen begegnet, dann haben wir stattdessen
häufig andere Empfindungen: Unsicherheit, Misstrauen, vielleicht sogar Angst. Man kennt diese
Menschen ja nicht, sie gehören zu einer für uns
anonymen Gruppe von Flüchtlingen, und über die
Flüchtlinge hört man ja immer wieder ….
Ich habe das Vergnügen, seit vielen Jahren in einer Hobbyfussball-Truppe mitzuspielen. Schon
seit einiger Zeit war jedoch unser Spaß beeinträchtigt, weil wir oft zu wenige Teilnehmer hatten.
Im Sommer letzten Jahres haben wir kurz entschlossen bei der Flüchtlingshilfe Neumarkt bzw.
„Chancen statt Grenzen e.V.“ angefragt, ob nicht
einige Asylbewerber Lust hätten, bei uns mitzuspielen.
Die Resonanz war enorm, und schon am nächsten Spieltag wurden wir durch 8 Syrer und Iraker
verstärkt.
Bei uns deutschen Spielern war erstmal eine Portion Unsicherheit und Skepsis dabei, wie sich
das wohl anfühlen wird. Unsere neuen Mitspieler
haben durch ihre unkomplizierte Art die anfänglichen Bedenken schnell ausgeräumt. Aufgrund
noch geringer Sprachkenntnisse lief die Verständigung anfangs viel mit Händen und Füßen (wobei ja Letztere beim Fussball ein sehr probates
Mittel sind…).
Mittlerweile sind diese Menschen für uns nicht
mehr anonym, sie haben Namen, Gesichter, Wesenszüge. Obai besucht eine Integrationsklasse
an der Berufsschule und beherrscht inzwischen
nach nur einem Jahr Aufenthalt in Deutschland

Aktuell

die deutsche Sprache schon ausgezeichnet,
ähnlich wie Abdullah und Mohammed. Letzterer
macht auch bei einer Theatergruppe mit, wo er
ganz automatisch die deutsche Sprache trainieren kann. Alaa ist unser Torwart, der die gegnerischen Stürmer regelmäßig an seiner unerschütterlichen Ruhe und Präsenz scheitern lässt.
Ahmad hingegen ist ein wahres Laufwunder, er
hat beim letzten Neumarkter Firmenlauf bei rund
1.700 Teilnehmern den achten Platz geholt (obwohl er sich zwischendurch verlaufen hat!). Mit
der deutschen Sprache hat er noch ziemliche
Probleme, nicht jeder ist eben ein Sprachtalent.
Allen gemeinsam ist, dass sie höfliche, liebenswerte Menschen sind, die sich bei uns mit sportlicher Fairness, Zuverlässigkeit und (!) deutscher
Pünktlichkeit integriert haben. Wir möchten sie
nicht mehr missen!
Warum ich Ihnen all das erzähle? Weil es ein Beispiel von vielen ist, wie aus anfänglicher Furcht
und Skepsis stattdessen Vertrautheit und Beziehung entsteht. Für uns sind das inzwischen keine
„Flüchtlinge“ mehr, sondern ganz normale Sportkameraden. So normal wie die Pizza nach dem
Fussball …
Ach ja: Weil Ahmad aufgrund seiner Sprachprobleme im Alltag manchmal Schwierigkeiten hat,
wenn z.B. ein behördliches Schreiben kommt, hat
ein Spieler aus unserer Gruppe für ihn eine Patenschaft übernommen.
Und sollte tatsächlich ein Anhänger von Pegida
oder AfD diese Zeilen lesen, der noch keine Pizza
gegessen hat, lade ich ihn gerne dazu ein. Damit
das Fremde nicht fremd bleibt.
Roland Hadwiger
Redaktion Ansporn

Natur + Landschaft
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Fichte (Picea abies)

Die Fichte
(Picea abies)

Am 13. Oktober 2016 fand die Wahl des vom Kuratorium „Baum des Jahres“ vorgeschlagenen
Jahresbaumes im Berliner Zoo statt. Die häufigste Baumart Deutschlands – die Fichte – war
bisher nicht dabei. Denn die Fichte polarisiert.
Für die einen ist sie der Brotbaum der deutschen
Forstwirtschaft, für die anderen der Inbegriff naturferner Monokulturen.
Die Fichte ist aber der Symbolbaum für gelungene Wiederbewaldung in Deutschland. Holznot im
18. und 19. Jahrhundert, Reparationshiebe und
Wiederaufbau machten die Baumart in der Forstwirtschaft viele Jahre unersetzlich. Reine Fichtenwirtschaft zeichnet sich durch gute Holzerträge
aus, jedoch ist das Risiko hoch, große Teile eines
Bestandes durch Sturm und Forstschädlinge zu
verlieren. Ökologische Folgen von Fichtenreinbeständen sind Versauerung und Nährstoffverluste
des Waldbodens. Man darf nicht vergessen, dass
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der Mensch die Fichte dort hin gepflanzt hat wo
sie heute wächst. Auf dem richtigen Standort ist
sie eine wunderbare Baumart. Heute findet man
die Fichte meist in Mischwäldern mit Buchen,
Kiefern oder Douglasien. So kann der wertvolle,
CO2 -neutrale Rohstoff Fichtenholz dort in einem
stabilen Wald gewonnen werden.
Die Fichte gilt als die heimische Baumart mit dem
ungünstigsten Anpassungspotenzial an kommende klimatische Veränderungen.
Ende des 18. Jahrhunderts war ein großer Teil der
Wälder heruntergewirtschaftet, der Bedarf an Bau
holz, Brennmaterial und Weidefläche groß. Die Fichte eignete sich als anspruchslose Baumart hervorragend zur Wiederaufforstung devastierter Standorte.
Wo ursprünglich Laubwälder stockten, wuchsen
bald reine Wälder aus gleichaltrigen Fichten heran,
die große Mengen Holz lieferten. Die zukünftige Aufgabe ist es, den Wald in seine ursprüngliche standortsgemäße Form zu überführen.

Natur + Landschaft

wirtschaftlicher Flächen wird die Fichte meist rotfaul. Der Waldbestand löst sich vorzeitig auf und
ist daher nicht zu empfehlen.
Eklatante Fehleinschätzungen früherer forstlicher
Beratung, ohne auf die Wünsche der Eigentümer
zu hören, sind auch heute noch hinderlich einen
standortsgerechten Wald zu schaffen. Noch dazu
einige Kollegen den Waldbesitzern damals den
Rat gaben, nach der Bindungsfrist das Laubholz
wieder zu entfernen, um einen „gescheiten“ Wald
zu bekommen. Leider wirken solche Beratungsfehler in den Köpfen sehr lange nach.
Neben standortsgemäßen Laubbaumarten soll
auch zukünftig die tiefwurzelnde Tanne als Nadel
baum
beimischung nach Auskunft der Bayerischen Staatsforsten in den nächsten Jahrzehnten
verdreifacht werden. Dieses Ziel wird auch für den
Privat- und Körperschaftswald empfohlen, da die
Tanne ursprünglich zahlreicher vorkam und von
der Fichte verdrängt wurde. Dabei spielt für den
Rückgang auch der Wildverbiss eine große Rolle.
Dies führte zu einer Verarmung der Baumartenmischung.

Solche Fichtenmonokulturen darf es zukünftig nicht mehr geben.

Leider wurden noch vor Jahrzenten bei Erst- und
Wiederaufforstungen Fichtenkulturen mit einer
Beimischung von 20, später 40% Laubholz ge
fördert. Das war ein zaghafter Versuch den Pri
vatwaldbesitzern eine Laubholzbeimischung
schmackhaft zu machen. Da hätte man konse
quenter vorgehen müssen, da letztendlich doch
nur wieder die Fichte gefördert wurde, obwohl
wie die Praxis zeigte, die Waldbesitzer damals
schon eher zu Mischwäldern mit einem höheren Laubholzanteil neigten. Wird in einem höheren Maße der Fichte bei Wiederaufforstungen
die Rotbuche beigemischt, steigt selbst der Zuwachs der Fichte an.
Gerade bei Erstaufforstungen ehemaliger land-

Fichtenholzstapel liegt zur Abfuhr bereit.

Die Bundeswaldinventur stellte fest, dass die
Holzvorräte Bayerns nach wie vor die höchsten
in Deutschland sind. 700.000 Waldbesitzer bewirtschaften in Bayern rund 23% der deutschen
Waldfläche und 27% der Holzvorräte. Die Fichte
stockt auf rund 42% der 2,6 Millionen Hektar großen Waldfläche Bayerns. In der Altersklasse der
bis 20 Jahre alten Bäume in Bayern ist mittlerweile jeder zweite Baum ein Laubbaum, mit steigender Tendenz legt vor allem die Rotbuche zu.
Selten fallen Rekordbäume bei der Holzernte im
langen Berufsleben an. So war eine Mitte der 70er

Natur + Landschaft
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um 1920 vernichteten in der Nähe ebenfalls den
Fichtenbestand. Ebenso verheerend waren die
Schnee- und Windbrüche dort von 1981-1984
die erhebliche Schäden anrichteten. Inzwischen
entstand dort ein standortsgerechter Laubmischbestand mit einem gewissen Anteil an Fichte, um
den Wald artenreich und stabil zu gestalten.
In der Waldabteilung Zankelberg in der Kräft bei
Voggenthal konnte ein Fichtenstamm 10 Festmeter aufweisen. Solche Rekordbäume wachsen gerne in geschützten Lagen und können dort lange
überdauern. Starken Stürmen können sie trotzen
und auch in Zukunft überdimensionale Stämme
entwickeln wenn man die Bäume alt werden lässt
und nicht wie heute üblich im mittleren Alter fällt.

Weit ausladende Hutfichte „auf der Wacht“ bei Haunstetten.

Solitärfichte bei Haunstetten.

Immer seltener werden starke Solitärfichten als
Besonderheit in unserer Juralandschaft, wie auf
der ehemaligen Hutung nordwestlich Haunstetten. Neben herrlichen Kiefern, Eichen und Rotbuchen stehen noch wenige Fichten, die früher den
Weidetieren und dem Schäfer Schutz boten.
Auf den Jurahochflächen im Landkreis Neumarkt
gab es früher der Beschreibung nach mehr einzeln stehende Fichten und auch Kiefern auf Hutungen und Brachland, als es heute der Fall ist.
Nach und nach haben sich diese Bäume aus unserer Juralandschaft leider verabschiedet. Ersatzpflanzungen wurden nicht vorgenommen.

Jahre geerntete Fichte aus der Waldabteilung
Schöne Fichte im Burggriesbacher Staatswald so
ein Rekordbaum. Mit 10,5 Festmetern war sie die
stärkste geschlagene Fichte im Forstamt Neumarkt. Nicht weit von ihr entfernt wurde etwas
später eine Fichte mit über 36 m Länge Nutzholz
und zusätzlich noch mit ein paar Metern Gipfelholz gefällt. Mit einer Rekordhöhe von 47 m fiel
eine Fichte in der Waldabteilung Schatzkammer
in der Heinrichsbürg bei Beckenhof an. Sie hatte
nach 35 Metern noch 35 cm Durchmesser. Auf dem Opalinuston im
Quellhorizont wächst hier die Fichte
deutlich schneller als auf dem nahe
gelegenen Schlossberg. Auch hier
wächst die Fichte hervorragend. Sie
war dort immer von den Sägewerken
wegen des langsameren und gleichmäßigen Wuchses sehr begehrt. Bei
einem Wirbelsturm wurde 1873 um
den Schlossberg in der Heinrichsbürg fast der gesamte Fichtenbestand vernichtet. Nur 6 stärkere Bäume blieben erhalten. Weitere Stürme Gefallene Herrgottsfichte bei Pelchenhofen.

ansporn Frühjahr/Sommer 2017

-9-

Über die mächtige Hergottsfichte westlich von
Pelchenhofen am Kühanger berichtete 1909 das
Neumarkter Tagblatt. Diese Fichte hatte in Mannshöhe einen Umfang von knapp 6 Metern, was
einem Durchmesser von ca. 190 cm entspricht.
Einzelne Äste gingen mehrere Meter waagrecht

Natur + Landschaft

Ausmaß. Zumindest vom Aussehen steht eine
ähnliche aber nicht so starke Fichte nördlich Tauernfeld, ein anderer Kandelaberbaum stand im
Rohrenstädter Tal. Dieser wurde durch den Borkenkäfer leider zerstört.
Am 7. September 2004 brachte die Schweizerische Post erstmals in ihrer Geschichte eine Briefmarke aus Holz heraus. Das Wertzeichen zu 5
Franken ist dem Rohstoff Schweizer Holz gewidmet und erschien in einer limitierten Auflage. Die
Sondermarke „Rohstoff Schweizer Holz“ besteht
aus 0,7 mm dickem Fichtenholz bester Qualität
und misst 50 x 40 mm.

Briefmarken mit Fichtendarstellungen aus der Schweiz,
Frankreich, Slowenien, Österreich und Rumänien.

vom Stamme aus und waren dann aufwärts gewachsen wie eigene Bäume. Die Äste hatten einen Durchmesser von 35-40 cm. Der Baum selbst
war 32 Meter hoch gewachsen. Eine Kuhherde
konnte sich bequem gegen Hitze und Regen unter den breit ausladenden Ästen niederlassen.
Das Alter der Fichte konnte an den Ringen nicht
mehr gezählt werden. Man schätzte sie auf 350
Jahre. Leider traf diesen gewaltigen Baum einmal während des 1. Weltkrieges ein Blitzstrahl, an
dessen Folgen er eintrocknete. Am 10. November
1909 wurde der Baum aus dem Naturschutz freigegeben und von der Ortsgemeinde versteigert.
Schreinermeister Mendl bekam ihn für 187 Mark.
Der Baum wurde nicht gefällt, sondern umgraben
um auch das Wurzelwerk zu nutzen. Nach der
langen Mühe von 5 Tagen stürzte endlich der Riese. In der ganzen Gegend hatte niemand eine so
lange Säge um den Stamm abzutrennen. Erst ein
Eichenaufkäufer konnte aushelfen.
Der außergewöhnlich große Baum ergab 44 Ster
Brennholz und 12 Ster Stockholz. Die Fuhren der
Aststreu sind nicht bekannt. Der Hirte pflanzte an
die Stelle der Fichte eine Buche. Nach mündlicher
Überlieferung standen nicht weit von der Herrgottsfichte entfernt noch zwei weitere Fichten,
von denen jede 14 Klafter (je nach Gegend ca. 3,5
Raummeter je Klafter) Holz ergeben haben soll.
Leider gibt es heute in unserer Gegend keine
vergleichbare Solitärfichte mit einem solchen

Motorsägenkurs.

Um unfallfrei die Waldarbeit zu meistern werden
Motorsägenkurse angeboten, welche die gefährliche Waldarbeit den Waldbesitzern mit fachgerechter Erklärung und eigenen Übungen näher
bringen soll. Wie auf dem Foto zu sehen ist bot
sich eine Fläche mit Borkenkäferholz an. Rasches
Handeln ist bei Käferbefall nötig, um eine weitere
Massenvermehrung des Käfers zu verhindern.

Das typische Fraßbild in der Fichtenborke gibt dem Borkenkäfer seinen Namen – Buchdrucker.
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Das forstliche Berufsleben zeigt, dass der Borkenkäfer den Forstmann vom ersten bis zum letzten Tag beschäftigt. Wenn der Wald nicht ständig
beobachtet wird, kommt es zur Massenvermehrung der Borkenkäfer, die nicht übersehen werden
darf. Gerade bei den Fichtenborkenkäfern Buchdrucker und dem kleineren Kupferstecher bilden
sich verstärkt nach Wind- und Schneebrüchen
und heißen trockenen Sommern mehrere Käfergenerationen aus. Dies zeigt auch die Schwachstellen der Fichtenmonokulturen auf. Die Fichte
wurde oft auf völlig ungeeigneten Standorten, wie
bereits erwähnt, gepflanzt und muss daher auf
standortgemäße Baumarten verjüngt werden, die
den Anforderungen an Boden und Klima gerecht
werden.
Weiterhin die Fichten auf für sie ungeeigneten
Standorten zu pflanzen, nur um einen nimmersatten Holzmarkt zu befriedigen, sollte der Vergangenheit angehören. Der Wald darf nicht zur ausschließlichen Holzproduktion degradiert werden.
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Kreuze, die um Neumarkt an die Fichten gemalt
wurden oder Naturfreunde die sich an das Forstamt wandten, weil in Höhenberg im Tal Bäume absterben. Damals wurde dies noch mit dem
Berg
rennen über die Brunnenhäuselstrecke in
Verbindung gebracht. Dort starben die Kiefern
durch Lichtmangel über den sich von Berg zu Tal
entwickelnden Buchenbestand ab. Aber generell
wurde damals schon das in die Geschichte eingegangene Phänomen „Waldsterben“ wahrgenommen und thematisiert. Auch heute stehen noch
viele Altfichten mit dem sog. Lamettaeffekt im
Wald und symbolisieren den starken Nadelverlust
der durch Emissionen verursacht wurde. Wenn,
wie es sich jetzt schon abzeichnet, ein gewisser
Gewöhnungseffekt eintritt, dass keiner mehr weiß
wie ein gesunder intakter Wald aussieht, braucht
man sich nicht wundern, wenn dieser malade Zustand stillschweigend hingenommen wird. Hauptursache für die
damaligen Waldschäden war der
Schwefel im Heiz
öl und zusätzlich
im Kraftstoff das
Blei, was zu einer
Versauerung der
Waldböden führte. Gerade im Erzund Riesengebirge
starb damals großflächig die Fichte
ab.
Lasst uns nicht im Regen stehen.

Ja ist denn heute schon Weihnachten? – Lamettaeffekt an
alter Fichte.

Schon in den 1980er Jahren sorgten sich die
Bürger um den Waldzustand. Waren es weiße

Auch die Kunst bemühte sich 1983 um das
Wohl des Waldes. Die Bundespost brachte eine
80 Pfennig-Briefmarke mit dem Sonderstempel
„Rettet den Wald“ heraus. Der Künstler Klaus
Staeck gestaltete das Plakat „Lasst uns nicht
im Regen stehen“ mit der Abbildung eines vom
sauren Regen abgestorbenen Fichtenwaldes aus
dieser Zeit.
Stärker erwärmt als gedacht hat der menschengemachte Klimawandel die Ozeane und Kontinente
schon viel früher. Der Beginn der Erderwärmung
zeigt sich mancherorts bereits in den 1830er Jahren während der Anfangsphase der industriellen
Revolution, wie Geologen jetzt feststellten. Die
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Industrialisierung begann in Großbritannien und
legte mit dem Kohleabbau den Grundstein für die
Luftverschmutzung und die Klimaerwärmung, die
bis heute mit steigender Tendenz anhält.
Trotz eingeleiteter Energiewende droht nicht nur
Deutschland sein Klimaziel zu verfehlen. Ein wesentlicher Grund: Rund 44 Prozent der Brutto
strom
erzeugung stammen immer noch aus
schädlicher Braun- und Steinkohle. Ein zügiger
Ausstieg aus der Kohle ist nicht nur möglich,
sondern geboten. Nur mit einem vollkommenen
Ausstieg aus der Kohle ist das Ziel von maximal
2 Grad Erderwärmung bis Ende dieses Jahrhunderts zu erreichen. Der Ausstieg aus der Braunkohle muss so entschlossen geschehen wie der
Atomausstieg.

Natur + Landschaft

ren nicht verringert haben. Vor allem bei Laubholz
liegen diese noch höher als bei den Nadelbäumen.
Es werden immer wieder bei den Klimagipfeltreffen von den Ohnmächtigen der Welt Absichtserklärungen unterschrieben, um dann beim nächsten Mal leise weinend zugeben zu müssen, dass
sich die Klimasituation durch Untätigkeit weiter
verschlechtert hat. Hehre Bekundungen zur Verbesserung der Klimawerte werden immer weiter
in die Zukunft verschoben und warten darauf bis
nach dem Sankt Nimmerleinstag erledigt zu werden. Die Klimaerwärmung schreitet aber stetig
voran und legt keine Pause ein.
Gelingt es nicht, uns der Natur anzupassen, werden die Probleme immer größer und unlösbarer.
Wenn die Regeln der Natur nicht beachtet werden, wer die Welt nach seinen Vorstellungen so
verändert, was meist mit großen Zerstörungen
der Natur einhergeht, wird sich schlimmstenfalls
von dieser Erde verabschieden müssen.
Denn nach jedem Großereignis wie Eiszeit, dem
Einschlag großer Meteoriten und Vulkanausbrüchen und derzeit der Klimaerwärmung werden die
Karten neu gemischt. Der Verlierer ist immer die
Natur mit hohen Artenverlusten. Nur dieses Mal
ist der Mensch größtenteils dafür verantwortlich.

Starker Zapfenanhang an mittelalter Fichte.

Kaum eine Baumart wurde von Schadereignissen
in den letzten Jahrzehnten verschont. Im Dauerstress kam es bei den Fichten zu Käferkalamitäten, Wind- und Schneebruch. Gerade die Fichte
ist der Problembaum Nummer eins geworden.
Während früher die Fruktifikation von Waldbäumen in größeren Abständen stattfand, setzen die
Waldbäume fast jedes Jahr Früchte in größerer
Anzahl an, was den Zuwachs beeinträchtigt und
zu einer zusätzlichen Schwächung des Baumbestandes führt. Der Wald muss sich normalerweise
nicht in so kurzen Zeitabständen vermehren. Man
kann hier von einer Angstfruktifikation sprechen,
wenn Luftschadstoffe und erhöhte Temperaturen
permanent auf die Bäume einwirken.
Wenn die Klimasituation sich nicht bald und entscheidend ändert, wird es weiterhin zur Schädigung unseres Sauerstoffproduzenten, Klima- und
Wasserhaushaltsregulator Wald führen. Die Kronenzustandserhebung der Waldbäume in Bayern
zeigt, dass sich Schäden am Wald seit zehn Jah-

Am Lusen im Nationalpark Bayerischer Wald.

Vom Lusen, dem dritthöchsten Gipfel des Bayerischen Waldes, blickt man ins Borkenkäferland. Wo einst alte Fichten grünten, ragen jetzt
Tausende graue, fast astlose Stämme aus dem
Boden. Deutschlands schlimmstes Waldsterben
findet ausgerechnet im Herzen des ersten Nationalparks statt, dem Prunkstück des Naturschut-
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Arbergipfel mit Skiabfahrtschneise und Kahlfläche.

zes. Ausgelöst durch die Klimaerwärmung konnte
der Borkenkäfer bis in die Hochlagen des Bayerischen Waldes und auch der Alpen vordringen.
Großflächig wurde die Fichte vom Buchdrucker
befallen und führte durch dieses Großereignis zu
einer Erneuerung des Waldes. Ein natürlicher Vorgang im Fichtenwald, der von vielen Menschen
damals wie heute nicht akzeptiert wurde. In der
Folge entstand nach und nach ohne menschliches
hinzutun ein neuer Wald. Das stehende Totholz
lieferte etwas Schatten der den neuen Aufwuchs
schützte. Der Kot der Borkenkäfer diente als Dünger. Der Schnee schmolz durch die Reflektion um
die abgestorbenen Bäume schneller und verhinderte, dass die jungen Sämlinge durch Schneeschimmel vernichtet wurden. Das liegende Holz
schaffte einen Verhau, der den aufstrebenden
Bestand vor Wildverbiss schützte. Dieser natürliche Vorgang ließ innerhalb weniger Jahre einen
neuen Wald entstehen. Wo das Schadholz geerntet wurde, funktionierte die natürliche
Wiederbewaldung
sehr schlecht oder
gar nicht. Große Bestandslücken, Vergrasung und Erosion
waren die Folge.
Geprägt wurde der
Wald im Bayerischen Wald durch
die Glashütten, die
seit etwa 450 JahGlasobjekt Fichte an der Ruine ren dort bestehen
Weißenstein bei Regen.
und Unmengen an

Holz, dem einzigen Brennstoff dieser Zeit und der
aus Buchenholz gewonnenen Pottasche, für die
Glasschmelze verschlangen. Dadurch wurde die
ursprüngliche Baumartenzusammensetzung aus
überwiegend Tanne, Rotbuche, Bergahorn durch
die Fichte ersetzt. Eine Rückkehr zur ursprünglichen Baumartenmischung wird gerade im Nationalpark Bayerischer Wald angestrebt. Glasskulpturen
um die Ruine Weißenstein am Pfahl symbolisieren
den Bayerischen Wald, dessen Holzreichtum die
Glasindustrie dort erst ermöglichte.

Schlangenfichte bei Großmeinfeld.
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Eine Besonderheit stellen drei Schlangenfichten
südlich Großmeinfeld in der Gemeinde Hartenstein dar. Es sind Fichten mit lang herunterhängenden Ästen ohne Seitentriebe. Über die Entstehung der Schlangenfichte (Picea abies Virgata)
streiten sich die Gelehrten. Einige vertreten die
Meinung, dass es sich um eine Mutation handelt,
andere vermuten eine sehr alte Baumart mit spärlich bestückten Nadeln. Vermutet wird auch, dass
es ein Überbleibsel der letzten Eiszeit ist. Eine
weitere, neu nachwachsende Schlangenfichte
wurde zu ihrem Schutz eingezäunt um ihre Art zu
sichern.

Zugefrorene Donau 1962-1963 zwischen Regensburg und
Straubing. Die Fichten waren stark mit Raureif behangen.

Unbeschadet haben die Fichten den extrem harten Winter 1962-1963 mit 79 Frosttagen überstanden, nicht aber Walnussbäume. Permanente
Temperaturen von -10° bis -20° C ließen die Donau zwischen Passau und Regensburg zufrieren.
Diese konnte zu Fuß gefahrlos überquert werden.
Der ständige Nebel legte sich an den Fichten nieder, so dass diese stark mit Raureif behangen
waren. So einen strengen Winter hat es bis heute
nicht mehr gegeben.
Gerade die Fichte kann sehr niedrige Temperaturen aushalten. Eine 9.550 Jahre alte Fichte wächst
im Fulugebirge in der mittelschwedischen Provinz
Dalarna. Dort fanden schwedische Wissenschaftler eine Fichte, bestehend aus vier Generationen,
die ein Alter von 375, 5.660, 9.000 und 9.550
Jahren besitzen. Diese Generationen weisen das
identische genetische Material auf. Der älteste
Teil dieses „Fichtenkomplexes“ wächst flach über
dem Boden, der jüngste 375-jährige Ableger ragt
am höchsten nur wenige Meter über die anderen
Klone hinaus. Die «Weltrekord-Fichte» ist ein au-
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ßerordentlich zäher Überlebenskünstler und gilt
als ältester Baum der Welt. Sie überlebte unter
anderem deswegen, weil sie ihre jüngeren Klone
vor dem rauen Klima und den dramatischen Klimaänderungen schützte.
Anders als damals hat heute die Fichte große Probleme mit der sommerlichen Hitze verbunden mit
Trockenheit. Als Flachwurzler kann sie bei langer
Trockenheit viel zu wenig Wasser aufnehmen und
vertrocknet oder wird zusätzlich vom Borkenkäfer
befallen und fällt somit aus.
Der Fichte muss man also zugestehen, dass sie
sich wieder aus wärmeren Gefilden in kühlere
Regionen zurückzieht. Krampfhaft daran festzuhalten die Fichte dort noch zu pflanzen wo sie
ständig Probleme bereitet, ist kontraproduktiv
und verstärkt die Probleme die wir mit der Fichte
haben noch mehr.
Stattdessen ist es nötig den Wald auf ein verändertes wärmeres Klima hin zu beobachten und
die angebotenen Möglichkeiten zu nutzen um für
die Zukunft einen stabilen, artenreichen und gesunden Wald zu schaffen.
Wo sich die Fichte natürlich verjüngt oder an
feuchten und kühleren Standorten noch wohl
fühlt, kann man wenn möglich, diese Flächen
mit standortsgemäßen Baumarten z. B. der Rotbuche und dem Tiefwurzler Tanne ergänzen, da
diese Trockenperioden leichter überstehen und
zusätzlich für mehr Stabilität sorgen.
Im Februar 1967 zerstörte ein starker Sturm
in Bayern vor allem Fichtenbestände. Sturm-,
Schneebruch- und Borkenkäferschäden suchten
wiederholt bis in die jüngste Vergangenheit gerade Fichtenwälder heim, die von allen Baumarten
am stärksten geschädigt wurde.
Was noch nicht in die Klimadiskussion für Europa
einbezogen wurde, ist die Gefahr von Waldbränden in Nadelwäldern. Sollte es in heißen trockenen Sommern zu Waldbränden kommen würde
dies die Klimasituation noch mehr verschlimmern.
Aus der Vergangenheit waren es in Niedersachsen im August 1975 verheerende Waldbrände,
die den Nadelwald als Folge des Raubbaues an
den ursprünglichen Wäldern vernichteten. Solche
Brände können sich bei großer Hitze überall wiederholen. Wenn aber im Winter mangels Schnee
in den Alpen im Januar der Wald brennt müssten
alle Alarmsignale aufheulen. Fichten als Nadelbaum und Flachwurzler im vergrasten Bergwald
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brennen sehr gut und sorgen später für Erosion.
Gerhard Polt hat schon 1984 in seinem Stück
„Heimatabend“ auf dieses Problem hingewiesen.
„Da rattert der Bergwald herunter wie ein Rollo“
war der Spruch. Der Nachbar der die Satire nicht
verstanden hat meinte „Was war das für ein Hamperer?“ Damals hat so mancher die Satire nicht
verstanden. Heute ist dies leider schon Realität
geworden.

Stelzenfichte im Naturwaldreservat am Zwieseler Waldhaus
im Bayerischen Wald.

Wenn ganz besonders schlaue Leute glauben, sie
müssen mit der Meinung, aufwarten, „wir brauchen keinen Urwald“ oder „der Wald soll kein
Museum werden“, sollten diese mal in den Nationalpark Bayerischer Wald fahren. Dort können sie
noch sehr naturnahe Wälder, die aber leider keine
Urwälder mehr sind, studieren, und würden dann
ihre Meinung korrigieren. Denn ein intakter Wald
mit allen seinen Facetten stellt nicht nur den größten Artenreichtum dar, sondern glänzt mit stärksten Stämmen in einer dem Standort angepassten
Mischung. In der Slowakei können noch Relikte
von Urwäldern, die sich wie auch bei uns erst
nach der letzten Eiszeit entwickelten, bewundert
werden. Dort können sehr starke Fichten, Tannen,
Rotbuchen und Bergahorne in ihrer Entwicklung
beobachtet werden. Diese erreichen dort traumhafte Dimensionen über die sich jeder Waldbesitzer freuen würde. Man muss nur den Wald auch
bei uns an geeigneten Stellen in Ruhe sich selbst
entwickeln lassen. Diese sozusagen neu entste-
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henden Urwälder sind ein Lehrbeispiel wie artenreich sich ein Wald entwickeln kann, der auch als
Wirtschaftswald einen hohen Ertrag bringt. Die
Artenvielfalt mit hoher Stabilität ist gewährleistet,
so dass Kalamitäten sich verringern. Naturnahe
Wälder sind kein Museum wo Stillstand ist, sondern höchste Dynamik herrscht.
Der Wald darf zukünftig als Energielieferant außer der nachhaltigen Holznutzung nur eine Nebenrolle spielen. Gemeint ist damit, dass für den
massenhaften Anbau von Palmöl oder Zuckerrohr
dafür in Asien und Südamerika die Regenwälder
abgeholzt werden, ebenso für die Produktion von
Hackschnitzeln und Pellets aus afrikanischen
Wäldern. Um nur ein Beispiel zu nennen möchte
ein großer Energiekonzern 3 bis 4 Millionen Tonnen Kohle durch 4 bis 5 Millionen Tonnen veredelte Holzpellets ersetzen. Das ist ökologisch fatal
wenn Urwälder dafür gerodet werden müssen.
Die Hauptaufgabe des Waldes ist neben der nachhaltigen Nutzung die Luftreinhaltung, Sauerstoffproduktion, Bodenstabilisierung, die Regulierung
des Wasserhaushaltes und die Erholungsfunktion. Zusammengefasst wird die Wohlfahrtswirkung die vom Wald ausgeht unterschätzt, ein
Faktor der in letzter Zeit wenig Beachtung fand.
Die Aufgabe, einen standortsgerechten, artenreichen Wald zu erhalten und zu fördern, ist eine
der größten Aufgaben unserer Zeit. Dazu ist es
notwendig die klimaschädlichen Treibhausgase
schleunigst zu eliminieren und neue Technologien
zu entwickeln, die zukünftig für die Energieversorgung, als Ersatz bisheriger schädlicher Energieträger sorgen.
Die Fichte wird weiterhin in unseren Wäldern eine
große Rolle spielen wenn die Klimaziele erreicht
werden. Allerdings in einer anderen Baumartenmischung mit einem geringeren Anteil. Verbessert
sich nichts, wird die Fichte sich in kühlere Gefilde
zurückziehen und der Wald weiter unter den Folgen des Klimawandels leiden.
Christian Wolf
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Wenn 25 Kinder nach einem turbulenten Tag auf
der Streuobstwiese ein bisschen dreckig, ziemlich erschöpft aber sehr glücklich und voller neuer
Eindrücke und Erfahrungen in den Bus steigen,
den Heimweg antreten und künftig naturtrüben
Apfelsaft aus heimischem Streuobst doch gerne
trinken, haben wir viel erreicht. Wenn erwachsene Seminarteilnehmer nicht nur gelernt haben,
wie man aus Juradistl-Lammfleisch überaus
schmackhafte Bratwürste herstellen kann, sondern warum die Hüteschafhaltung auch heute
noch so wichtig für den Erhalt unserer Kulturlandschaft ist und welche Auswirkungen das eigene
Konsumverhalten unmittelbar auf unsere Heimat
hat, dann haben wir unser Ziel vielleicht sogar
übertroffen.
Umweltbildung nicht einfach trocken-theoretisch
zu vermitteln, sondern praktisch und sinnlich
erlebbar zu machen, ist Ziel des HAUSES AM
HABSBERG. Vom Kindergartenkind bis zum Senior, von der Schulklasse bis zum weltweit agierenden Unternehmen reichen die Zielgruppen.
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UMWELTBILDUNG
FÜR ALLE SINNE
10 JAHRE HAUS AM HABSBERG

Im HAUS AM HABSBERG geht es seit mittlerweile zehn Jahren um bewusstes Erleben
von Umwelt und Natur, vor allem aber geht es
darum, sich die unmittelbare Wirkung unseres
Handelns und Verhaltens auf die Umwelt und
die Natur bewusst zu machen.
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Das Jahresprogramm erstreckt sich von geführten Naturwanderungen und Exkursionen, Kochkursen oder Gartenseminaren bis zum zweitägigen Outdoor-Abenteuer. Darüber hinaus können
Kindergärten, Schulen, Vereine, Firmen oder andere Gruppen individuell gestaltbare Module aus
verschiedenen Themenbereichen buchen oder
das Haus für Tagungen und Feiern mit besonderen umweltpädagogischen Programmpunkten
mieten. „Unser Ziel ist es, einen nachhaltigen
Lebensstil unmittelbar erlebbar zu machen und
zu zeigen, wie theoretische Zielsetzungen in der
Praxis umgesetzt werden können“, erklärt Werner Thumann, der Leiter des HAUSES AM HABSBERG. Bereits viermal wurde das HAUS AM
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HABSBERG, Träger der Dachmarke „Umweltbildung.Bayern“, als offizielles Projekt der UN Dekade für Nachhaltige Entwicklung prämiert und
2013 zudem als eines der ersten Projekte der UN
Dekade Biologische Vielfalt ausgezeichnet.
Grund genug, unseren 10. Geburtstag mit einem großen Erlebnistag zu feiern. Von 13.00
bis 17.00 Uhr laden wir am 2. Juli 2017 herzlich ein, Umweltbildung für alle Sinne im HAUS
AM HABSBERG zu erleben. Mit vielen Aktionen
für große und kleine, für junge und alte Besucher.
Und natürlich ist auch für das leibliche Wohl und
den musikalischen Rahmen bestens gesorgt.
Katja Schuhmann
Landschaftspflegeverband Neumarkt e.V.

ERLEBNISTAG AM 02. JULI 2017
mit folgenden Aktionen:

Vielfalt und Nachhaltigkeit leben und erleben - Vielfältige Aktionen und Erlebnisstationen am
HAUS AM HABSBERG
Sonntag, 02.07.2017, 13.00 – 17.00 Uhr
Naturgenuss mit Weitblick - Geführte Wanderung entlang des Kuppenalbwegs zum HAUS
AM HABSBERG
Sonntag, 02.07.2017, 11.00 Uhr
Treffpunkt: Landschaftskino bei Hilzhofen
Von Neumarkt zum Habsberg - Radtour zum HAUS AM HABSBERG
Sonntag, 02.07.2017, 11.00 Uhr
Treffpunkt: Parkplatz vor dem Landratsamt Neumarkt

Schauen Sie vorbei! Machen Sie mit! Ohne Anmeldung!
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Als Orchidee des Jahres 2017 wurde das Weiße
oder Bleiche Waldvögelein gewählt. Von den drei
in Deutschland vorkommenden Arten, dem Roten
und Schwertblättrigen Waldvögelein ist sie die
häufigste Art.
Die Blütezeit beginnt von Mitte Mai an bis Ende
Juni. Die Pflanzen erreichen eine Höhe bis etwa
60 cm. Die Blüten bleiben meist geschlossen.
Bei Sonnenschein öffnen sie sich teilweise weit,
bei höheren Temperaturen färben sie sich sogar
schwach gelb.
Das Weiße Waldvögelein besiedelt vorrangig lichte Buchen-,
Buchen-Hainbuchenwälder. Doch auch
Kiefern-, Fichten- und
Tannenwälder
werLeicht gelbliche Blüte des Wei- den nicht gemieden.
ßen Waldvögelein.
Dabei kommt ihr der
geringere Lichtbedarf gegenüber manchen anderen
Orchideenarten zu Gute. Sie tritt vorrangig auf Kalkböden auf, meidet dagegen stark saure Böden.
Nach der aktuellen
Roten Liste Deutschlands ist die Art in
den meisten Bundesländern nicht gefährdet. In letzter Zeit
werden stellenweise
radikale und zerstörerische Waldbewirtschaftung beklagt.
Die Bestandssicherung wird also künftig maßgeblich von
einer
zuträglichen
Weißes Waldvögelein
Waldwirtschaft ab(Cephalanthera damasonium)
hängen. Wichtig ist
dabei, dass zahlreiche Altbäume erhalten bleiben,
die für das Funktionieren einer benötigten Mykorrhiza (Zusammenleben vieler Landpflanzen mit
Pilzen zum wechselseitigen Vorteil), auch für alle
anderen Waldorchideen, dringend notwendig sind!
Das Weiße Waldvögelein zählt bei uns im Jura zu
den häufigsten Waldorchideen. Dies ist erfreulich
und so soll es auch bleiben.
Christian Wolf

Weißes Waldvögelein, Bild von Ralf Bundesmann.

Weißes
Waldvögelein
Cephalanthera damasonium
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Am 13.Mai 2015 überzeugten sich Umweltministerin Ulrike Scharf und Staatssekretär Albert Füracker vom bisherigen Erfolg
des Pilotprojekts. (Foto: LPV)

Pilotprojekt
Ersatzgeld

Erfolgreiche Bilanz des
Ersatzgeld-Pilotprojekts im Landkreis
Neumarkt i.d.OPf.

Ökologischen Ausgleich gestalten mit dem
Landschaftspflegeverband Neumarkt i.d.OPf.

Landrat Willibald Gailler im Gespräch mit der Bayerischen
Umweltministerin Ulrike Scharf (Foto: LPV).

Ein standortgerechter, strukturreicher Wald, extensive, blütenreiche Wiesenflächen entlang
eines renaturierten Bachabschnitts, ein freigestellter Trockenhang, der wieder von Schafen beweidet wird – auf über 36 Hektar Fläche werden
durch das sogenannte „Ersatzgeld-Pilotprojekt“
Eingriffe in Natur und Landschaft ausgeglichen
und somit auf verschiedenste Art und Weise
wieder ein Mehrwert für Natur, Landschaft und
Mensch geschaffen. Kurz vor dem Abschluss der
Pilotphase des Ersatzgeld-Pilotprojekts zieht der
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Landschaftspflegeverband Neumarkt i.d.OPf. gemeinsam mit der Unteren Naturschutzbehörde
eine positive Bilanz.
Unsere Kulturlandschaft unterliegt einem
ständigen Wandel
Landrat Willibald Gailler erläutert den Hintergrund des Projekts: „Die Landschaft verändert
sich ständig, derzeit vielleicht besonders tiefgreifend und schnell“. Das sei auch im Landkreis
Neumarkt i.d.OPf. spürbar. Einer der zahlreichen
Gründe dafür ist die für eine nachhaltige Entwicklung grundlegende Energiewende, die den
verstärkten Ausbau von erneuerbaren Energien
sowie den Ausbau der Stromnetze, und als Konsequenz Eingriffe in unser Landschaftsbild mit
sich bringt. Die Diskussionen zum Ausbau der
Windkraft sowie die Proteste gegen die geplante
Stromtrasse zeigen, wie unmittelbar auch die Bürger des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. von dieser
Thematik betroffen sind. Landrat Willibald Gailler
ist es daher besonders wichtig, „dass Eingriffe in
fachlich hoher Qualität ausgeglichen werden“.
Ausgleich von Eingriffen in das Natur- und
Landschaftsbild
Uwe Oesterling, der als Fachkraft bei der Unteren
Naturschutzbehörde am Landratsamt das Projekt
mit initiiert hat und wesentlich vorantrieb, erläutert
die grundlegenden Vorgaben des Naturschutzgesetzes: „Eingriffe in Natur und Landschaftsbild müssen auf anderen Flächen ausgeglichen
werden. Kann ein Eingriff nicht in angemessener
Form und Frist ausgeglichen werden, so hat der
Verursacher Ersatz in Form von Geld zu leisten“.
Für den Landkreis Neumarkt i.d.OPf. komme diese Möglichkeit der sogenannten „Ersatzgeld-Zahlungen“ seit der Verabschiedung des Energiekonzeptes „Energie innovativ“ durch die Bayerische
Staatsregierung am 24.Mai 2011 besonders zum
Tragen. Mit der zunehmenden Anzahl von genehmigten Windkraftanlagen im Landkreis Neumarkt
i.d.OPf. in den vergangenen Jahren nahmen die
dafür zu entrichtenden Ersatzgeld-Zahlungen
stark zu.
Ersatzgeld-Zahlungen nahmen bis 2013 stark zu
Der Unteren Naturschutzbehörde war klar, dass
eine zeitnahe und fachgerechte Verwendung dieser Gelder in naher Zukunft mit den vorhandenen
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personellen Ressourcen nicht mehr sichergestellt
werden kann. Markus Neuwald, Sachgebietsleiter für Naturschutz und Wasserrecht, unterstützte die Idee des Pilotprojekts von Beginn an. Die
Untere Naturschutzbehörde wandte sich an den
Landschaftspflegeverband Neumarkt i.d.OPf. als
wichtigen Kooperationspartner bei der Umsetzung von Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen. Gemeinsam mit dem Landschaftspflegeverband wurde das Pilotprojekt ins Leben
gerufen. Für die Untere Naturschutzbehörde
stand fest, dass hier zusammen gearbeitet werden muss, vor allem, da das Naturschutzgesetz
auch vorgibt, dass eingehende Ersatzgeld-Zahlungen dem betroffenen Landkreis nur zwei Jahre
für geeignete ökologische Aufwertungsmaßnahmen zur Verfügung stehen. Werden die Mittel innerhalb von zwei Jahren nicht vor Ort für konkrete Maßnahmen genutzt, so ist eine Verwendung
auch in anderen Regionen möglich. Zeitnahes
Handeln war also notwendig, um die Mittel für die
Region Neumarkt i.d.OPf. nutzen zu können.
Das Ersatzgeld-Pilotprojekt im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. – bayernweit einzigartig
Das Besondere und Neue am Ersatzgeld-Pilotprojekt? Von Beginn an sollte es einen Projektmanager geben, dessen Stelle ebenfalls über
Ersatzgelder finanziert und beim Landschaftspflegeverband angesiedelt wird. Im Mai 2013
startete schließlich das „Pilotprojekt zur Verwendung von Ersatzgeldern aus der Windkraft des
Landkreises Neumarkt i.d.OPf.“, kurz „Ersatz
geld-Pilotprojekt“, mit der Besetzung der Projektmanagementstelle durch Elisabeth Altmann.
Ihre Aufgabe war es seitdem in Zusammenarbeit
mit Ihren Kollegen, Werner Thumann, Agnes Hofmann und Ralf Bundesmann, die vorhandenen
Ersatzgeld-Zahlungen zeitnah, fachgerecht und
nachhaltig einzusetzen. Standen zum Start vor
allem Flächenankäufe auf der Agenda, so kamen
im Laufe des Projekts die Umsetzung der Aufwertungsmaßnahmen, begleitende Erfolgskontrollen
sowie das Projektmanagement hinzu.
Erwartungen aller Projektbeteiligten wurden
übertroffen
Die Bayerische Staatsministerin für Umwelt und
Verbraucherschutz, Ulrike Scharf überzeugte sich
im Mai 2015 von der Arbeit des Landschaftspfle-

Natur + Landschaft

- 20 -

ansporn Frühjahr/Sommer 2017

geverbands und der Unteren Naturschutzbehörde. Sie besuchte gemeinsam mit Albert Füracker,
Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium
der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat,
eine Ankauffläche im Gemeindebereich der Stadt
Velburg. Beide sprachen großes Lob aus für das
bayernweit einzigartige Pilotprojekt. Und die Ergebnisse des Projekts können sich sehen lassen.
Insgesamt konnten innerhalb der vierjährigen
Projektlaufzeit Grundstücke in einem Umfang von
rund 36 Hektar erworben werden. Mehr als doppelt so viel als vor Beginn des Projekts erwartet.
Dabei wurden in jedem Einzelfall beim Ankauf die
sich aus § 15 Abs. 3 BNatSchG ergebenden agrarstrukturellen Belange berücksichtigt. Für die
landwirtschaftliche Nutzung besonders geeignete Böden bzw. Flächen wurden nicht in Anspruch
genommen. Überwiegend wurden Grünlandflächen auf Grenzertragsstandorten und Waldgrundstücke angekauft. Alle in das Projekt einbezogenen Grünlandflächen werden auch künftig
von Landwirten als Mahd- oder Weidefläche extensiv bewirtschaftet. An naturschutzfachlichen
Zielen ausgerichtete Bewirtschaftungs- und Pflegevereinbarungen dienen hierfür als Grundlage.
Als erster Erfolg ist beispielsweise die Tatsache
zu werten, dass der stark gefährdete FrühlingsPerlmuttfalter und der immer seltener werdende
Wegerich-Scheckenfalter (Abb.2) auf extensivierten Grünlandflächen in der Nähe von Velburg bzw.
Deining vereinzelt schon wieder auftreten.

Ökologische Aufwertung und Optimierung: Ein
Gewinn für Natur, Landschaft und Mensch
Zentrale Aufgabe des Landschaftspflegeverbandes und der Projektmanagerin war es, die angekauften Grundstücke naturschutzfachlich zu optimieren. Die Maßnahmen sind vielseitig und
werden für jede Fläche individuell angepasst. Wie
beim Flächenankauf, so obliegt auch bei der
Festlegung der Entwicklungsziele die oberste
Entscheidungshoheit der Unteren Naturschutzbehörde. Bei Velburg wurde ein verbrachter Magerrasen wieder freigestellt und in die Beweidung
integriert. Bei Finsterweiling wird eine Grünlandfläche extensiviert und durch die Anlage von
Feuchtmulden der Lebensraum für die stark gefährdete Bekassine optimiert. Südlich von Kemnath wurde ein artenreicher, standortgerechter
Waldrand angelegt (vgl. Abb.3), bei Haslach werden ehemals intensiv genutzte Teiche extensiviert
und naturnaher Lebensraum für Amphibien, Libellen und Vögel gestaltet. Der Ankauf eines größeren zusammenhängenden Grünlandkomplexes
nördlich von Pavelsbach ermöglicht es mithilfe
einer wasserwirtschaftlichen Förderung und mit
Beteiligung des Marktes Postbauer-Heng einen
Bachabschnitt auf 1,2 km Länge zu renaturieren.
Die angrenzenden Wiesen werden im Zuge des
Ersatzgeld-Pilotprojekts extensiv von Landwirten
bewirtschaftet mit dem Ziel, dass hier ein neuer
Lebensraum für bedrohte Arten, wie z.B. dem
Wiesenknopf-Ameisenbläuling entsteht. In der
Nähe von Berching wird eine Waldfläche aus der

Der immer seltener werdende, stark gefährdete Frühlings-Perlmuttfalter auf einer mittels Ersatzgeldern angekauften Fläche bei Velburg;

Stark gefährdeter Wegerich-Scheckenfalter auf einer angekauften Wiese bei Deining (Fotos: Georg Knipfer).
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Ausgangszustand: Monotoner Fichtenriegel
(rechter Bildrand)

intensiven forstwirtschaftlichen Nutzung genommen und die Entwicklung der Strukturvielfalt mittels Untersuchungen begleitet. In Deining dagegen wird im Frühjahr zusammen mit der
Mittelschule ein Wald neu angepflanzt. Die Schülerinnen und Schüler pflanzen dann etwa 800
Laubbäume, unter anderem Elsbeere, Winter-Linde, Vogel-Kirsche und Stiel-Eiche.

Natur + Landschaft

Errichten des Wildschutzzauns für den neu gepflanzten,
artenreichen Waldrand (Fotos: LPV.)

das Vertrauen und die Kollegialität, die uns die
Untere Naturschutzbehörde entgegengebracht
hat“, so Werner Thumann, Geschäftsführer des
Landschaftspflegeverbandes Neumarkt i.d.OPf.
„Wichtig für den Erfolg war auch das große Engagement der Bürgermeister, die bei schwierigen
Grundstücksverhandlungen engagiert mitwirkten,
sowie die gelungene Kooperation mit Kommu-

Im Bereich des Zulaufs einer Teichanlage bei Deining wurden ein Betonrohr und standortfremde Bäume entfernt sowie das
Ufer aufgeweitet. So wurde der Lebensraum z.B. für Amphibien und Libellen optimiert (Foto: Georg Knipfer).

Fazit und Ausblick
Die Verwendung der Ersatzgelder bringt große
Verantwortung, zusätzliche Aufgabenfelder und
gleichzeitig auch Chancen für den Naturschutz
mit sich. Landschaftspflegeverbände zeigen sich
als geeignete Partner bei der gemeinsamen Umsetzung. Essentiell war dabei die gute Zusammenarbeit zwischen Unterer Naturschutzbehörde und
dem Landschaftspflegeverband, der mit der Projektmanagerin als zentrale Ansprechpartnerin für
alle Projektbeteiligten, Kommunen und Landwirte
die Koordination übernahm. „Ich freue mich über

nen und Naturschutzverbänden, die beide nicht
nur als neue Eigentümer der Flächen fungieren,
sondern bei der Umsetzung der Maßnahmen tatkräftig unterstützen“. Zu den Herausforderungen
zählt nun, die Pflege und damit die Qualität der
Grundstücke dauerhaft sicher zu stellen. Daher
soll die Betreuung der angekauften Flächen in einem Nachfolgebericht organisiert werden.
Elisabeth Altmann
Landschaftspflegeverband Neumarkt i.d.OPf.

Natur + Landschaft

Karl Stephan in seinen Getreidebeständen

Dreißig Cent für
die Zukunft –

die Züchtung von neuen Sorten ist eine
Herausforderung
Wer heutzutage Samen braucht für den Garten oder für den Acker, bestellt ihn über Kataloge, im Internet oder geht zu Händlern oder
ins Gartencenter. Kaum jemand fragt sich, wo
die Saaten herkommen und wer sie gezüchtet
hat.
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Tatsache ist, dass viele der kleinen Züchter verschwunden sind, dass die Züchtung neuer Sorten heute meist nicht mehr am Acker geschieht,
sondern in den Labors der großen Konzerne. Die
Biotechnologen kreieren aus den winzigen Bausteinen des Lebens neue Sorten. Eine rasante
Entwicklung hat im Bereich der Züchtung in den
letzten dreißig Jahren stattgefunden. Zunehmend
gewinnt die Gentechnik eine wichtige Rolle. Die
Methoden werden immer ausgefeilter. Das Bewusstsein schwindet, dass Sorten von Gemüse,
landwirtschaftlichen Kulturen oder von Obst Kulturgut darstellen, das im Laufe langer Entwicklungsperioden entstanden ist. Durch die Erfahrungen im biologischen Anbau zeigt sich, dass
Sorten, die auf hohe Erträge gezüchtet wurden
und mit Hilfe von mineralischen Düngern und chemischen Spritzmitteln angebaut werden, für eine
naturnahe Anbauweise weniger geeignet sind.
Als Beispiel möchte ich heutige Gerstensorten erwähnen. Eine Reihe von Krankheiten wird schon
über das Saatgut verbreitet. Durch die Verwendung von chemischen Saatgutbeizmitteln können diese unterdrückt werden. Auch der Anbau
von kurzhalmigen Sorten fördert Pilzkrankheiten,
weil die Blätter näher am Boden sind und es dort
immer feuchter ist als weiter oben. Im Bioanbau
kommt es auch viel mehr auf innere Qualitäten
an. Deshalb haben die Biobauern aus dem Landkreis zusammen mit der Lammsbräu den Züchter
Dr. Karl-Josef Müller aus Darzau im Wendland um
Hilfe gebeten. Er begann bereits 1989 mit Forschungen zur Entwicklung von Gerste für den Biologischen Anbau. Durch Kreuzungen von vielen
Beständen aus den Genbanken werden geeignet
Stämme gesucht, die den Anbaubedingungen im
naturnahen Anbau gerecht werden. Auch auf einem Acker von Karl Stephan aus Ittelhofen standen im Sommer 2016 140 verschiedene Sorten,
die auf ihre Eigenschaften untersucht wurden.
Ein erstes Ergebnis der langjährigen Züchtungsarbeit ist die Sorte, die sich noch unter der Bezeichnung NM R 12 im Zulassungsverfahren des
Bundessortenamtes befindet. Richard Götz aus
Thann hat sie vermehrt, damit die Sorte nach ihrer
Genehmigung den interessierten Bauern zur Verfügung gestellt werden kann. Von den beteiligten
Bauern werden je Dezitonne angeliefertes Getreide dreißig Cent in einen „Forschungstopf“ bei der
Lammsbräu einbezahlt, um die Forschungsarbeit

zu unterstützen. Der Betrag wird durch die Brauerei verdoppelt. Ziel ist es Sorten für Braugerste
zu bekommen, die für den biologischen Anbau in
unserer Region geeignet sind.
Auch im Umweltbildungszentrum des Landkreises Neumarkt HAUS AM HABSBERG beschäftigt
man sich mit den Themen „Erhalt alter Kulturpflanzen“ oder „Samen selbst gezogen“. Zum letzteren findet in Theorie und Praxis am 29.07.2017
ein Seminar mit der Autorin Cora Leroy statt. Dabei wird der Nachbau von Samen im eigenen Garten gezeigt und erläutert. Bereits seit zehn Jahren
besteht diese Einrichtung am Fuße des Habsberges und spannt den Bogen von der Tradition hin
zur Moderne. Jedes Jahr wird eine andere Gemüsekultur in den Mittelpunkt gerückt und bei
Führungen durch den Garten und bei Kochkursen
verarbeitet. Die Themen der letzten Jahre waren
z.B. die Kohlfamilie, Salate, Kürbis und Zucchini,
die Zwiebelsippe, Spinat oder Kartoffeln. Neben

Zum Jubiläum werden im Bauerngarten sowohl
alte Gemüsekulturen aus Großmutters Garten zu
sehen sein, wie auch Neuzüchtungen aus der Arbeit von „Kultursaat“, der Bewegung bio-dynamischer Gemüsezüchtung. Hier hat man vor über
30 Jahren begonnen mit der Erhaltungszüchtung
samenfester Sorten und mit der Züchtung neuer
Sorten, die gerade auch im Bioanbau den dortigen Erfordernissen gerecht werden. Inzwischen
werden von dem gemeinnützigen Verein 70 neu
gezüchtete biodynamische Sorten und 18 Sorten
in der Erhaltungszucht betreut. Einige davon werden im Bauerngarten zu sehen sein.
Franz Kraus
Kreisfachberater

Anbau von unterschiedlichsten Gersten- violette Gerste
sorten

Bauerngarten HAH mit Samenträgern

Natur + Landschaft
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Gerste mit langen Grannen

Samenstand der Winterheckzwiebel

den Gemüsepflanzen nehmen auch Kräuter einen
wichtigen Platz ein. Alte Kulturpflanzen zeichnen
sich oft durch ihre Urwüchsigkeit aus. Untersuchungen zeigen, dass diese reicher sind an wertgebenden Inhaltsstoffen. Vitamine, Mineralstoffe
oder sekundäre Pflanzenstoffe finden sich oft in
größerer Menge als in hochgezüchteten Pflanzen.
Welche Kuriositäten können im Garten entdeckt
werden? Da finden sich der Erdbeerspinat, die
Haferwurzel oder die Zuckerwurzel. Diese Pflanzen sind kaum noch in heutigen Gemüsegärten
zu finden.

Erdbeerspinat

Forellensalat Blüte

Baumspinat

Tourismus
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Von Neumarkt
aus zu
Qualitätswanderwegen:
Jurasteig erneut zertifiziert

Wanderserie: Acht Tagesrundwanderwege
hängen allein im Landkreis Neumarkt am Qua
litäts
weg Jurasteig. Die nächste Jura
steig-
Schlaufe die wir Ihnen vorstellen möchten ist
der Schlaufenweg
Nr. 11: Die Mariahilf-Schlaufe
LÄNGE:
13,3 km 		
ZEIT:
3,3 Std.
HÖHENPROFIL:
Summe Steigungen: 303,7 Meter
Summe Gefälle:
303,7 Meter
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Der Weg führt durch die ungemein abwechslungsreiche Landschaft des Lengenbachtales.
Viele Wanderer starten an der Wallfahrtskapelle
Lengenbach bei Deining, ein größerer Parkplatz
steht direkt hinter dem hübschen Kirchlein. Nach
etwa einer Stunde erreicht man oberhalb St. Helena die Ortschaft Höhenberg.
Nach dem Tagungshotel Schönblick führt ein
Fußweg in Richtung Sturmwiese, am Waldrand
zweigt dann halblinks ein Pfad ab, der zu einer
Lichtung mit herrlicher Buschvegetation führt.
Weiter durch den Wald erreicht man schon bald
die Grotte unterhalb der Mariahilf-Kirche. Auf
Höhe der Kirche hat man herrliche Ausblicke auf
die umliegende Landschaft. Ein schmaler Pfad
führt weiter bis zur Ortschaft Lähr.
Auf geschotterten Fahrwegen führt die Mariahilf-Schlaufe in östlicher Richtung weiter zum
Wald am Sandberg, wo man schon bald eine
markante Wegespinne im Heiligenholz erreicht.
Auf einem schönen Waldweg gelangt man von
dort nach etwa einer halben Stunde zu einer weiteren Abzweigung im Wald.
In östlicher Richtung geht es weiter durch den
Wald des sog. „Heiligenholzes“, später an einer
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größeren Waldwiese vorbei und schließlich hinunter in den Ort Arzthofen im Tal der Weissen
Laber.
Hier trifft man auf die Jurasteig-Hauptroute, die
den Wanderer durch den sandigen Kiefern-Blaubeerwald zunächst auf den Schellenberg hinauf
und schließlich wieder zur Lengenbachkapelle
hinunter bringt.
Wer in der Stadt Neumarkt i.d.OPf. startet, hat
viele weitere Wandermöglichkeiten: Etwa eine
Etappe des Qualitätswanderweges Zeugenbergrunde oder eben über die Mariahilf-Schlaufe

Tourismus

zum Qualitätswanderweg Jurasteig, der erst im
Januar 2017 vom Deutschen Wanderverband erneut als Qualitätsweg ausgezeichnet wurde.
Weitere Informationen zur Wanderung unter
www.jurasteig.de
Informationen zum Mariahilfberg Neumarkt i.d.OPf.
www.kloster-mariahilfberg.de
Christine Riel
Tourismusbüro

Tourismus

Starke Kultur –
Fünf Museen in
Neumarkt i.d.OPf.

- 26 -

ansporn Frühjahr/Sommer 2017

Im STADTMUSEUM ist die Stadt- und Industriegeschichte auf über 1.000 m² dargestellt. Ein Thema der Dauerausstellung sind die Expresswerke.
Unter dem Motto „Als die Räder laufen lernten“
wird hier die Chronik einer der ersten deutschen
Fahrradfabrik mit dem Windhund als Markenzeichen nachgezeichnet: Von der industriellen Gründerzeit im 19. Jahrhundert bis zur Schließung der
Werkstore im Jahre 1959.

Museen im Landkreis Neumarkt i.d.OPf.
Mit fünf Museen ist die Stadt Neumarkt
i.d.OPf. sicherlich eine Reise wert. Im aktuellen Beitrag wollen wir Ihnen diese Museen
näher vorstellen.

Das MUSEUM LOTHAR FISCHER ist dem
Künstler Lothar Fischer gewidmet, der 1933 in
Germersheim/Pfalz geboren wurde, seine Kindheit und Jugend in Neumarkt verbrachte und bis
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zum Abitur hier lebte. Er war Mitbegründer der
bekannten Künstlergruppe SPUR und hat viele
Kunstpreise erhalten. 2004, nur wenige Tag vor
der Eröffnung des Museums, verstarb Lothar
Fischer. Jährliche Sonderausstellungen bringen
das im Museum präsentierte Werk Fischers in
einen spannenden Dialog mit anderen, mitunter
auch neueren künstlerischen Positionen.

Im 1. Bayerischen Metzgerei- und Weißwurstmuseum geht es immer um die Wurst. „Ich weiß
alles über die Weißwurst“ sagt Norbert Wittmann
stolz. Er und auch schon sein Vater haben die
glänzenden nostalgischen Gerätschaften im 150
qm großen Museumsraum gesammelt. In einer
Führung oder in einem Weißwurstseminar erfährt
man auch alles über die Weißwurst. Zum 150.
Geburtstag der Weißwurst holten sich sogar die
Münchner den Profi ins Hofbräuhaus und schauten ihm bei der Herstellung der beliebten bayerischen Spezialität über die Schulter.

Foto: Museum Lothar Fischer, Berschneider+Berschneider

Das BRAUEREIMUSEUM im GLOSSNER-BRÄU
zeigt eine reiche Sammlung historischer Gerätschaften und Werkzeuge, die 14 Generationen
des Familienbetriebes seit 1574 dokumentieren.
Viele Schriften und Urkunden geben Zeugnis
vom bewegten Leben eines alteingesessenen
Brauereibetriebes. Die Räumlichkeiten liegen in
den über 800 Jahre alten Originalfundamenten
der inneren und äußeren Stadtmauer. Vom hölzernen Braubottich zur mechanisierten Abfüllanlage erzählen viele Gerätschaften vom steten
Wandel bei der Bierherstellung.
Das MUSEUM FÜR HISTORISCHE MAYBACH-FAHRZEUGE befindet sich in den ehemaligen Fabrikhallen der Expresswerke und beinhaltet eine weltweit einzigartige Sammlung von
Maybach-Fahrzeugen, Motoren und Getrieben.
Angeschlossen ist hier noch eine Sonderausstellung der ehemaligen Fahrradfabrik Expresswerke. Auf rund 2.500 qm Ausstellungsfläche
erzählen wertvolle Exponate die Geschichte der
Luxus-Automarke Maybach.Bei einer Führung
wird das etwas andere Auto-Museum auch für
nicht technisch versierte Besucher zum Erlebnis.

Tourismus

Mehr Infos unter:
www.stadtmuseum.neumarkt.de
www.museum-lothar-fischer.de
www.glossner.de
www.automuseum-maybach.de
www.hotel-wittmann.de
Christine Riel
Tourismusbüro

Gesundheit + Soziales

Klinik Parsberg
- heute und
morgen ein
Eckpfeiler in der
Gesundheits
versorgung
Aktuell und zukünftig wird in der Klinik Parsberg
eine ausgezeichnete Versorgung der Bevölkerung bei allen Erkrankungen des gesamten internistischen Krankheitsgebiets angeboten.
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Diese umfasst Erkrankungen des Herzens und des
Kreislaufs, Bluthochdruck, Stoffwechselkrankheiten wie Zuckerkrankheiten, Lungen- und Bronchialerkrankungen, Erkrankungen des Verdauungssystems, der Nieren und Nebennieren sowie
Erkrankungen aus dem rheumatischen Bereich
und der Gefäße. Es ist gerade die Stärke der Klinik
Parsberg, dass die Ärzteschaft und Pflege in allen
Bereichen der Inneren Medizin als Gene
ra
listen
einen umfassenden Blick auf die Krankheitssituation der ihnen anvertrauten Patienten werfen können. In größeren Häusern, wie auch in Neumarkt,
ist der Bereich der Inneren Medizin hingegen bereits stark spezialisiert. Durch die enge Kooperation
mit dem Klinikum Neumarkt ist dieses Spezialistenwissen dennoch in Parsberg stets greifbar.
Seit 2005 bereits ist die gesamte Klinik Parsberg zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008.
Mehrere Wiederholungsaudits bestätigten die
hohe Qualität von Diagnostik und Behandlung.
Zur Feindiagnostik sind moderne Röntgenanlagen, Langzeit-EKG, Belastungs-EKG mittels
Fahrradergometrie, Langzeitblutdruckmessung
und spezielle Ultraschallgeräte vorhanden (Farbdopplersonographie für alle Gefäße, Farbdopplerechokardiographie transthorakal und trans
oesophageal, d.h. sowohl von außen durch
den Brustkorb als auch von innen durch die
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Speiseröhre und die Stressechokardiographie)
– eine Ausstattung, die über die vergleichbarer
Häuser deutlich hinausgeht und die ständig aktualisiert wird. So wurde erst im Januar dieses
Jahres ein Ultraschallgerät der neuesten Generation in Betrieb genommen. Die Bildauflösung ist
gegenüber dem Vorgängermodell nicht vergleichbar, so dass wesentlich feinere und detailliertere
Bilder aus dem Körperinneren gemacht werden
können. Durch die genauere Darstellung ist auch
eine deutlich bessere Diagnostik durchführbar.
Eine neue Röntgenanlage im zweiten Halbjahr
2016 und ein Bodypletysmograph zur Lungenund Atemmessung in der zweiten Jahreshälfte
2017 untermauern die hohe Investitionsbereitschaft in Parsberg.

Gesundheit + Soziales

Eine geplante Kooperation mit dem Bezirk Oberpfalz soll die Gesundheitsversorgung im psychosomatischen Bereich für den gesamten Landkreis deutlich verbessern. Bereits im April 2017
wird in den Klinikräumen eine psychiatrische Institutsambulanz eröffnet. Hier können Patienten
mit schweren und chronischen psychischen Erkrankungen ambulant behandelt werden. Fer
ner
ist geplant, 20 zusätzliche stationäre Betten sowie
10 tagesklinische Behandlungsplätze im Bereich
Psychosomatik an der Klinik Parsberg anzusiedeln. Die Zusammenarbeit von Innerer Medizin und
Psychosomatik ergibt Synergieeffekte im medizinischen Bereich, von der letztendlich die Patienten beider Fachrichtungen profitieren werden.
Oliver Schwindl
Klinikum Neumarkt

Chefarzt Dr. Rainer Munzinger demonstriert Vorstand Peter Weymayr das neue Gerät.

Gesundheit + Soziales
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Klinikvorstand Peter Weymayr, Dr. Manfred Kästel, Prof. Dr. Bettina Rau, Landrat Willibald Gailler

Chefarztwechsel
in der Chirurgischen Klinik
(Viszeral- und Thorax-Chirurgie)
am Klinikum Neumarkt

Nach knapp 15 Jahren als Chefarzt der Chirurgischen Klinik (Schwerpunkte Viszeral
(Bauch)- und Thorax (Brustkorb) chirurgie)
am Klinikum Neumarkt trat Dr. Manfred Kästel
zum Jahreswechsel in den Ruhestand. Prof.
Dr. Bettina Rau übernahm seine Nachfolge.

Bei der offiziellen Vorstellung der Chefarztnachfolgerin brachte Landrat Willibald Gailler die Verdienste Dr. Kästels zum Ausdruck. „Mit Chefarzt
Dr. Kästel trat 2002 ein Chirurg seinen Dienst am
Klinikum an, der die Entwicklung des Hauses,
das Ansehen und den Ruf in den folgenden Jahren wesentlich mitgeprägt hat.“ Auch dank seines fachlichen Könnens und seiner Expertise ist
es gelungen, das Klinikum Neumarkt in ein qualitativ und wirtschaftlich geführtes Klinikum umzuwandeln, das die Schwerpunktversorgung für
die Bevölkerung in der Region sicherstellt. „Dabei
haben auch die Vorortvisitationen bei den Bewerbern für die Chefarztnachfolge deutlich gemacht,
dass die Arbeit und die Leistungen der Chirurgischen Klinik unter Dr. Kästel universitäres Niveau
erlangt haben“, so Gailler.
In den vergangenen 15 Jahren nahm die Chirurgische Klinik eine rasante Entwicklung. Viel persönlicher Einsatz, hohe fachliche Kompetenz, Engagement und Durchsetzungsvermögen seitens
Dr. Kästel waren erforderlich, um die Abteilung auf
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den heutigen Stand zu bringen. Unter seine Ägide
fiel auch die Zertifizierung als Darmzentrum, das
auf seine Initiative hin als 29. von inzwischen 300
in ganz Deutschland gegründet worden war. Zwischen 2004 und 2005 stellte er sich als Ärztlicher
Leiter zur Verfügung.
„Eine individuelle Betreuung unserer Patienten
war mir immer wichtig, kompetent und durch ein
ganzes Team. Dann sind wir stärker!“, so Dr. Kästel. „Gleichzeitig muss man fachlich in der Region
gut vernetzt sein.“
Als Nachfolger Dr. Kästels wurde Prof. Dr. Bettina
Rau vom Verwaltungsrat einstimmig bestimmt.
Die aus dem Allgäu stammende Medizinerin absolvierte das Medizinstudium an den Universitäten Tübingen und Ulm, die Facharztausbildung
und Habilitation an der Universitätsklinik Ulm.
Nach einer Zwischenstation an der Uniklinik
Homburg verbrachte sie die vergangenen neun
Jahre an der Ostsee als Oberärztin und zuletzt
leitende Oberärztin und stellvertretende Direktorin an der Universitätsklinik Rostock. Neben dem
obligatorischen Facharzt für Chirurgie besitzt sie
die Facharztbezeichnungen Viszeralchirurgie,
spezielle Viszeralchirurgie und Gefäßchirurgie.
Zu ihren Tätigkeitsschwerpunkten in Rostock
zählten unter anderem der Ausbau der onkologischen Oberbauchchirurgie, speziell im Bereich
Bauchspeicheldrüse und Speiseröhre sowie der
minimal-invasiven Chirurgie. Sie ist Autorin umfangreicher Publikationen und Buchbeiträge und
erhielt mehrere Auszeichnungen nationaler und
internationaler Fachgesellschaften für ihre wissenschaftlichen Arbeiten. Die studentische Lehre
war ihr an allen Tätigkeitsstandorten ein wichtiges Anliegen. Darüber hinaus engagierte sie sich
in medizinischen Leitlinienkommissionen und in
Prüfungsausschüssen der Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern. Prof. Rau ist Mitglied diverser nationaler und internationaler Fachgesellschaften und hat umfangreiche Erfahrung in der
Leitung und Organisation medizinischer Fachkongresse und Symposien.
Am Klinikum Neumarkt habe sie vor allem die Größe des Hauses und dessen breites medizinisches
Spektrum gereizt, so Prof. Rau. Dies möchte sie
in Zukunft verstärkt zum Wohl der Patienten nutzen: „Ich möchte den Gedanken der Interdiszipli-
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narität leben und mit den jeweiligen Spezialisten
gemeinsam individuelle Therapiekonzepte für die
Patienten erarbeiten.“ Kurze Wege und eine enge
Zusammenarbeit seien hier wichtige Stichpunkte. Das am Klinikum Neumarkt seit vielen Jahren
bestehende Darmzentrum setzt diesen Gedanken durch die gemeinsamen Tumorkonferenzen
bereits sehr gut um. Die Bündelung von chirurgischen und internistischen Kompetenzen in der gemeinsamen Behandlung führt zu einer deutlichen
Verbesserung der Qualität.“ Die Erweiterung des
onkologischen Zentrums durch ein „Pankreaskarzinomzentrum“, d.h. die Behandlung von bösartigen Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse,
stellt für Prof. Rau ein wichtiges Ziel dar.
Weiterhin soll das Spektrum minimalinvasiver
Techniken, also operativen Eingriffen mit nur sehr
kleinen Schnitten, in der Abteilung weiter ausgebaut werden. „Diese sind heute ein wesentlicher
Teil der modernen Chirurgie und bei vielen Operationen bereits der Goldstandard.“ Generell haben
die Patienten durch diese Operationsmethode
geringere Schmerzen und erholen sich schneller.
Dennoch muss sorgfältig abgewogen werden,
wann ein solcher Eingriff und wann eine offene
Operation angebracht ist.
Darüber hinaus werden in der Chirurgischen Klinik alle bisher etablierten Eingriffe an gutartigen
entzündlichen und bösartigen Erkrankungen der
inneren Organe weiterhin behandelt. Im Bereich
der Allgemeinchirurgie gehören Operationen an
der Schilddrüse, der Gallenblase, von Leistenund Bauchwandbrüchen, von Blinddarmerkrankungen und Enddarmleiden dazu. In der Viszeralchirurgie werden alle Eingriffe bei gutartigen oder
entzündlichen Erkrankungen der Eingeweide
(z.B. Magenerkrankungen, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Darmdivertikel) durchgeführt. Auch
die Fortführung des Bereiches Thoraxchirurgie ist
sichergestellt. „Wir konnten Herrn Prof. Dr. Hofmann vom Universitätsklinikum Regensburg als
Kooperationspartner gewinnen“ so Prof. Rau.
Hierdurch ist die Versorgung thoraxchirurgischer
Patienten von der Indikationsstellung über die
Operation, der postoperativen Nachsorge sowie
einer Spezialsprechstunde am Klinikum Neumarkt wie bisher möglich.
„Neben der Tatsache einer bereits durch Herrn
Dr. Kästel sehr gut aufgestellten Abteilung und
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eines wirtschaftlich gesunden und expandierenden Klinikums ist mir vor allem der bestehende
Teamgeist und die Motivation der Mitarbeiter äußerst positiv aufgefallen. „Meine Erfahrung aus
22 Jahren universitärer Chirurgie hat mich gelehrt, dass der richtige Teamgeist einen wesentlichen Schlüssel zum Erfolg darstellt und Berge
versetzen kann.“ Für die gebürtige Schwäbin, die
am Rande des Allgäus in ländlicher Umgebung
aufwuchs, ist Neumarkt, so ihr Zitat: „ein perfekter Platz zum Arbeiten und Leben, große Städte sind nicht mein Ding.“ Es sei schon immer ein
Herzenswunsch gewesen, wieder in ihre Heimat
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Bayern in die Nähe der Familie zurück zu kehren,
der sich nun nach neun Jahren Tätigkeit an der
Ostseeküste erfüllt hat.
Vorstand Peter Weymayr und Landrat Willibald
Gailler freuten sich über die Zusage von Prof. Dr.
Rau. Eine derart qualifizierte Chefarztnachfolgerin
zu finden, spricht für das hohe Ansehen des Klinikum Neumarkt allgemein und der Chirurgischen
Klinik im Besonderen.
Oliver Schwindl
Klinikum Neumarkt
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Plenum 1. Workshop

Generationsübergreifende Agenda
des Landkreises
Neumarkt i.d.OPf.
Inzwischen werden die Inhalte der Generationenübergreifenden Agenda im Rahmen
von Workshops erarbeitet. Diese Beteiligung der Bürger und auch von Fachleuten
ist ein hoher Wert für die Findung von Maßnahmen und Möglichkeiten, da sich ein Pool
von Ideen auftut, der einen Spiegel der aktuellen Entwicklung der Gesellschaft darstellt.
Probleme aus dem aktuellen Alltag werden
diskutiert und unter guter Moderation in
Worte gefasst. Dies alles kann dazu führen,
dass sich aus der Zusammenfassung wertvolle „Bausteine“ für die Kommunen ergeben, die diesen bei der Bewältigung der
notwendigen Stadt- und Dorfentwicklungen helfen können. Ausdrücklicher Dank
gilt deswegen den Personen, die sich dieser Aufgabe gestellt haben.

Generationsübergreifende Agenda
Workshop I bis III
In der Auftaktveranstaltung am 22. Juni 2016 (wir
berichteten im letzten Ansporn darüber) konnten
sich Personen für die anberaumten Workshops
eintragen.
Die Workshops mit den Themen fanden bzw. finden wie folgt statt:
1. Workshop am 23.09.2016:
Thema Wirtschaft-Arbeit-Bildung
2. Workshop am 28.10.2016:
Gesundheit-Pflege-Lebensqualität
3. Workshop am 03.02.2017:
Integration und Teilhabe
4. Workshop am 24.03.2017: Wohnen und Leben
5. Workshop am 05.05.2017: Querschnittsthemen
Die ersten drei Workshops, an denen sich insgesamt 52 Personen beteiligten, wurden jeweils im
Rahmen eines Tagesseminares im Kloster St. Josef in Neumarkt abgehalten.
Alle Beteiligten waren sich darüber einig, dass
diese für ein Seminar doch gut bemessene Zeit
eines Tages eigentlich zu kurz ist, um die jeweiligen Themenbereiche erschöpfend abzuarbeiten.
Im Rahmen von Stärke-Schwäche-Analysen wurde eruiert, was läuft schon gut in unserem Land-
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kreis und was ist noch im Defizit. In weiteren
Schritten wurden dann Maßnahmen erarbeitet,
die eine Weiterentwicklung in den Gemeinden unterstützen könnten.
1. Der erste Workshop
Im ersten Workshop mit dem
Thema Wirtschaft-Arbeit-Bildung wurden u. a. das Thema
der qualifizierten Arbeitsplätze auch für Akademiker im
Landkreis diskutiert. Insbesondere die notwendigen Vernetzungen der Unternehmen
mit den Schulen und anderen
Bildungsträgern spielten eine
Rolle.
Es wurde die Forderung aufgestellt, dass sich der Landkreis
einen „Charakter“ zulegen
müsste, wohin er sich denn
entwickeln will.
Plenum 2. Workshop
Als „Charakter“ wurde definiert
in welche Richtung
Industriestandort oder
Schwerpunkt Tourismus oder
Landwirtschaft etc.
sich der Landkreis entwickeln will und sollte. Dies
sei dann eng verbunden mit der Frage, welche
Arbeitsplätze im Landkreis angesiedelt werden
müssten.
Wichtig war auch die These, dass es in der Zukunft immer entscheidender wird, dass die Unternehmen auf die jeweilige Familiensituation
ihrer Mitarbeiter reagieren, da die Menschen neben der Kinderbetreuung immer mehr Zeit für die
Pflege auch älterer Personen aufwenden werden.
In diesem Zusammenhang müssen die Unternehmen flexible und familienfreundliche Modelle der
Arbeit anbieten.
Diese Prämisse hängt dann wieder mit der Frage der Heimarbeitsplätze zusammen und damit
auch mit dem Ausbau der Internetzugänge.
2. Der zweite Workshop
Im zweiten Workshop Pflege-Gesundheit-Lebensqualität wurde die These aufgestellt, dass
die soziale/gesundheitliche Versorgung der Menschen in jedem Alter eine kommunale Pflichtaufgabe werden muss.
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Diese Erkenntnis deckte sich überraschend mit
der Anforderung des 7. Altenberichtes den die
BAGSO (Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen) Wochen später, in ihrer Jahresversammlung vorstellte und dies als zentrales
Thema der Zukunft in den Focus stellte.

Der 3. Workshop
Am 03.02.2017 schließlich fand der dritte Workshop mit dem Thema „Integration und Teilhabe“
statt. Der Workshop war sehr gut besucht und
durch fachlich gut geschulte Personen auch
hochgradig besetzt.
Die erste Frage, der sich die Teilnehmer stellen
mussten, war die Erarbeitung der Begriffe „Integration“ und „Teilhabe“. Was ist hier der Unterschied bzw. wie hängen diese Begriffe zusammen?
Letztendlich wurde dann noch der Begriff „Inklusion“ mit in die Diskussion hineingenommen
und man war sich einig, dass eine inklusive Gesellschaft eigentlich der Wunschtraum wäre, den
es zu erreichen gilt. Unter inklusiver Gesellschaft
ist eine Gesellschaft zu verstehen, in der es keine
„Behinderten“, keine „anderen Menschen“, keine „normale Menschen“ gibt, weil eben jeder so
angenommen wird, wie er in seiner persönlichen
Eigenart ist und für alle Menschen die entsprechenden Einrichtungen vorhanden sind.
In 2 Gruppen wurden dann die Themen „Teilhabe
und Integration“ aus der Sicht der Gesellschaft
und aus der Sicht des einzelnen Betroffenen bearbeitet.
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Gruppenarbeit 3. Workshop

Auch die Forderung, die in allen Workshops als
Wunsch immer wieder genannt wurde, die Schaffung einer Stelle als „Kümmerer“ der in jeder
Gemeinde hauptamtlich zu bestellen ist, ist ein
Thema, das in politischen Gremien inzwischen oft
angedacht wird.
So gibt es z. B. in Berngau und Deining einen Generationenmanager. Über die Simon-Ohm-Hochschule wird die Fortbildung als „Generationenmanager“ angeboten, die an Kommunen und
Wohlfahrtsverbände gerichtet ist und als Inhalt
eben die „Vernetzung aller Kräfte“ in einer Gemeinde als Kernziel beinhaltet.
Insgesamt kann festgehalten werden, dass die
Teilnehmer der Workshops sehr genau wissen,
was unseren Gemeinden gut tun würde und wie
sich eine gedeihliche Zukunft unserer Dörfer gestalten ließe.

Wenn Sie sich auch in diese Entwicklungsplanung einbringen möchten, melden Sie sich bitte
für die noch ausstehenden Workshops unter der
Adresse der Regina GmbH oder per E-Mail
larsen-lion@reginagmbh.de an.
Wir sind über jeden Teilnehmer hoch erfreut und
freuen uns auf Ihre Ideen.
Karin Larsen-Lion
Regina GmbH
Regionalzentrum für das Ehrenamt
Das Regionalzentrum für das Ehrenamt wird gefördert durch das Bayerische Staatsministerium
der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.
Karin Larsen-Lion
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Am 1.1.2016 trat das Pflegestärkungsgesetz II in
Kraft und ab 01.01.2017 wurden die umfangreichen Änderungen wirksam umgesetzt.
Wer bereits Leistungen der Pflegeversicherung
bezogen hat, ist zum 01.01.2017 automatisch
in die entsprechenden Pflegegrade übergeleitet
worden.

Veränderungen in der
Pflegeversicherung
Am 01.01.2017 ist das Pflegestärkungsgesetz II in Kraft getreten. Dieses Gesetz
bringt einen Paradigmenwechsel, denn der
Pflegebegriff und auch die Einstufung der
Hilfsbedürftigkeit ändert sich. Ein Pflegebedarf wird jetzt auch Personen zugestanden,
die an geistigen und kognitiven Einschränkungen leiden. Die Pflege wird jeweils individuell an den Fähigkeiten oder besser an
den verlorenen Fähigkeiten der betroffenen
Personen festgemacht und nicht mehr an
Zeiteinheiten für den Hilfebedarf.
Viele werden sich Fragen stellen wie
• Muss ich nochmals vom Medizinischen Dienst
eingestuft werden?
• Welchen Pflegegrad bekomme ich jetzt?
• Was kann ich an Leistungen beanspruchen?

Unsere IGSL-Mitarbeiterin und Fachfrau für
derartige Themen, Frau Eva Maria Fruth,
hat sich mit diesen Fragen beschäftigt und
nachstehend einen guten verständlichen
Überblick zu den wichtigsten Änderungen
zusammengestellt. Sollten Sie dennoch
Fragen haben, beraten hier gerne die Fachleute bei den Wohlfahrtsverbänden in Neumarkt.

Pflegestufe

Pflegegrad

0

2

1

2

1 mit eingeschränkter Alltagskompetenz

3

2

3

2 mit eingeschränkter Alltagskompetenz

4

3

4

3 mit eingeschränkter Alltagskompetenz

5

3 Härtefall

5

Was sind die grundlegenden Veränderungen?
1. Pflegebedürftigkeitsbegriff wird neu definiert
• Pflegebedürftig sind Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit aufweisen und deshalb die Hilfe von anderen brauchen.
• Pflegebedürftig sind Personen, die körperliche,
kognitive oder psychische Belastungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen nicht selbstständig kompensieren oder bewältigen können.
• Die Pflegebedürftigkeit muss auf Dauer, voraussichtlich für mindesten 6 Monate, bestehen.
2. Aus Pflegestufen werden Pflegegrade mit höheren Leistungen
Leistungsbereiche

PG 1 PG 2 PG3

PG4

PG5

728 €

901€

Geldleistung

316 € 545 €

Sachleistung

689 € 1.298 € 1.612 € 1.995 €

Entlastungsleistung 125 € 125 € 125 €
Vollstationär

125 €

125 €

125 € 770 € 1.262 € 1.775 € 2.005 €

3. Neues Begutachtungsverfahren
Das Pflegestärkungsgesetz II schafft mit der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs
einen grundlegenden Systemwechsel in der Pflegeversicherung.
Die Feststellung der Pflegebedürftigkeit erfolgt
ab 2017 anhand eines völlig veränderten Begut-
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achtungsassessments. Neuer Maßstab hierfür ist
der Grad der Selbstständigkeit in allen relevanten
Bereichen der elementaren Lebensführung und
nicht mehr der Zeitaufwand des Hilfebedarfs.
Die Erhebung der Selbstständigkeit wird anhand
folgender Module vorgenommen:

Modul 6: Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte
Hier wird beurteilt, ob und in wie weit der Pflegebedürftige den Tagesablauf nach individuellen
Gewohnheiten und Vorlieben selbstständig einteilen und bewusst gestalten kann.

Modul 1: Mobilität
Hier geht es um Aspekte der Mobilität im Wohnbereich eines Menschen und kann auch mit Unterstützung eines Hilfsmittels sein.

Die Bewertung der Selbstständigkeit erfolgt anhand folgenden Punktesystems:
0 Punkte = selbstständig; die Person kann die
Aktivität in der Regel selbstständig durchführen.
1 Punkt = überwiegend selbstständig; die Person kann den größten Teil der Aktivität selbstständig durchführen.
2 Punkte = überwiegend unselbstständig; die
Person kann die Aktivität nur zu einem geringen
Anteil selbstständig durchführen.
3 Punkte = unselbstständig; die Person kann
die Aktivität in der Regel nicht durchführen bzw.
steuern, auch nicht teilweise.

Modul 2: Kognitive und kommunikativen Fähigkeiten
Ist die Person in der Lage, sich mit der Umwelt
auszutauschen. Erkennt er sie? Kann er sich
räumlich und zeitlich orientieren? Kann er Situationen bewerten, Gefahren erkennen und Bedürfnisse kommunizieren?
Modul 3: Verhaltensweisen und psychische
Problemlagen
Gibt es Auffälligkeiten? Schädigt der Mensch sich
oder andere durch Aggression, ist er depressiv oder
leidet unter Ängsten.
Ausschlaggebend ist, inwieweit eine Person ihr
Verhalten selbstständig steuern kann, bzw. wie oft
diese Verhaltensweisen personelle Unterstützung
erforderlich machen.
Modul 4: Selbstversorgung
Mit Ausnahme von hauswirtschaftlichen Tätigkeiten umfasst dieses
Modul alle Verrichtungsbereiche,
wie z.B. das An- und Auskleiden, die
Ernährung und das Ausscheiden.
Wichtig ist, dass einzelne Kriterien
aufgrund ihrer besonderen Bedeutung im Hinblick auf die Bewältigung
des Alltags höher gewichtet werden.

PG 1

4. Entlastungsleistung
Der bisherige Betrag für zusätzliche Betreuungsund Entlastungsleistungen von 104 €, bzw. 208 €
wurde neu geregelt und heißt jetzt Entlastungsbetrag. Jeder Pflegebedürftige ab Pflegegrad I hat
Anspruch nach dem Kostenerstattungsprinzip
auf bis zu 125 € pro Monat.
PG 2

PG3

PG4

PG5

Geringe
Erhebliche
Schwere
Schwerste Schwerste BeBeeinträchti- Beeinträchti- Beeinträchti- Beeineinträchtigung
gung
gung
gung
trächtigung mit besonderen
Anforderungen an
die pflegerische
Versorgung
12,5 – unter
27 Punkte

Modul 5: Bewältigung von und selbstständiger
Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen
Es erfolgt eine Einschätzung der Selbstständigkeit
bei der Bewältigung von Gesundheitsproblemen,
wie z.B. das Verabreichen von Insulinspritzen, die
Einnahme von Medikamenten, Blutdruckmessung, Inhalationen, ebenso wie das Wahrnehmen
von Therapien oder Arztbesuchen.

27 – unter
47,5 Punkte

47,5 – unter
70 Punkte

70 – unter
90 Punkte

90 – 100 Punkte

5. Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegeperson
Pflegekasse entrichtet Beiträge für Pflegepersonen zu:
• Rentenversicherung, ab Pflegegrad 2 bei einem
Pflegeaufwand ab 10 Stunden auf mindestens 2
Tage verteilt.
• Arbeitslosenversicherung
• Gesetzliche Unfallversicherung
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Bild aus der Broschüre des MDK, Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkasse, „Die Selbstständigkeit
als Maß der Pflegebedürftigkeit“.

Besitzstandregelung
Es ist durch eine gesetzliche Regelung sichergestellt, dass kein Pflegebedürftiger nach der
Überleitung in das neue System schlechter
gestellt wird. Sie erhalten somit einen Besitzstandschutz auf ihre regelmäßig wiederkehrenden Leistungen.
Fazit
• Die Versorgung zu Hause wird gestärkt und somit „Ambulant vor Stationär“ in den Vordergrund
gerückt.
• Menschen mit Demenzerkrankung oder psychischer Problemlage wird der Zugang zu Leistungen aus der Pflegeversicherung erleichtert.
• Fokus liegt auf dem Grad der Selbstständigkeit
im Alltag, nicht mehr beim Zeitaufwand für Verrichtungen.
• Verbesserung der individuellen Versorgung durch
Entlastungsleistungen.
• Leistungen zur sozialen Sicherung der pflegenden Angehörigen

Die Pflege eines Angehörigen zu Hause hat sich
in den letzten Jahrzehnten gravierend verändert.
Nicht mehr eingebunden in eine Großfamilie, die
Selbstverständlichkeit der Berufstätigkeit der
Frauen und eine hohe Lebenserwartung (was
nicht automatisch eine hohe Lebensqualität mit
einschließt) machen eine Beratung und Begleitung
von Angehörigen in dieser Situation unbedingt
notwendig. Es bedarf einer Vielzahl an Schultern,
um die Aufgaben zu verteilen und somit die Angehörigen zu entlasten. Angehörige müssen lernen
Hilfe anzunehmen und es wird für die Zukunft das
ehrenamtliche und nachbarschaftliche Engagement eine immer wichtigere Rolle spielen.
IGSL-Mitarbeiterin
Eva Maria Fruth
Fachstelle für pflegende Angehörige
Bay. Rotes Kreuz Neumarkt
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Seniorenpolitik in den
Gemeinden des
Landkreises
Neumarkt i.d.OPf.
In der aktuellen Ausgabe stellen wir Ihnen
die ausgefüllten Fragebögen der Gemeinden
Berngau-Pilsach-Sengenthal vor.
Diese drei Gemeinden liegen in der „Gunstlage“ der Stadt Neumarkt. Dies bedeutet,
dass viele Angebote die die Stadt Neumarkt
für Senioren bereit hält aufgrund der „kurzen
Wege“ auch gut von den Senioren dieser Gemeinden genutzt werden können. Zudem haben sich diese 3 Gemeinden zu einer Verwaltungsgemeinschaft zusammengeschlossen,
deren Sitz in Neumarkt ist.
Das bedeutet für die Einwohner dieser Kommunen, dass „Rathausgeschäfte“ in Neumarkt zu erledigen sind.
Trotzdem ist es für diese Gemeinden wichtig, sich der Themen wie Nachbarschaftshilfe
und fußläufig erreichbare Angebote im Ort
anzunehmen und zu erhalten. Dass dies ein
Ansinnen der Bürgermeister und der jeweiligen Gemeinderäte ist, ergibt sich aus den
nachfolgenden Übersichten die aufzeigen,
dass es im Ortsbereich durchaus Angebote
für Senioren und auch jeweils gute Infrastrukturen gibt.

Senioren
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Fragen zur Seniorenpolitik Berngau
Wohnraumsituation

Nr.
Frage
1 Wohnstruktur der Gemeinde, Ein- und Zweifamilienhäuser,
Miethäuser usw.

JA Nein
Anmerkungen
X
Senioren wohnen in aller Regel
in den eigenen vier Wänden

2 Barrierefreiheit in diesen vorhandenen Wohnmöglichkeiten.
Zuschuss der Gemeinde für einen notwendigen Umbau z. B. als
3
zusätzliche Förderung der Gemeinde?
4 Seniorenheim

X
X
X

5 Alternative Wohnformen wie Hausgemeinschaften auch generationsübergreifend

X

6 Ambulant betreute Wohngemeinschaften für Demenzerkrankte

X

Nr.

Frage

Infrastruktur örtlich

„nur“ in den Nachbargemeinden (NM, Freystadt und demnächst auch in Pyrbaum).
Zwei oder auch drei Generationen unter einem Dach sind
vorhanden. „Alte“ leben zusehends alleine. Kinder haben
z.T. eigene (neue) Häuser.
in Planung

JA Nein

1 Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, Absenkung der Gehwege, Pflastersteine, Rollstuhl und Rollator gerechte Wege auch Spazierwege
2 Barrierefreie öffentliche Gebäude wie Rathaus, Bücherei, Möglichkeit eines Kirchenbesuches mit Rollstuhl Fahrmöglichkeiten zu
einem Kirchenbesuch etc.
3 Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf wie erreichbar
X

X
X

4 Vielfalt der Einkaufsmöglichkeiten
X
5 Medizinische Versorgung (Ärzte auch Apotheken und Therapeuten) X
6 Sportmöglichkeiten seniorengerecht

nur bei eigener Vorsorge

X

7 Fitnessschulungen seniorengerecht

X

Anmerkungen
Im Rahmen der geplanten
Innerortssanierung
Kirche, Kulturspeicher u.
Schule. Öffentl. Gebäude
sollen barrierefrei werden.
Barrierefreier Zugang möglich.
Täglicher Bedarf
Arzt, Zahnarzt und Physiotherapeut. Rezeptbriefkasten
Wirbelsäulengymnastik,
Yoga, GIB-Anlage Rollstuhl
und Rollator geeignet.

Versorgungsmöglichkeiten im Not- oder Pflegefall

Nr.
Frage
1 Nachbarschaftshilfen
2 Betreutes Wohnen zu Hause.
3 Helfernetzwerke auch generationsübergreifend
4 Ambulante Pflegedienste
5 Essen auf Rädern
Nr.

Teilnahme am öffentlichen Leben
Frage

1 Politische Vertretung der Senioren durch Seniorenbeauftragten,
Seniorenbeirat, Behindertenbeirat Generationenbeauftragten etc.

2
3
4
5

JA Nein
Anmerkungen
X
X
X
Taschengeldbörse,
Generationennetzwerk
X
Caritas und Diakonie
X
Auf Wunsch möglich.

Seniorenkreise
Räumlichkeiten für mögliche Treffen und Aktivitäten
Angebote für Aktivitäten, auch für pflegende Angehörige
Informationsveranstaltung für typische Seniorenthemen

6 Fortbildungsmöglichkeiten VHS u.a.
7 Seniorenzeitung oder Seite im Gemeindeblatt
8 Kulturelles Angebot im Ort, gut erreichbar?

JA Nein

Anmerkungen

X

Seniorenbeauftragte,
Generationennetzwerker

X
X

Veranst.: Nachbarschaftshilfe

X

nach Bedarf
(Gemeindenachmittage)

X
X

Pfarrheim, Alte Knabenschule

X

Außenstelle der vhs
Kulturspeicher barrierefrei
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Fragen zur Seniorenpolitik Pilsach
Wohnraumsituation

Nr.
Frage
1 Wohnstruktur der Gemeinde, Ein- und Zweifamilienhäuser,
Miethäuser usw.

JA Nein
X

2 Barrierefreiheit in diesen vorhandenen Wohnmöglichkeiten.
3 Zuschuss der Gemeinde für einen notwendigen Umbau
z. B. als zusätzliche Förderung der Gemeinde?
4 Seniorenheim
5 alternative Wohnformen wie Hausgemeinschaften auch generationsübergreifend
6 ambulant betreute Wohngemeinschaften für Demenzerkrankte

Anmerkungen

10 Wohnungen altersgerecht und
barrierefrei
(Alte Schule Donaueranlage)
Teilweise, eher selten

X
X
X
X

Infrastruktur örtlich

Nr.
Frage
JA Nein
Anmerkungen
1 Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, Absenkung der Gehwege,
Pflastersteine, Rollstuhl und Rollator gerechte Wege auch Spazierwege
2 Barrierefreie öffentliche Gebäude wie Rathaus, Bücherei, MögX
in allen Pfarrkirchen möglich
lichkeit eines Kirchenbesuches mit Rollstuhl Fahrmöglichkeiten zu
X
einem Kirchenbesuch etc.
im Hauptort ja, in den Ortsteilen
3 Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf wie erreichbar
X
4
5
6
7
Nr.
1
2
3
4
5

Vielfalt der Einkaufsmöglichkeiten
X
Medizinische Versorgung (Ärzte auch Apotheken und Therapeuten) X
Sportmöglichkeiten seniorengerecht
X
Fitnessschulungen seniorengerecht

keine Möglichkeiten
Begrenzt
Arzt ja
Seniorengymnastik

X

Versorgungsmöglichkeiten im Not- oder Pflegefall
Frage

Nachbarschaftshilfen
Betreutes Wohnen zu Hause.
Helfernetzwerke auch generationsübergreifend
Ambulante Pflegedienste
Essen auf Rädern

JA Nein
Anmerkungen
Seit 2013
X
X
X
Kommt in die Dörfer
X
Ist möglich
X

Teilnahme am öffentlichen Leben

Nr.
Frage
1 Politische Vertretung der Senioren durch Seniorenbeauftragten,
Seniorenbeirat, Behindertenbeirat Generationenbeauftragten etc.
2 Seniorenkreise
3 Räumlichkeiten für mögliche Treffen und Aktivitäten
4 Angebote für Aktivitäten, auch für pflegende Angehörige
5 Informationsveranstaltung für typische Seniorenthemen
6 Fortbildungsmöglichkeiten VHS u.a.
7 Seniorenzeitung oder Seite im Gemeindeblatt
8 Kulturelles Angebot im Ort, gut erreichbar?

JA Nein
X
X
X
X
X
X
X

Anmerkungen
Pfarrei und Gemeinde
Teilweise nicht barriefrei

X

teilweise

Senioren
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Fragen zur Seniorenpolitik Sengenthal
Wohnraumsituation

Nr.
Frage
1 Wohnstruktur der Gemeinde, Ein- und Zweifamilienhäuser,
Miethäuser usw.
2 Barrierefreiheit in diesen vorhandenen Wohnmöglichkeiten.
3 Zuschuss der Gemeinde für einen notwendigen Umbau
z. B. als zusätzliche Förderung der Gemeinde?
4 Seniorenheim
5 alternative Wohnformen wie Hausgemeinschaften auch genera
tionsübergreifend
6 ambulant betreute Wohngemeinschaften für Demenzerkrankte

JA Nein
x

Anmerkungen

x
x
x

x

Teilweise vorhanden

x

Infrastruktur örtlich

Nr.
Frage
JA Nein
Anmerkungen
zum Teil
1 Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, Absenkung der Gehwege,
x
Pflastersteine, Rollstuhl und Rollator gerechte Wege auch Spazierwege
2 Barrierefreie öffentliche Gebäude wie Rathaus, Bücherei,
x
Möglichkeit eines Kirchenbesuches mit Rollstuhl Fahrmöglichkeiten zu einem Kirchenbesuch etc.
3 Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf wie erreichbar
x Mit Auto bzw. Fahrrad nach
4 Vielfalt der Einkaufsmöglichkeiten
5 Medizinische Versorgung (Ärzte auch Apotheken und Therapeuten) x
6 Sportmöglichkeiten seniorengerecht
x
7 Fitnessschulungen seniorengerecht
Nr.
1
2
3
4
5

x

Neumarkt

Teilweise vorhanden
Generationsübergreifenden
Freizeitanlage
Sportvereine

x

Versorgungsmöglichkeiten im Not- oder Pflegefall
Frage

Nachbarschaftshilfen
Betreutes Wohnen zu Hause.
Helfernetzwerke auch generationsübergreifend
Ambulante Pflegedienste
Essen auf Rädern

JA Nein
x
x
x
x
x

Teilnahme am öffentlichen Leben

Nr.
Frage
1 Politische Vertretung der Senioren durch Seniorenbeauftragten,
Seniorenbeirat, Behindertenbeirat Generationenbeauftragten etc.
2 Seniorenkreise
3 Räumlichkeiten für mögliche Treffen und Aktivitäten
4 Angebote für Aktivitäten, auch für pflegende Angehörige
5 Informationsveranstaltung für typische Seniorenthemen
6 Fortbildungsmöglichkeiten VHS u.a.
7 Seniorenzeitung oder Seite im Gemeindeblatt
8 Kulturelles Angebot im Ort, gut erreichbar?

JA Nein
x
x
x
x

x

x
x
x

Anmerkungen

Anmerkungen
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Senioren

Das Cafegespräch

ärbern – arbern – oawan
an der „Sprachmischstelle“ Franken-Oberpfalz
Des Schorschla und der Sepp, zwa ehemolige
Kollegn, treffen sich mäßich aber reglmäßich in
Neimagg zum Gedangnausdausch und an Seidla
Bier.
Schorschla (frängischa Bäggraund):
Servus Sepp, sche, dass i di a amol wida seh.
Eds wird’s a imma seldna, dassma zsamkumma
Sepp (oberpfälza Einschloch):
Griaß de, Schorsch, ja lang is her, dass ma uns
gseng hom. I glab, i woas, an wos des ligt.
An wos nä?
Den Ansporn gibt’s nimma so oft. Blos nu zwoamal im Joar.
Echd? Den hads doch früja imma 4 mol gem.
Naja, dafüa is a gwachsn. DINA4-grouß werda
ejtza druckt, mit grouße Büdla und Bouchstam.
Woasst, „barrierefrei“ homsn gmacht.
Ja, do hasd rechd, i hab mi scho gwundad warum
i mi beim Lesen so leichd don hob. Abba in mei
Daschn bassd dä nimmä so goud nei.
Mit dia hoat mas a schwar. Du findst a imma wos,
des niad passt. A neis zusätzliches Themengebiet
wolltn‘s a nu einebringa, homs gsagt, nämlich a
poar Seitn für junge Leit, denn der Ansporn soll
doch a Zeitung füa alle Leit im Landkreis sei.
Solln dann a Fejignius a neidruggd wern?
Wos moanst denn mit „Fejignius“
Neija, des neimodische Zeich, schreibm doud
mas f a k e n e w s , finden dousdas midm Händi

in di souschlnedwörgs und nochäd in dä Zeidung.
Früja hod ma fejignius im Wirdshaus, beim Eikaffa
oder im Waddezimmer beim Doggda broduzierd.
Do hod ma allsmögliche verzähld, obbs gstimmd
hod oda ned. Haubdsach Zeid is verganga, hod
Leid indressierd und hod si schnell rumgschbrochn. Des is dann imma oganga mit “Wassd
scho”, “dou hob i ghärd”, “der hod gsachd” un
soweida. Masdns is am End wos anders rauskumma als am Ofang Faggd woar.
Owa oans mejma unsere frühern Ratschkatln
schou laon, sie hom mehr Gfühl in ihren Fejignius
drin ghabt. Weil mit earnen Mundwerk homs ja
niat blos Bouchstam, sondern a Stimmung und
Gfühl weidagem. Des is dann entsprechend beim
Zuhörer afgnumma, vaoawat und wieda weidagem woarn. Die Vielfalt homs mit deane Smartfouns nu niat so ganz draaf.
Dann is ja die merkelsche Aussoch, dass wir edzedla in „bosdfaggdischen Zeidn“ lebm, eigendli
a nix neis. Weil sie hod gmand, dass sich die Bürger nimma afgrund vo Faggdn, sondern afgrund
von „Gefühlen“ endscheidn.
Dou host recht. D‘ Leit hobm ja fraja a schou ihr
Regierung grajstnteils nouch Gfühl, der Parteifoab und dem Ausseng gwählt. Ja, ja, wenn a Kandidat die Wähler mit Gfühl behandelt, des hoast,
dassers schej alacht, de richtige Foarb hot oda
im Bierzelt beim Feierwehrfest übern Schellnkini
lobt und Freibier ausgibt, dann hoda ihre Herzn
schou gwunna.
Neija do bassd bei di neggsdn Woahln amol af wi
des läffd. Heia sind ja bei uns Woahln fürn Bürgermeisda und fürn Bundesdoch. Dou schausda
die Kandidadn o, suggsd nach Faggdn und Gfühle: woas herkumma, woas scho gmachd hobm,
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woas realisdisch umsetzn wolln, wos füa aldernadive Faggden von sich gebm und wias dann
mediaol okumma. Alls wearns da ja ned rechd
machen kenna. Dou muasd hald imma schaua,
woas für di des klänsde Übl is.
Aafbassn muasd a vor denä,
die zwoar wissen woas ned wolln,
aber ned sogn kenna, wos eigendli wolln.
Oda vor denä, die imma sowos wolln, wosd ned
umsedzn koosd.
Solche sedzn dann af di Gfühle, weil Faggdn
hams ja ned.
Di redn dann von ihrn Erfahrungen im Volk,
dis nämli am Bierdisch zu spädä Schdund beim
Freibier gmachd hoabm.
Dou leidnds dann ihre „Volksnähe“ ab und hoffn
af die bosdfaggdischen Schdimmen .
Des hoast, a guada Kandidat, egal ob Ma oder
Frau, braucht Faktn und nu mehra Gfühl als bisher. Des siggst ja in Amerika, wos dou assa kumma is. Dou kimma blos hoffa, das unsa Bevölkerung gscheida is.
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Gscheid sei alans hilfd a ned imma. Dou muasd
dränierd sei, dassd ned draf nei fällsd.
Am Besdn glei selber übm, dann gräigsd Erfahrung. I hob mei bosdfaggdisches Dräning daham
mid meiner Marchred. Dou mou i a immer, wenn i
wos will mid mehr Gfühl als Faggdn vorgeji. Wenn
nadürli di Faggdn dann des Gfühl beschdädign,
dann hob i gwunna.
Des wird bei Dir mid deiner Mari a ned anders sei.
Ja, so wej ejtz a, i hob des Gfühl, dass mia wieda
afbrecha mejn. Mei Mari hod mi nämli ermahnt,
dass i rechtzeiti zum Essn dahoam sei soll.
Neija, dann baggmäs hald widda, an schena Gruß
daham, bis bald Sepp.
Dir a, servus Schorsch, bis zum nächstn Mal,
dann wissma schou, wos bei de Wahln assakumma is.
Karl Solfrank
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Im erweiterten Europa haben die Landkreise
Nürnberger Land, Roth und Neumarkt i.d.OPf
zwischen den beiden Zentren Nürnberg und Regensburg gute Entwicklungschancen. Um diese
wahrnehmen zu können gilt es, angesichts sich
ständig verändernder politischer und wirtschaftlicher Gegebenheiten, entschlossen und abgestimmt voranzugehen.
Mit der interkommunalen Kooperation im Aktionsbündnis Oberpfalz - Mittelfranken ist im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. ein mittlerweile fast 10
Jahre bestehender, regionaler Zusammenschluss
entstanden, der den Brückenschlag zu den Nachbarlandkreisen Roth und Nürnberger Land herstellt und die räumliche Anbindung an die Metropolregion Nürnberg intensiviert.
Als Ziele sind formuliert:
• Entwicklungspotenziale und Stärken mit Hilfe
aller relevanter Gruppen weiter ausbauen
• der Region ein Profil geben und sie durch regionales Marketing im Wettbewerb positiv positionieren
• Regionalbewusstsein stärken und Motivation für
bürgerschaftliches Engagement wecken

Energie + Klimaschutz

AOM –
Förderprogramm
Energieeffizienz
Hinter der Abkürzung AOM
steht das Aktions
bündnis
Oberpfalz – Mittelfranken.
Dies ist ein Zusammenschluss von zehn starken
Kommunen im Südosten
der Metropolregion Nürnberg, gelegen zwischen
dem Rhein-Main-DonauKanal und dem alten Ludwig-Donau-Main-Kanal.

Energie + Klimaschutz
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• Beschäftigung und Wachstum durch Pflege weicher und harter Standortfaktoren
• langfristig koordinierte Zielsetzungen aller Handlungsfelder (wie z.B. Natur, Kultur, Bildung, Wirtschaft, Tourismus, Soziales und Verkehr)
• Synergieeffekte mit unseren Partnern nutzen

Bei dem AOM-Projekt „Umsetzungsbegleitung
der Kommunalen Energiewende“ stehen derzeit
die Energieeffizienz und Energieeinsparung im
Focus.
Das Projekt richtet sich an Zielgruppen wie Privathaushalte, Kommunen sowie den Handlungsbereich Verkehr und Mobilität. Mit der Projektlaufzeit von drei Jahren wurde eine Basis für
eine kontinuierliche Begleitung der Kommunen
durch die Fachleute geschaffen und ein Zeichen
gesetzt, denn das Gelingen der Energiewende hängt entscheidend von der Umsetzung auf
kommunaler Ebene ab. Die fachliche Leitung des
Projektes liegt in den Händen des Instituts für
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Energietechnik an der Hochschule Amberg-Weiden (IfE) unter der Leitung von Professor Dr. Ing.
Markus Brautsch. Durch die Zusammenarbeit der
zehn Kommunen entstehen Synergieeffekte, hier
sollen zukunftsorientiert Projektstrukturen aufgebaut und dadurch eine bessere Vernetzung von
verschiedenen Energien geschaffen werden.
Das Projekt wird gefördert mit Mitteln des Freistaats Bayern durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.
Die Ermittlung der energetischen Optimierungspotentiale bei den Gebäuden der Mitgliedskommunen ist ein Handlungsschwerpunkt. Hierzu
werden die Energieverbräuche der Gebäude der
mitwirkenden Kommunen bilanziert und es wird
nach Einsparmöglichkeiten bei Wärme und Strom
in den jeweiligen Gebäuden, aber auch bei technischen Anlagen, wie z. B. Kläranlagen gesucht.
Diese Verbesserungsmaßnahmen werden dann
den Kommunen zur Umsetzung vorgeschlagen.
Ein weiterer Aspekt zum Gelingen der Energiewende ist eine intelligente Energieverteilung und
ein intensiver Ausbau der Stromspeichermöglichkeiten.

Energie + Klimaschutz
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Übersicht AOM Förderprogramm

Allersberg

X

X

Berching

X

X

Berngau

X

X

X

X

Deining

X

X

X

X

Mühlhausen

X

X

X

X

X

X

Postbauer-Heng
Pyrbaum

X

X

Sengenthal

X

X

X

X

X

X
X

X

Das Förderprogramm „Energieeffizienz“ des Aktionsbündnisses stellt die Privathaushalte in den
Vordergrund. Gefördert werden beispielsweise
die Energieberatung zur Gebäudesanierung oder
Thermografieaufnahmen um die energetische
Qualität der Gebäudehülle zu beurteilen.
Eine Übersicht der Fördermaßnahmen der einzelnen
Kommunen finden Sie in der obenstehenden Tabelle. Wenn Sie das Förderprogramm nutzen möchten,
lesen Sie sich bitte die Förderbedingungen genau
durch, so können Fehler vermieden werden.
Die AOM Fördermittel können und müssen in
den meisten Fällen in Verbindung mit Bundesoder Landesförderungen genutzt werden.
Dies erhöht zum einen die Förderquote für Ihr
Projekt sehr deutlich und stellt zum anderen die
Qualität der Maßnahmen durch die Prüfung der
Bundes- bzw. Landesförderstellen sicher. In dem
Kasten ist das richtige Vorgehen bei der Durchführung von Maßnahmen dargelegt um keine Fördermittel zu verschenken.
Die Förderhöhe entnehmen Sie bitte der Broschüre Ihrer Stadt/Gemeinde, Sie haben diese bereits
zum Jahresanfang mit dem Mitteilungsblatt erhalten. Die Unterlagen sind auch zusammen mit
den Förderanträgen online auf der Homepage der
beteiligten Gemeinden verfügbar.
Walter Egelseer
Energiebüro Landratsamt Neumarkt

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

Fördermittel richtig beantragen:
so geht’s !!!
KfW Programm Energieeffizient Sanieren
und 10.000 Häuser Programm Bayern
Vorgehensweise
1. Einholung von Angeboten
2. Antragstellung
mit
Sachverständigen bei KfW bzw. der Hausbank und/oder auf der Internetseite
www.EnergieBonus.Bayern
3. Nach Erhalt Eingangsbestätigung bzw.
des Förderbescheids der Förderstellen erfolgt die Auftragserteilung an den
Handwerker
4. Ausführung der Maßnahme
5. Mittelabruf bei den Förderstellen, ggf.
mit dem Sachverständigen/ Energieberater
6. Antragstellung bei der Gemeinde
Liste der Sachverständigen immer aktuell
unter:
www.energie-effizienz-experten.de

Regionalmanagement

Die
Azubi-Akademie
Landkreis
Neumarkt i.d.OPf.
Die Azubi-Akademie bietet Auszubilden
den kleinerer und mittlerer Betriebe die
Möglichkeit einer zusätzlichen überbetrie
blichen Weiterbildung.
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Azubi-Akademie
Jeder kennt solche Situationen aus seinem Arbeitsleben: mehrere Aufgaben sollen möglichst
gestern erledigt sein, der Zeitdruck steigt – und
auch der Stress.
Diesem Thema widmete sich der zweite Workshop der „Azubi-Akademie Landkreis Neumarkt
i.d.OPf.“ Er stand unter dem Motto: „Zeitmanagement – Stressmanagement“. Frank Deschner von
der „Die Jäger von Rockersbühl GmbH“ führte in
das Thema ein und erarbeitete mit den jungen
Leuten individuelle Strategien, mit Stresssituationen umzugehen.
In vielen größeren Betrieben ist ein überbetrieblicher Unterricht für Azubis schon länger üblich.
Die Azubi-Akademie bietet auch Auszubildenden
kleinerer und mittlerer Betriebe die Möglichkeit einer zusätzlichen überbetrieblichen Weiterbildung.
Die Themen der einzelnen Seminare und Workshops gehen dabei über die Inhalte der Berufsschule hinaus. Sie wollen auch den Blick der jungen Leute für vermeintlich fachfremde Bereiche
öffnen und die Persönlichkeitsentwicklung der
Auszubildenden unterstützen.
Die Akademie des Schuljahres 2016/17 startete
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im Dezember 2016 mit dem eher nüchtern erscheinenden Seminar unter dem Motto „Verträge – auf was muss ich achten und wie vermeide ich Schuldenfallen“. Mit dem 2. Workshop zu
„Stressmanagement“ stellt sich die ganze Bandbreite der Workshop-Reihe dar. Bis zum Ende
des Schuljahres stehen weitere 5 Seminare zu
Themen wie Datenschutz, Kreativtechniken oder
Konfliktmanagement auf dem Programm.

Die Azubi-Akademie wird durch die Regina
GmbH, der Regionalen Innovationsagentur des
Landkreises Neumarkt, organisiert und findet in
Kooperation mit der Industrie-und Handelskammer (IHK) sowie der Handwerkskammer (HWK)
statt. Sie wird im Landkreis bereits zum dritten
Mal durchgeführt, heuer - bedingt durch veränderte Rahmenbedingungen - zum ersten Mal in
Eigenregie.
Die Teilnahme ist für die Firmen und ihre Auszubildenden kostenfrei. Fachleute aus den Firmen
selbst stellen einige der Referenten. Weitere Ex-

Regionalmanagement

perten aus unterschiedlichsten Bereichen stellen
ihr Fachwissen unentgeltlich zur Verfügung.
Über 50 Auszubildende haben in den letzten Jah
ren bereits an der Azubi-Akademie teil
genom
men. Dies wird Ihnen durch ein Zertifikat bestätigt. Sowohl bei den Auszubildenden als auch
bei deren Firmen und Ausbildern hat die Azubi-Akademie über die letzten Jahre eine positive
Resonanz gefunden. So ist es nicht verwunderlich, dass die meisten Firmen zum wiederholten
Mal Azubis für die Seminare freistellen und deren
Teilnahme damit aktiv unterstützen. Dies spiegelt
sich auch in der laufenden Azubi-Akademie wieder. Mit 30 Auszubildenden aus 6 Betrieben ist
auch dieses Schuljahr die Beteiligung beachtlich.
Weiter geht die Azubi-Akademie im März mit dem
Thema „Arbeitsschutz“. Dr. Krommes, vereidigter
Sachverständiger für Arbeits- und Gesundheitsschutz, wird sein Seminar wieder sehr anschaulich zum Schwerpunkt Brandschutz gestalteten.
Die Azubis dürfen sich schon darauf freuen.
Sabine May-Lazarus
Regina GmbH
Kommunales Bildungsmanagement
Landkreis Neumarkt i.d.OPf.
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Artenvielfalt auf dem Acker - Mischfruchtanbau von Leindotter und Braugerste

Die
Öko-Modellregion
Landkreis
Neumarkt i.d.OPf.
Gemeinsam für eine nachhaltige
Wertschöpfung in der Region

Tierwohl, Rückstandsfreiheit von Spritzmitteln,
Arten- und Gewässerschutz aber auch immer
wieder auftretende Lebensmittelskandale sind
einige der Gründe, wieso Verbraucher ver
mehrt eine sozial- und umweltverträglichere
Lebensmittelproduktion sowie mehr Transparenz in der Rückverfolgbarkeit der Produkte ihrer Wahl fordern. Eine Folge davon: Die
Nachfrage nach Bio-Produkten steigt. Da die
große Nachfrage nach ökologisch erzeugten
Lebensmitteln über heimische Produktion derzeit nicht gedeckt werden kann, muss verstärkt
auf Bio-Importware zurückgegriffen werden.

Um die Versorgung mit
Bio-Lebensmitteln
zukünftig stärker aus
regionaler
Produktion gewährleisten zu
können, hat Landwirtschaftsminister Helmut
Brunner im Jahr 2013
die Initiative BioRegio
Bayern 2020 auf den Weg gebracht. Ziel ist die Verdoppelung der Bio-Anbaufläche in Bayern bis zum Jahr 2020. Gelingen soll dies mit einem ganzheitlichen Ansatz,
in dem die Bereiche Bildung, Beratung, Förderung, Vermarktung und Forschung im
Bio-Sektor gleichermaßen gefördert werden.
Ein Baustein der Initiative sind die mittlerweile
12 bayerischen Öko-Modellregionen, die vor
Ort passende Veranstaltungen und Projektideen entwickeln und in Umsetzung bringen.
Die folgenden Seiten stellen Ihnen einen Querschnitt der Arbeit der Öko-Modellregion Lkr.
Neumarkt i.d.OPf. vor.
Bewusstseinsbildung und Fachinformationen
Die Aufklärung verschiedener Zielgruppen zu
Themen der ökologischen Lebensmittelproduktion und –verarbeitung nimmt bei Aufgaben der
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Öko-Modellregion eine zentrale Rolle ein. Bei
regionalen Veranstaltungen wie der Glokalen
Radtour, den Öko-Markttagen in Plankstetten
oder dem Nachhaltigkeitsmarkt auf dem Gelände der Familienerholungs- und Tagungsstätte
Sulzbürg können sich interessierte Verbraucher
über Öko-Landbau und nachhaltigen Konsum,
alte Kultursorten, Produkte aus der Region oder
Themen wie Bienenschutz und naturnahe Blühflächen informieren und sich mit den Projektmanagerinnen der Öko-Modellregion über aktuelle
Projekte austauschen.
Auch ist die Öko-Modellregion Neumarkt Anlaufstelle für Erzeugerfragen jeder Art. Die Projektmanagerinnen helfen bei der Vernetzung mit
relevanten Akteuren, um Informationen zu liefern, die auf die jeweilige, persönliche Situation
zugeschnitten sind. Zu aktuell relevanten Themen - und auf Anfrage auch zu Spezialthemen werden Veranstaltungen rund um die praktischen
Belange des Öko-Landbaus angeboten. Bereits
stattgefunden haben ein Orientierungsseminar
Öko-Landbau für umstellungsinteressierte Landwirte, ein Striegelworkshop, ein Wiesenfachtag
für artenreiche Mähwiesen sowie ein Bienenkistenkurs- die Palette der Themen und Veranstaltungen ist vielseitig. Derzeit in Planung ist eine
Veranstaltung zu Sonderkulturen (Haselnüsse,
Beerenobst und Rhabarber) für kommenden
Herbst.

Regionalmanagement

Bio in der Gemeinschaftsverpflegung
Neben den Infoveranstaltungen werden im Landkreis bereits konkrete Projekte umgesetzt, die
einen nachhaltigen und bewussteren Konsum
fördern. Die Gemeinde Postbauer-Heng hat sich
in einem Marktratsbeschluss das Ziel gesetzt, 10
% Bio in die Gemeinschaftsverpflegung einzuführen. Als erste Kommune im Landkreis übernimmt Postbauer-Heng damit eine Vorreiterrolle
und orientiert sich am bundesweiten Trend einer
bewussteren und nachhaltigen Ernährung. Die
Öko-Modellregion übernimmt hier die Funktion,
die Einführung fachlich zu begleiten, Kontakte
herzustellen und Workshops für Verbraucher und
Caterer abzuhalten. So fand im Januar 2017 für
interessiertes Personal aus KITA, Kindergärten,
Schulen, Gemeinschaftsküchen und Catering ein
vom Ernährungsinstitut KinderLeicht aus München angebotener „Bio kann Jeder“-Workshop
statt, der über die Einführung von Bio in die Gemeinschaftsküche informiert und Beschaffungswege für Bio-Erzeugnisse aufzeigt.
An 12 Schulen des Landkreises wurden zum
Schulbeginn außerdem die sogenannten Bio-
Brotboxen an Erstklässler verteilt. Durch die Verteilung wiederbefüllbarer Pausenbrotboxen, die
mit gesunden Bio-Lebensmitteln gefüllt sind,
soll Schülern wie Eltern der Wert einer gesunden
und regelmäßigen Frühstücks- bzw. Pausenver
pflegung aufgezeigt werden.

Teilnehmer des Bienenkistenseminars

Gesunder Pausensnack für Erstklässler - die Bio-Brotbox-Aktion

Regionalmanagement

- 52 -

Bio-regionale Genossenschaft Oberpfalz eG
Eine ökologisch, ökonomisch und sozial tragfähige Nutzung der Landschaft braucht vor allem
innovative Konzepte und mutige Gestalter. So
setzt die Gründung der „Bio-regionalen Genossenschaft Oberpfalz e.G.“ (BIregO e.G.) - Zusammenschluss von Bio-Erzeugern und Bio-Verarbeitern - ein Zeichen. Dabei soll für das Erntejahr
2018 ein gemeinschaftliches Lager- und Verteilzentrum für Bio-Druschfrüchte im Landkreis realisiert werden. Neben dem Qualitätserhalt der
biologisch erzeugten Feldfrüchte, können dort
Waren effektiv gebündelt und somit die regionale Wertschöpfung erhöht werden. Darüber hinaus
soll im Rahmen eines an den entstehenden Lager angegliederten Bio-Innovationszentrums der
Austausch zwischen den Bio-Akteuren der Region gefördert und Verbrauchern die Möglichkeit
gegeben werden, mit Landwirten in direkten Kontakt zu treten. Dadurch können die verschiedenen
Belange des Öko-Landbaus sowie eine verträgliche Lebensmittelproduktion hautnah erlebt werden.
Blüten : Eiweiße : Öle – Projekt BEO
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Diversifizierung der landwirtschaftlich genutzten Kulturflächen. Durchgehende Bienentrachten durch
vielfältige Nutzpflanzen, der Anbau von Sonderkulturen wie Beeren und Obst, aber auch die
Wiederansiedlung von Ackerwildkräutern oder
die gezielte Pflanzung von Hecken und Gehölzen fördern unsere heimische Artenvielfalt und
tragen zudem zu einem abwechslungsreichen
und ansprechenden Landschaftsbild bei. Eine
Gruppe von Imkern, Landwirten und Vertretern
verschiedener Initiativen haben sich zusammengefunden, um an einem ganzheitlichen Konzept
zu arbeiten: eine koordinierte Fruchtfolge in der
Region, die den Bestäubern eine abwechslungs-
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reiche und durchgehende Blütentracht auf dem
Land ermöglicht. Im Projekt BEO widmet sich
die Öko-Modellregion vorrangig dem Leindotter.
Diese alte Kulturpflanze, welche oftmals mit Lein
verwechselt wird, von der Blüte und dem Erscheinungsbild aber dem Raps ähnelt, hat viele Vorzüge. Seine Beständigkeit gegenüber ungünstigen
Witterungsbedingungen und Bodenbeschaffenheiten sowie seine Resistenz gegenüber vielen
Schädlingen, macht den Leindotter zu einer geeigneten Ölpflanze für den Öko-Landbau. Da die
Blüte des Leindotters zeitlich auf den Raps folgt,
verlängert er zudem die Zeitspanne für eine ergiebige Bienen- und Insektenweide. Das aus dem
Leindotter gewonnene Öl zeichnet sich durch
seinen einzigartigen Geschmack und der ernährungsphysiologisch günstigen Zusammensetzung von mehrfach ungesättigten Fettsäuren aus.
Der Presskuchen, welcher bei der Ölpressung
entsteht, ist eiweißhaltig und kann unter anderem
als Tierfutter importiertes Soja ersetzen. Mittlerweile bauen mehr als 12 Landwirte im Landkreis
den Leindotter in Mischkultur mit Braugerste oder
anderen Feldfrüchten an und produzieren somit
nicht nur ein hochwertiges Lebensmittel, sondern
unterstützen damit auch direkt die Versorgung
heimischer Insekten wie, z.B. Honig- und Wildbienen.

Simone Spangler & Anne Fröhlich
Regina GmbH
Projektmanagement Öko-Modellregion
Lkr. Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: 09181 5092914
E-Mail: spangler@reginagmbh.de
froehlich@reginagmbh.de
www.oekomodellregionen.bayern
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In seiner Begrüßung wies Landrat Willibald Gailler auf den zunehmenden Fachkräftemangel im
Landkreis hin. Auch im Klinikum Neumarkt sei die
Besetzung offener Stellen inzwischen schwierig
geworden. In einem ersten Schritt wurden die
Öffnungszeiten der angeschlossenen Kita an die
Arbeitszeiten der Beschäftigten im Klinikum angepasst und damit ganz praktisch zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie beigetragen.
Alexander Pohl von der Gesellschaft für Innovationsforschung und Beratung mbH (IFGE) in Berlin
berät seit Jahren kleine und mittlere Unternehmen (KMUs). Er setzt dabei das Programm „Mit
Eltern Kompetenz gewinnen“ des Bayerischen
Ministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und
Integration um. Dieses Coaching-Programm unterstützt Firmen dabei – oft kostenfrei – auf dem
Weg einer strategischen Personalplanung. Er
weiß, für eine zukunftsorientierte Unternehmens
entwicklung ist Gewinnen und Binden von Mitarbeitern eine immer bedeutendere Herausforderung. „Die Jungen kennen ihren Marktwert ganz
genau“ und wählen ihren Arbeitgeber u.a. nach
guter Vereinbarkeit von Arbeit und individuellen
Lebensentwürfen.

Regionalmanagement

Familienfreundlichkeit
als Chance –

Praktische Umsetzung in kleinen und
mittleren Betrieben
„Familienfreundlichkeit als Chance – Praktische Umsetzung in kleinen und mittleren
Betrieben“, dies war der Titel und Auftakt
einer Vortragsreihe, zu der Landratsamt und
Regina GmbH in Kooperation mit den Industrie-und Handels- sowie Handwerkskammern
eingeladen hatten.
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Nach seinen Erfahrungen ist die Ausgangslage
in vielen kleineren Betrieben ähnlich: Ca. 90%
von ihnen betreiben keine strategische Personalpolitik, jedoch gibt es in den Geschäftsleitungen
zunehmend ein Bewusstsein für die wachsende
Bedeutung der drei Handlungsschwerpunkte:
Karriereförderung von Frauen, Familienfreundlichkeit und Lebensphasenorientierte Personalarbeit.
Dabei beginnt keines der Unternehmen bei null:
in allen Firmen sind Maßnahmen und Angebote
in diesen Bereichen vorhanden, meist allerdings
auf individueller, nicht auf systematischer Ebene.

ansporn Frühjahr/Sommer 2017

Ausgangspunkt waren dabei Leitfragen wie:
• Wie sieht die Alterszusammensetzung meiner
Mitarbeiter heute aus und wie in 5 und 10 Jahren
• Wie werden Mitarbeiter – auch bei längeren Auszeiten wie Familienzeit – vertreten
• Wie kann ich Teilzeitkräfte auch in Beschäftigungen mit enger Kundenbindung einsetzen.
„Es kann nur funktionieren, wenn ein vertrauensvoller und fairer Dialog zwischen Mitarbeitern
und Führungskräften besteht und die Unternehmenskultur auch von den Führungskräften gelebt
wird.“ Zufriedene, leistungsbereite und langjährige Mitarbeiter sind dann die Folge.
Das Coaching-Programm des Bayerischen Ministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration wird auch im Jahr 2017 wieder angeboten.
Wer sich dafür interessiert, findet nähere Informationen unter www.kompetenzgewinn.bayern.de

Sabine May-Lazarus

Welche nachhaltige Bedeutung solche Angebote
an Mitarbeiter auch für das Arbeitgebermarketing
haben können, ist oft noch nicht erkannt: Bereits
vorhandene Angebote werden kaum systematisch intern und/oder extern kommuniziert und
sind damit auch nicht Teil der Mitarbeiterfindung
und -bindung. Zudem ist häufig der Kenntnisstand über die Wünsche und Bedarfe der eigenen
Mitarbeiter sehr gering: damit ist eine Lebensphasenorientierte Personalarbeit kaum möglich.
Anhand zahlreicher Beispiele aus seiner Praxis
stellte Alexander Pohl dar, wie und mit welchen
Maßnahmen Betriebe sehr unterschiedlich auf
diese Herausforderungen reagiert haben. Welche Ansätze dabei im eigenen Betrieb am Anfang standen, erläuterte danach Ursula Hammerbacher, Geschäftsführerin der Hammerbacher
GmbH:

Regina GmbH
Kommunales Bildungsmanagement
Landkreis Neumarkt i.d.OPf.
Dr.-Grundler-Str.1
92318 Neumarkt
Tel. 09181/50929-17
Email: may-lazarus@reginagmbh.de
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Bereits in der ersten Staffel wurden sieben “Zukunftsfelder” identifiziert, die langfristig für die
Forschung relevant sein werden. Themen wie:
“Produzieren – Konsumieren”, “Mensch – Technik
-Kooperation” und “zukunftsfähige Lebensräume” gehören dazu. Erst im Verlauf des ForesightProzesses stellte sich heraus, dass das Thema
“Zeitforschung” zu den wichtigen Fragen der Zukunft gehört, weil der Faktor Zeit trotz intensiver
Forschung noch nicht verstanden ist.
Wie das? Schon die Vorsokratiker Parmenides
und Heraklit haben Grundfragen formuliert, die
bis heute die Zeitdiskussion beeinflussen. Platon,
Augustinus, Galilei, Kant, Newton, Leibnitz und
Einstein – die großen Philosophen, die sich mit
dem Phänomen “Zeit” beschäftigt haben, liest
sich wie das “Who is who” der Wissenschaften.
Und trotzdem: “Was also ist Zeit? Wenn niemand
mich danach fragt, weiß ich`s, will ich`s aber einem Fragenden erklären, weiß ich`s nicht.” (2)
Einstein erklärt: ”Zeit ist das was man an der Uhr
abliest” und beweist: Zeit ist relativ.

Nachgedacht

Zeit wird`s
In der Zeit zwischen 2007 und 2009 sowie zwischen 2012 und 2014 hat im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
(BMBF) der sogenannte Foresight-Prozess
stattgefunden. Er verfolgte das Ziel eine umfassende Vorschau auf Forschung und Technologie in den nächsten 10 bis 15 Jahren und darüber hinaus zu erstellen (1).
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Natürlich wissen wir alle, dass das Jahr mit dem
Januar, die Woche mit Montag, der Tag nach Mitternacht und der Morgen mit aufstehen beginnt.
Und auch, dass eine Uhr die Zeit misst. Aber was
sie da eigentlich misst, wissen wir nicht. Existiert
Zeit überhaupt? Die Frage nach der Existenz der
Zeit ist schon deshalb problematisch, weil es
schwierig ist anzugeben, was der Existenz-Begriff in Bezug auf die Zeit bedeuten soll. Neuere Erkenntnisse legen den Schluss nahe, dass
Wahrnehmung, Gedankenprozesse, Erinnerungen, Zeitgefühl und Bewusstsein im Menschen so
eng miteinander verknüpft sind, dass sie im Erleben nicht getrennt werden können. Es gibt also
keine objektive Zeit. Jeder hat seine eigene Zeit
und seine eigene Vorstellung von der Zeit.
Manchmal hadern wir allerdings damit, welcher
Zeitvorstellung wir mehr trauen sollen.
Ist es der Terminkalender, der i-Phone - Timer
oder doch eher der Mondkalender oder gar der
Kalender der Maya und dessen Prophezeiungen?
Mit diesen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten
hat der Landkreis schon vor einiger Zeit Schluss
gemacht. Er hat ein Leitbild der Landkreisentwicklung aufgestellt und verabschiedet – und will seine Aktivitäten für die Bewohner danach ausrichten. Diese Agenda hat einen Horizont bis 2025.
Sie ist die Fortschreibung der Agenda 2010, die
der Landkreis seinerzeit formuliert hat.
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Damit sich jedoch die Aktivitäten des Landkreises
und seiner Akteure dran ausrichten können, muss
die Agenda weit stärker an die Bürger kommuniziert werden. Denn es ist wichtig, dass alle wissen, wohin es gehen soll, damit nicht nur alle am
gleichen Strick sondern auch noch in die gleiche
Richtung ziehen. Schließlich wird die Zukunft von
Menschen gemacht und denen muss man sagen,
wohin sie wollen sollen. Sagt`s halt was! (3)
Denn bei Menschen, deren Vernetzungen ebenso
wie bei der Verknüpfung in technischen Systemen, den sog. neuronalen Netzen oder auch bei
Verwaltungen, sind Ziel und Zeit ebenso wie die
Synchronisation beider und damit der Aktionen
überlebenswichtig, erklärt uns die Chronobiologie. Das Zusammenspiel verschiedener Menschen und die daraus resultierenden Aktionen
kann nur mit einer gemeinsamen Zielstellung und
einer synchronen Zeit funktionieren. Das ist auch
ohne Einstein relativ verständlich.
Klar, niemand kann in die Zukunft sehen. Aber
Schicksal allein ist kein guter Ratgeber, aus dem
man nicht lernen könnte. Und wie die Zukunft
ausgeht, können wir heute auch noch nicht sagen. Das liegt daran, sagen uns die Philosophen,
dass wir nicht in die Zukunft sehen können, weil
nämlich die Zukunft als die Summe Alles-noch
nicht-Seienden auch noch nicht ist.
Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Peter Respondek

(1) www.bmbf.de
(2) Augustinus
(3) Anmerkung der Redaktion: Tatsächlich war das oben angesprochene Kreisleitbild nirgends auf der umfangreichen Internetseite des Landkreises Neumarkt zu finden. Naheliegende Ursache hätte sein können,
dass die verantwortlichen Ersteller des Kreisleitbildes die dort skizzierte Zukunft nach ihrem subjektiven
Zeitgefühl schon wieder als vergangen betrachtet hatten. Genauen Recherchen zufolge lag es jedoch daran,
dass es „nur“ der kürzlich erfolgten Neugestaltung der Internetseite zum Opfer gefallen war. Dieser Lapsus
ist mittlerweile behoben, das Kreisleitbild ist unter folgendem link zu finden:
http://landkreis-neumarkt.de/hp87817/Agenda-21-Kreisleitbild.htm
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Je älter ich werde, umso mehr verändere ich
mich. Nicht nur optisch, wo mir ein Größenwachstum ausschließlich in der Breite gelingen
mag. Oder haarfarbseitig gesehen, wo ich langsam in ein graues Panthergrau meliere. Nein, gemeint ist mein Gemüt.
Lassen Sie es mich mal so ausdrücken: Ich entwickle zunehmend eine Laktoseintoleranz, nur
ohne Laktose. Mir gelingt es zusehens weniger,
mich nicht aufzuregen. Am meisten regt mich auf,
wenn mir jemand sagt, ich müsse mich jetzt nicht
aufregen. Mann, regt mich das auf. Es ist doch
wohl meine Sache, zu entscheiden wer mich
gerade nervt, oder was oder überhaupt. Allein,
wenn ich am Morgen die Tageszeitung lese, die
in einer erstaunlichen Unzuverlässigkeit in meinen Briefkasten geworfen wird (was mich schon
immer aufgeregt hat), frage ich mich, ob einer der
an der Erstellung Beteiligten jemals irgendetwas
mit Deutsch studiert hat. Rechtschreibung kann
es nicht gewesen sein. Neulich wurde einem aus
dem Rahmen pöbelnden AfD Politiker im Wiederholungsfalle ein „Amtshebungsverfahren“
angedroht. Nun, bei der AfD kommt wahrscheinlich tatsächlich der am weitesten, der am besten pöbelt. Diese Wutbürgerpartei. Diese….halt
ich rege mich gerade schon wieder auf. Vielleicht
sollte ich ein wenig Autofahren. Zur Beruhigung.
Leider kann man in meiner Heimatstadt nur Autostehen, weil ständig alle möglichen Straßen
gesperrt sind. Und die Arbeiten zur Ertüchtigung
der Abwassersysteme eines lächerlichen Bauabschnitts im 100m Bereich einen Zeitrahmen
sprengen, in dem in China ein Hauptstadtflughafen, ein unterirdischer Bahnhof und ein an einem
Fluss gelegener Konzertsaal samt der dazugehörigen Großstadt konzipiert, umgesetzt und bezogen werden würde. Mann, Mann, Mann. Aber wir
sind schließlich das Land der Dichter und Denker und nicht das der Planer und Macher. Wobei,
dichten und denken sind ziemlich dem Zeitgeist
zum Opfer gefallen und scheitern vor allem an
der Zeit dafür. Wann haben Sie das letzte Mal gedichtet? Oder gedacht? Eben! Nehmen Sie sich
Zeit dafür. Setzen Sie sich einfach an Ihren Arbeitsplatz und sehen Sie aus dem Fenster.
Wenn Ihr Chef sich darüber aufregt, sagen Sie
einfach: „Ich denke“. Wenn in der anschließenden Abmahnung steht, der Mitarbeiter hat während der Arbeitszeit gedacht, dürften Sie ziem-

Laktose

lich gute Chancen vor dem Arbeitsgericht haben.
Denken an sich ist nämlich nicht strafbar. Es wird
nur viel zu selten praktiziert. Denken Sie daran,
wenn Sie das nächste Mal von einer roten Ampel 200 m bis zur nächsten roten Ampel fahren
und sich darüber aufregen, warum die Hauptverkehrsstraße partout keine „Grüne Welle“ hat –
es hat nur keiner gedacht. Aber Sie könnten die
Rotphase zum Dichten nutzen…..
Wolfgang Seitz
Redaktion Ansporn
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Interview mit

Hans Werner,
Spitalstiftung Freystadt

“Jeder soll so lange in seinem gewohnten
Umfeld leben können, wie es möglich ist.”
Das Gesetz zur Alterssicherung ist erst jetzt
wieder im Bundestag behandelt worden. Es
sieht so aus, dass uns die Thematik “Leben
im Alter” noch länger beschäftigen wird. Was
bedeutet alt werden in der Stiftung des Spitals Hilpolt von Stein in Freystadt und wie
kam es zu der Einrichtung?
Wir sprachen mit Hans Werner, der ehrenamtlich als Verwalter der Spitalstiftung tätig ist.

Das Spital ist eine
Stiftung der Herren
von Stein. Heinrich
von Stein war in der
kaiserlosen Zeit in
viele Fehden mit anderen Fürsten und
Rittern verwickelt und
an der Zerstörung von
Klöstern, Kirchen und
Gütern beteiligt. Für
diese Vergehen wollte
er Sühne leisten und
bewog seinen Sohn
Hilpolt in seiner “Freienstatt” ein Spital zu stiften
und es mit Gütern von Bodenaich und aus der
Umgebung zu versehen. Hilpolt von Stein ließ im
Sommer 1280 das von seinem Vater gewünschte
Spital an der Salzstraße, auf der Wiese zwischen
dem unteren Tor und der Mühle bauen. Sozialgeschichtlich war das Spital für Bedürftige und
Pfründner da, die sich dort einkauften und “in des
Spitals Brot standen”, wie es im Salbuch von 1455
aufgelistet ist. Durch “das Einkaufen der Pfründner ins Spital” und durch zahlreiche Schenkungen wurde nicht nur das Vermögen vergrößert,
aus dem Spital wurde so etwas wie eine “Bank”
von der man Geld ausleihen konnte. Als 1807 die
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Kirchen - und Stiftungspfleger abgeschafft wurden, kam alles unter die Stiftungsadministration
Heideck. Damit konnte der Staat nach Belieben
von den Einkünften nehmen. Alle Stiftungen wurden einfach als Staatsgut behandelt, so auch die
Spitalstiftung von Freystadt, die zu dieser Zeit die
reichste Stiftung der Oberpfalz war.
Die Stiftung war und ist von ihrem Ursprung bis
heute also keine Einrichtung für das Leben im
Alter, sondern eher eine gemeinnützige Stiftung,
die sich unter strenger Aufsicht der Regierung der
Oberpfalz befindet. Von der Städtebauförderung,
der Denkmalpflege und der Stadt Freystadt selbst
ist seit dem Jahre 2000 viel Geld in das Vorderhaus, das Hauptgebäude, Zwischenbau, Spitalstadl und Spitalinnenhof geflossen um Raum
für einen Kultursaal, ein Café, die Stadtbücherei,
Wohnungen und Gewerbeeinheiten zu schaffen.
Die Stiftung ist wieder ein Schmuckstück unserer
Stadt geworden.
Welche Menschen leben in der Einrichtung,
wer ist der Träger der Einrichtung und kann
man feststellen / messen ob sich die Mitbewohner dort wohl fühlen?
In der Stiftung leben heute alle Generationen,
junge, alte und sozial bedürftige Menschen. Alle
fühlen sich hier sehr wohl. Die Bewohner in der
Spitalstiftung unternehmen sehr viel gemeinsam.
Sie pflegen den Innenhof, reinigen die Kirche
und machen viele Hausmeisterarbeiten selbst.
Im Winter räumen sie Schnee und sorgen für
die Sauberkeit im und um das Haus. Sie leben
und pflegen diese Anlage mit großer Freude und
viel Engagement. Wichtig für den Zusammenhalt von Bewohnern, Stiftung und Stadt ist auch
das Spitalfest, das die Bewohner einmal im Jahr
ausrichten und zu dem interessierte Bürger aber
auch die im Spital tätigen Handwerker eingeladen
werden. Bei der Freystädter Spital - Weihnacht ist
der Glühweinstand der Spitalstiftung, auf dem die
Bewohner Standdienst machen, schon zur Tradition geworden.
Herr Werner, “Alt werden will jeder, alt sein
aber niemand.” - noch so ein Spruch aus der
aktuellen Debatte. Was verbinden Sie persönlich mit dem älter werden und wie gestalten
Sie selbst als Rentner, der Sie ja sind, ihre Tätigkeit für / bei der Stiftung?
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Mir ist wichtig, dass ich Menschen helfen kann.
Hier werde ich gebraucht und kann etwas bewegen. Als Spitalverwalter bin ich immer erreichbar,
bin Ansprechpartner, Hausmeister und Hausverwalter und manchmal auch ein bisschen Seelentröster und Begleiter.
Viele öffentliche Einrichtungen, ob im Landkreis
oder der Stadt Neumarkt, setzen auf Generationen übergreifende und ehrenamtliche Mitarbeit.
Die Regina beschäftigt sich ebenso damit wie das
G6, das Neumarkter Bürgerhaus oder das Familienzentrum.

Auch Sie arbeiten für die Stiftung rein ehrenamtlich. Was bedeutet dieses Ehrenamt für
Sie und wie teilen Sie diese Erfahrung mit anderen?
Vor siebzehn Jahren wurde ich vom damaligen
und noch heutigen ehrenamtlichen 1. Vorsitzenden des Spitalrates, Herrn Gailler angesprochen,
ob ich das Ehrenamt als Spitalrat annehmen würde. Zwei Jahre später hat man mich gefragt, ob
ich auch die gesamte Spitalverwaltung übernehmen kann. Dazu gehören die gesamten Finanzen,
Mietverträge, Nebenkostenabrechnungen für alle
Bewohner und alle sonstigen Probleme und Sorgen der Spitalstiftung und der Bewohner. Heute
haben wir zwölf schöne Wohnungen und zwei
Gewerbeeinheiten im Spital und es kommen noch
fünf im Moment im Bau befindliche Wohnungen
dazu. Es ist mir immer schwer gefallen “nein”
zu sagen und da ich zu dieser Zeit kein anderes

Menschen im Landkreis

aufwändiges Ehrenamt inne hatte, habe ich zugesagt. Durch zahlreiche Führungen durch unsere Spitalstiftung mit der barocken Kirche werden
vielen Menschen unsere Stiftung und dieses Ehrenamt nähergebracht. Die Zusammenarbeit mit
den anderen Spitalräten Landrat Gailler, Bürgermeister Dorr, Pfarrer Schäfer, Stadtpfarrer Pater
Amadeus und Ludwig Kellendorfer ist sehr gut
und erfolgreich für das Spital. Meine Verbindungen zum Spital sind sehr vielfältig und …- Ja, ich
lebe das Spital!
Lassen Sie uns zu einem anderen Aspekt “öffentlicher Tätigkeit” kommen, den Sie jahrelang verfolgt haben. Sie waren Schiedsrichter
– Obmann. Legt man als sogenannter Unparteiischer auch ein Fundament für soziales Engagement und Verantwortung?
Ja, fünfzig Jahre Fußballschiedsrichter, noch
heute passiv aber davon einundvierzig Jahre aktiv, zwölf Jahre als Lehrwart und vier Jahre als
Obmann - das prägt einen schon. Für andere da
sein, anderen helfen und ihnen eine Freude machen – das war und ist mein Lebensmotto. Da
bietet sich ein Ehrenamt geradezu an. Eigentlich
schade, dass in der heutigen Zeit wenige Leute
ein Ehrenamt annehmen obwohl man ja heutzutage über mehr Freizeit verfügt.
Unsere Gesellschaft und der Umgang miteinander, sagen manche, wird immer kälter.
Andere fordern mehr Empathie, also Einfühlungsvermögen und ein sich mehr um-andere-kümmern. Wie ist Ihre Sicht dazu?
Gerade als Schiedsrichter habe ich die Erfahrung
gemacht, dass die Leute offen sind, wenn man
sie ernst nimmt und in gemeinsame Lösungen
sachbezogen in die Verantwortung einbindet. Nur
so kann ein harmonisches Miteinander funktionieren. Auch aber nicht nur junge Leute lassen
sich so einfacher “führen” um gemeinsam zu einem Erfolg zu kommen.
Danke für die offenen Antworten.
Peter Respondek

Aktuell
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Der nächste Ansporn erscheint am 04.10.2017
Unsere Themen in der kommenden Ausgabe sind u.a.:
n Natur + Landschaft:
Wollte einfach nur mal vorbeischauen …
Wölfe in Bayern
Wolf auf dem Krähentisch auf dem Wolfstein.

n REGIONALMANAGEMENT:
20 Jahre Regina GmbH:
Was ist passiert in 20 Jahren?
Wer ist die Regina überhaupt?
Was sind die aktuellen Themen?

n ENERGIE
Klimaschutzcontrolling Ergebnisbericht 2016
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