
wir haben natürlich allergrößtes 
Verständnis, wenn Sie das „böse 
A-Wort“ eigentlich nicht mehr 
lesen möchten – denn gerade 
im Laufe der letzten eineinhalb 
Jahre war es quasi omnipräsent. 
Wir meinen übrigens den Be-
griff „Abstand“. Nur allzu gut 
dürften sich die meisten von uns 
noch daran erinnern, als jedes 
dritte Geschäft sich plötzlich an 
Wortspielereien à la „Unsere 
Kunden sind mit Abstand die 
Besten“ versuchte... Oder als in 
den Supermärkten die ersten 
bunten Bodenaufkleber zeigten, 
wo wir uns in der Warteschlan-
ge vor der Kasse zu positionie-
ren hatten – nur um zu mer-
ken, dass dann zwar genügend 
Distanz zum Vordermann ist, 
aber kein Platz mehr für ande-
re Kunden, an das benachbar-
te Gewürzregal zu kommen, 
ohne Abstandsregeln komplett 
über den Haufen zu werfen. 
Home-Office-Regelungen und  
Kontaktbeschränkungen brach-
ten neben dem räumlichen Ab-

stand zu Mitmenschen auch 
emotionale Abstände in un-
ser Leben. Das konnte unter-
schiedliche Folgen haben: Zum 
einen haben wir womöglich ge-
merkt, dass es guttut, manche 
Zeitgenossen nicht jeden Tag 
persönlich treffen zu müssen. 
Zum anderen wurde uns aber 
vielleicht auch bewusst, welche 
Menschen wir eigentlich gerne 
um uns haben – und wie es sich 
auswirken kann, wenn sie 
plötzlich nicht regelmäßig 
im selben Raum weilen. 
Aus all diesen und weite-
ren Gründen dürften Sie, 
liebe Leser, den Begriff 
„Abstand“ inzwischen 
vermutlich mit etwas 
anderen Augen sehen 
– und nun wollen wir 
im Neumarkter Wochen-
blatt schon wieder dieses  
„A-Wort“ in den Fokus stellen… 

Allerdings soll es diesmal nicht 
um die räumliche oder emotio-
nale Distanziertheit gehen, son-
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SPEZIALAUSGABE 
Der Neumarkter WOCHENBLATT-Jahresrückblick Teil 1
Unsere Redaktion blickt zurück  
auf die wichtigsten Themen der Monate Januar bis Juni 

Aktuelle Nachrichten und 
Film-Beiträge aus der Region 
sehen Sie jeden Mittwoch und 

Freitag ab 17:45 Uhr  bei neumarkt TV  
oder in der Mediathek bei
www.neumarkt-tv.de.

25  
Jahre

Telefon:
0 91 85 - 92 29 429

Elipo GmbH
Am Kolba 2 | 92360 Mühlhausen

www.elipo.de

Schaff en Sie mehr Platz, 
mit unseren Lagerlösungen.
Sofort verfügbar in Mühlhausen

• Lagercontainer
• Bürocontainer
• Lagerhallen
• Baucontainer
• 30.000 Produkte 
   sofort verfügbar

BaubedarfBaubedarf

●  Individuell geplant nach Ihren Vorstellungen
●  Energie Effi zienzhaus 55 mit hochwertiger 

Ausstattung
●  WU-Warmkeller (weiße Wanne) 
●  Eigenleistung möglich

Massivhäuser zum Festpreis
für lebenslangen Wohngenuss

www.feihl-wohnbau.de

Tel: 0 91 81/29 95 77   Mobil: 01 71/7 17 58 70
info@feihl-wohnbau.de

FEIHL

Fernseh- 
Reparaturen

aller Fabrikate 
in eigener Werkstatt

Preissler
Regensburger Str. 55 

Neumarkt
Tel. 09181 / 90 55 05

1spaltig 35mm hoch
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giffing
neumarkt
Ringstr. 7

92318 Neumarkt
Tel.: 09181/2 11 11
Fax: 09181/17 81

2014

giffing
Meisterbetrieb seit 1979

www.giffing.de

   Tel. 09181- 21111
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Leipziger Straße 14 | 92318 Neumarkt i. d. OPf.
Tel. (0 91 81) 4 10 91 | Fax (0 91 81) 4 56 80 | www.automobile-ochsenkuehn.de

Da s Or i g i n a l

Da s Or i g i n a l

Das Team vom Neumarkter Wochenblatt bedankt sich herzlich bei 
allen Lesern, Geschäftspartnern und Inserenten, die uns im Laufe des 
Jahres 2021 die Treue gehalten haben – in einem Jahr, das für die 
meisten von uns wieder nicht gerade einfach war, aber vielleicht auch 
eine Rückbesinnung auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben mit 
sich bringt.

Von Herzen wünschen wir Ihnen einen guten Start  
in das Jahr 2022.

                                     Bleiben Sie gesund!

Wir wünschen einen gutenWir wünschen einen guten
Rutsch ins neue Jahr!Rutsch ins neue Jahr!

dern um die zeitliche. Mit 
einigen Monaten Abstand 

möchten wir in der ak-
tuellen und in der kom-
menden Ausgabe auf 
die wichtigsten Ereig-
nisse des Jahres 2021 
zurückblicken. Dabei 
lassen wir aber nicht 
nur Revue passieren, 
was einmal war – die 
vergangene Zeit hat 
nämlich inzwischen 

auch gezeigt, auf wel-
che interessante oder 

amüsante Weise sich 
Themen entwickelt haben. 

„Schmökern“ Sie mit uns 
also in dieser Spezialausgabe 

in den Monaten Januar bis Juni 
und in der kommenden Woche 

dann in der zweiten Jahres-
hälfte. Und ja, wir geben 
es unumwunden zu: Die-
ser Text war definitiv der 
„umständlichste“ Weg, so 
etwas Simples wie einen 

Jahresrückblick anzukündi-
gen – und zwar mit Abstand!

Das böse  
A-Wort
Liebe Leser des  
Neumarkter Wochenblatts,

 
erreichen Sie uns wieder  

wie gewohnt.
Ab 10. Januar 2022

von Herzen  
alles Gute 

Für das neue Jahr wünschen wir

mehr Info zu unseren Öffnungszeiten  
während der Feiertage unter: weichselbaum.com

Notfall-D
ienst

0 91 85 / 94 100

Bleiben Sie  
gesund!

• H
austüren • G

aragentore • Industrietore • Sm
art H
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e

Fenster • Rollläden • Raffstoren • Markisen • Terrassendächer

TicketSHOP     t

immer eine passende 

Geschenkidee

Ihr Kartenvorverkauf in der Sparkasse am Oberen Markt in 
Neumarkt oder unter www.wochenblatt-ticketshop.de

Gutscheine

Tolle Erlebnisse zum selber Aussuchen.
Schenken Sie einen Gutschein vom:

Ticket
SHOP

wochenblatt-neumarkt.de
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Die „Chefs“ dürfen auf den Acker
Bürgerentscheid machte Weg frei für Neuansiedlung in Pilsach

Peter Romir / Ulrich Badura

Im Januar sollten die Pilsa-
cher darüber abstimmen, 
ob im Gebiet Waldeck zwi-
schen Steinbruch und Schot-
terwerk ein neues, elf Hek-
tar großes Gewerbegebiet 
entstehen darf. Die Firma 
„Chefs Culinar“ hatte bei 
der Gemeinde Interesse be-
kundet, hier ein Logistik-
zentrum zu errichten. Bei 
dem Unternehmen handelt 
es sich um einen schwä-
bischen Familienbetrieb, 
welcher bei der Gründung 
1923 mit einem einzigen Bus 
Margarine in Krankenhäu-

ser und Altenheime lieferte. 
Heute ist er eine europaweit 
aktive Firma, welche stän-
dig etwa 25.000 Artikel aus 
dem Bereich Lebensmittel 
und Gastro-Zubehör im 
Sortiment hat und bisher 23 
Standorte in ganz Deutsch-
land unterhält.

Die Frage, ob nun in Pilsach 
ein weiterer dazukommen 
sollte, entzweite dort die 
Bürgerschaft: Gleich zwei 
Bürgerinitiativen wurden 
gegründet – eine für und 
eine gegen das Logistikzen-
trum. Da es im Vorfeld nicht 
zu einer Einigung kam, 

fand Anfang Januar ein 
Bürgerentscheid statt. Und 
die Wahlbeteiligung konn-
te sich sehen lassen – rund 
73% der Berechtigten gaben 
ihre Stimme ab. Mit einem 
eindeutigen Ergebnis: 496 
Menschen stimmten gegen 
das Projekt, 1.116 dafür. 
Damit ist der Weg frei, das 
bisher als Maisfeld genutzte 
Gelände neu zu bebauen. 
Bürgermeister Andreas Tru-
ber zeigte sich „total erleich-
tert“ über das klare Votum: 
„Chefs Culinar ist ein fami-
liengeführtes und mittel-
ständisches Unternehmen, 
welches sehr viel Wert auf 
Regionalität legt und gut zu 
Pilsach passt.“

Zum Jahresende war das 
Projekt so weit gediehen, 
dass die Baugenehmigung 
für die nötige Bodenmodel-
lierung des Areals erteilt ist 
– Tonnen von Erde müssen 
auf dem Acker hin- und 
herbewegt werden, um das 

Grundstück für die Bau-
maßnahme vorzubereiten. 
Voraussichtlich im Sommer 
2022 sollen die rund ein-
einhalb Jahre dauernden 
Erschließungsarbeiten star-
ten. Für die Umsetzung des 

eigentlichen Projekts durch 
„Chefs Culinar“ geht die 
Gemeindespitze von einer 
rund zweijährigen Bauzeit 
aus – die Pläne haben eine 
gewisse Komplexität, un-
ter anderem da im Bereich 

Lebensmittellogistik bzw. 
-lagerung unterschiedliche 
Kühlbereiche notwendig 
sind, welche Temperaturen 
von -24 Grad bis zur han-
delsüblichen „Kühlschrank-
kälte“ erfordern.

JANUAR

Das bundesweit tätige Unternehmen „Chefs Culinar“ will in Pilsach ein Logistikzentrum 
für Lebensmittel und Gastrozubehör errichten.  Foto: Imagefilm Chefs Culinar

Fernsehfrohsinn mit Mindestabstand
Stadt Neumarkt präsentierte ersten  
Seniorenfasching im TV

Den Narren und Maschke-
rern machte die Corona-
Pandemie in der Saison 
2020/2021 einen ziemlichen 
Strich durch die Rechnung: 
Prunksitzungen, Festzüge 
und andere Faschingsakti-
vitäten mussten abgesagt 
werden – so auch der be-
liebte Seniorenfasching der 
Stadt Neumarkt. Bereits 
im November 2020 hatte 
die Kommune jedoch im 
Rahmen eines noch nie da-
gewesenen Projektes den 
ebenfalls traditionsreichen 
Seniorennachmittag als 
Fernsehsendung realisiert. 
Die Resonanz auf das bun-
te, einstündige Programm, 
welches auf FrankenFern-
sehen und im Internet zu 
sehen war, fiel so positiv 
aus, dass auch für die „när-

rische Saison“ ein TV-Event 
geplant wurde. „Es hat sich 
gezeigt, dass wir so im Ver-
gleich zu den Besuchern 
im Johanneszentrum ein 
Vielfaches an Zuschauern 
erreichen konnten“, beton-
te Neumarkts Oberbürger-
meister Thomas Thumann. 
Das Neumarkter Kulturamt 
konzipierte ein 75-minü-
tiges Programm mit Büt-
tenreden, Tanzmariechen-
Einlagen, Tonfilmschlagern 
und vielen weiteren Über-
raschungen. Damit die 
Dreharbeiten während der 
angespannten Pandemiela-
ge so gefahrlos wie möglich 
stattfinden konnten, wur-
den die Aufzeichnungen 
der Künstlerauftritte auf 
vier Tage im Januar verteilt 
– der historische Reitstadel 

diente als Bühne für Musi-
ker, Tänzer und Komödian-
ten. Ein ständiger Begleiter 
für die Organisatoren der 
Stadt und das Team von 
neumarkt TV, welches die 
fernsehtechnische Um-
setzung übernahm, wa-
ren Zollstöcke: Wo immer 
auf der Bühne Menschen 
nebeneinander weilten, 
mussten die Positionen so 
abgemessen werden, dass 
der nötige Mindestabstand 
eingehalten wurde. Als die 
Fernsehsendung kurz vor 
Altweiberfasching über 
die Bildschirme flimmerte, 
zeigte sich in den Augen 
der meisten Zuschauer: 
Auch ein Fasching ohne 
schunkelnde Gäste vor Ort 
kann durchaus etwas Un-
terhaltsames haben.

Dreharbeiten für den ersten Seniorenfasching im TV.  Foto: FMR

#dalernstwasgscheits
AUSBILDUNG 2022 BEI BURKHARDT

Ihr habt die Wahl:
8 Ausbildungsberufe von Werkstatt bis Büro

Neu für euch:
Unsere Lehrwerkstatt „Ausbildungsschmiede“

Unser PLUS für euch:
Förderprogramm „Ausbildungplus+“

Zahlreiche Zusatzleistungen warten auf Euch:
Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, betriebliche Altersvorsorge

bewerbung@burkhardt-gmbh.de
Wir freuen uns auf eure Bewerbung!

Burkhardt GmbH . Kreutweg 2 . 92360 Mühlhausen www.burkhardt-ausbildung.de info@burkhardt-gmbh.de

+49 (0)9185 9401-0 +49(0)160 616 750 4 @burkhardt.karriere

freie freie 

Ausbildungsplätze
Ausbildungsplätze

20222022
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Wo frische Luft ist, ist auch Luft nach oben
Im Februar wurden Konzepte für das Neumarkter Flugfeld-Areal präsentiert

Ulrich Badura

„Wir können viel von der 'al-
ten' Stadt Neumarkt lernen, 
wenn wir auf dem Flugplatz 
die 'neue' Stadt Neumarkt 
gestalten“, betonte David 
Sim gleich zu Beginn der 
Videopräsentation, welche 
der Kreativdirektor des Ko-
penhagener Architekturun-
ternehmens Gehl scheinbar 
aus dem heimischen Wohn-
zimmer anmoderierte. Zu-
sammen mit den Planern 
vom Büro Vogelsang in 
Nürnberg sind die Dänen 
offiziell für die Entwick-
lung des Flugfeld-Areals in 
Neumarkt zuständig. Noch 
starten und landen dort die 
Maschinen der Flugsport-
vereinigung, in naher Zu-
kunft soll sich auf dem Ge-
lände die Jurastadt jedoch 
markant weiterentwickeln. 
Da die Corona-Pandemie 
im Februar 2021 noch keine 
Reisen der Stadtplaner zu-
ließ, präsentierten diese ihre 
ersten Ideen in einem 17-mi-
nütigen Video, welches auf 
der Webseite der Stadt Neu-
markt veröffentlicht wurde.

Fünf grundlegende Konzep-
te wurden in dem Clip vor-
gestellt – eine Variante orien- 
tierte sich beispielsweise an 
der gewachsenen Siedlungs-
struktur der historischen 
Altstadt („Neu-Neumarkt“), 

ein anderes Design stellte 
„Parks und klare Kanten“ in 
den Vordergrund. Was alle 
fünf Konzepte einte, ist z.B. 
der Wunsch, die Sonnen-
einstrahlung auf dem Ge-
lände optimal auszunutzen 
und möglichst harmonische 
Übergänge zu bestehenden 
Einfamilienhäusern im Sü-
den und dem Klinikum zu 
schaffen. 

Im April und Mai durften 
dann die Neumarkter, wel-
che per Postwurfsendung 
von der Kommune über die 
Maßnahme informiert wur-
den, ihre Anregungen und 
Meinungen mitteilen. Dazu 
war ein Fragebogen online 
freigeschaltet, auch per Mail 
oder postalisch konnten die 
Bürger mitwirken. „Über 
1.200 Interessenten haben 
sich auf die entsprechende 
Internetseite begeben und 
wir haben die sensationelle 
Zahl von 792 auswertbaren 
Fragebögen erhalten“, er-
klärte Oberbürgermeister 
Thumann. Zu den Anmer-
kungen der Neumarkter ge-
hörten Wünsche wie „Nor-
male Wohngebiete gibt es 
genug – schaffen Sie etwas 
NEUES mit echtem Mehr-
wert für die Bewohner!“ 
oder „Ich hoffe, Neumarkt 
wird seine grünen Aspek-
te behalten bzw. weiter 
intensiv ausbauen“. Doch 

auch viel grundsätzliches 
Lob über die Beteiligung der 
Öffentlichkeit in Corona-Zei-
ten gab es laut den Organisa-
toren.

Um alle Generationen glei-
chermaßen zu berücksichti-
gen, wurden parallel Kinder 
und Jugendliche gebeten, 
ihre Wünsche vorzubringen: 
Gymnasiasten hatten sich in 
einem Proseminar mit dem 
Thema befasst, doch auch 
Kinder im Alter von 6 bis 11 
Jahren äußerten sich zu ihren 
Lieblingsorten in der Stadt 
sowie zu ihren Vorstellungen 
über das Leben in der Zu-
kunft. Fast 200 fantasievolle 
und ausdrucksstarke, teilwei-
se auch mit Texten versehene 
Bilder sind laut Organisato-
ren dabei entstanden.

Die Anregungen wurden den 
Sommer über von der beauf-
tragten Bürogemeinschaft 
Gehl/Vogelsang zusammen 
mit dem Stadtplanungsamt 
detailliert ausgewertet und 
die Ergebnisse flossen in die 
Entwicklung eines entspre-
chenden Rahmenplans für 
das 60-Hektar-Areal „Flug-
feld“ mit ein. Dieses gilt als 
letztes großes zusammenhän-
gendes Innenstadtgebiet, in 
dem Entwicklung möglich ist.

Ende Oktober stellte der 
Neumarkter Stadtrat 

schließlich in einer Sitzung 
die weiteren Weichen für 
das Projekt und entschied, 
dass das Konzept mit dem 
Motto „Parks und klare Kan-
ten“ als Basis für die weite-
ren Planungen gelten solle. 
Dieses sieht vor, im Zentrum 
des Areals drei miteinander 
verbundene Grünanlagen 
zu schaffen – im Umfeld 
wird die Wohnbebauung 
angeordnet. Später, so be-
tonte Oberbürgermeister 
Thumann, könnten auf dem 
heutigen Flugfeldareal bis 
zu 3000 Menschen wohnen. 
Das Gelände, das aktuell 
frische Luft in die umliegen-
den Stadtgebiete bringt und 
zudem Piloten und Gästen 
der Flugsportvereinigung 
erlaubt, in die Luft zu ge-
hen, bietet auf längere Sicht 
also für die Einwohner-Ent-
wicklung der Jurastadt „Luft 
nach oben“. In einem nächs-
ten Schritt will die Kommu-
ne auf die Eigentümer der 
über 100 betroffenen Flurstü-
cke zugehen. Die Stadt kann 
jedoch definitiv nicht alle 
Areale, welche aktuell noch 
in privater Hand sind, selbst 
erwerben. Teilweise waren 
schon Grundstückspreise 
von 25 Euro pro Quadrat-
meter im Gespräch – auch 
hier, so ist es aus Kreisen 
der Eigentümer zu hören, sei 
durchaus noch „Luft nach 
oben“.

FEBRUAR

Alois-Senefelder-Straße 35
92318 Neumarkt-Stauf
Telefon (0 91 81) 6 98 60 88 www.glas-goetz.de

Besuchen Sie 
unsere Ausstellung. 

Dreichlingerstr. 2a · 92318 Neumarkt 
09181 6558  

www.mc-ochsenkuehn.de

Miele. Immer Besser.

Für alle Sinne.
Der Stand-Kaffeevollautomat CM5.

Fünf Konzepte, ein Areal – die Planer spielten mit der Anordnung von Grünflächen, Bebauungsdichten und Verkehrswegen.
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MÄRZ

Susanne Weigl

Mit der Aktion „Brücken-
glühen“ haben Anwohner 
im März ihrem Ärger über 
den geplanten 3-streifigen 
Ausbau der B299 zwischen 
den Ortsteilen Stauf und 
Woffenbach Luft gemacht. 
Sie forderten, die Planungen 
unverzüglich zu beenden 
und die in ihren Augen unnö-
tige Baumaßnahme ad acta 
zu legen. Christian Strutz, 
ein Sprecher der Bürgerini- 
tiative, freute sich über die 

Unterstützung der knapp 
200 Mitstreiter, die sich auf 
der Staufer Brücke zur ge-
meinsamen Demo trafen. 
„Das Verkehrsaufkommen 
ist moderat. Der Ausbau ist 
unserer Ansicht nach über-
haupt nicht nötig. Daher 
fordern wir von den Verant-
wortlichen nicht nur Tem-
po 80 und einen adäquaten 
Lärmschutz, sondern auch 
den sofortigen Stopp der 
Planungen.“ Wenig später 
formierten sich dann auch 
in Woffenbach mehr als ein-

hundert Gleichgesinnte. Auf 
der Tyrolsberger Brücke 
kam es zeitversetzt ebenfalls 
zu einem stillen Protest.

Über diese Aktion berich-
tete das Wochenblatt Neu-
markt am 31. März 2021. 
Der Neumarkter Stadtrat 
stimmte schließlich mit 
großer Mehrheit für den 
Ausbau der B299. Ober-
bürgermeister Thomas 
Thumann betonte in die-
sem Zusammenhang, dass 
es schon immer das Ziel 

der Stadt war, den reinen 
Durchgangsverkehr aus 
dem Stadtgebiet auf die 
Umgehung zu bringen. Au-
ßerdem habe es in dem zur 
Diskussion stehenden Stre-
ckenabschnitt bereits zahl-
reiche Unfallopfer gegeben. 
In diese Kerbe schlug auch 
sein Amtsvorgänger Alois 
Karl, welcher die B299 als 
Hauptverkehrsachse im 
Landkreis sieht. 

Im Laufe der letzten Mona-
te haben die Verantwortli-
chen bei den zuständigen 
Stellen in Regensburg die 
Hände nicht in den Schoß 
gelegt. So wird derzeit die 
technische Planung des 

Ausbauabschnitts bei Wof-
fenbach und Stauf überar-
beitet. „Entsprechend dem 
Ergebnis der Stadtratssit-
zung vom 29. April 2021 
werden die Umplanungen 
im Bereich Stauf vorge-
nommen. Die Dreistreifig-
keit wird mit dem Ziel des 
Erhalts der Einmündung 
bei Stauf in Anlehnung an 
den Bestand und dem Er-
halt der Staufer Brücke ein-
gekürzt“, berichtet Baurat 
Stefan Feuerer vom Staat-
lichen Bauamt in Regens-
burg. „In diesen Planungen 
finden demnach auch die 
Varianten der Bürgeriniti-
ativen Beachtung, welche 
unter anderem am 2. Au-

gust diesen Jahres bei uns 
eingegangen sind.“ Ob al-
ternative Lösungsmöglich-
keiten zur bisherigen Pla-
nung aufgegriffen werden, 
ergebe sich im weiteren 
Verlauf. Ziel ist es, die tech-
nische Planung möglichst 
frühzeitig im kommenden 
Jahr abzuschließen. „Das fi-
nal abgestimmte technische 
Konzept wird dann den 
vorgesetzten Dienststellen 
zur haushaltsrechtlichen 
Genehmigung vorgelegt. 
Erst im Anschluss an die-
se Genehmigung könne 
das Planfeststellungsver-
fahren zur Baurechtschaf-
fung beantragt werden“, so  
Feuerer.

B299 Aktion Brückenglühen 
Woffenbach und Stauf machen mobil

In den vergangenen Jahren 
boten regelmäßige Basar-
veranstaltungen in Neu-
markt die Möglichkeit, gut 
erhaltene Kindertextilien 
und Spielzeug loszuwerden 
bzw. zu fairen Preisen für 
den eigenen Nachwuchs zu 
erwerben – Events dieser 
Art durften im März und 
April 2021 pandemiebedingt 
aber noch nicht stattfinden. 
„aktives Neumarkt" e.V. 
realisierte deswegen eine 
Neuauflage der erstmals im 
Herbst 2020 durchgeführ-
ten Aktion „Basarhaus“. In 
einem leerstehenden La-
dengeschäft in der Oberen 
Marktstraße 46 wurde über 
mehrere Wochen ein breites 
Sortiment an „Zubehör“ für 
das Kinderzimmer präsen-

tiert – vom Babystrampler 
über das Schaukelpferd bis 
zur Spielzeugeisenbahn. 
Um den Besucherstrom zu 
entzerren, wurden z.B. Tex-
tilien für unterschiedliche 
Altersgruppen an vorher 
festgelegten Tagen angebo-
ten. Durch die Erweiterung 
der Verkaufsfläche auf ein 
zweites Ladengeschäft auf 
der gegenüberliegenden 
Straßenseite konnten dies-
mal auch größere Gegen-
stände wie Kinderwägen, 
Fahrräder & Co. ausgestellt 
werden. „Die Resonanz 
auf die zweite Auflage des 
‚Basarhauses‘ war enorm“, 
zieht Christian Eisner von 
„aktives Neumarkt“ Bilanz, 
„im Grunde bot die Aktion 
zu dieser Zeit ja die einzige 
Möglichkeit, gut erhaltene 
Spielzeuge und Kindermo-
de im Second-Hand-Bereich 
zu bekommen, ohne auf 
Online-Plattformen zurück-

greifen zu müssen.“ Im Lauf 
der achtwöchigen Aktion 
wechselten rund 14.000 Arti-
kel ihre Besitzer. Auch wenn 
bereits vielfach nachgefragt 
- eine weitere Veranstaltung 

dieser Art ist nicht geplant, 
denn letztendlich hoffen die 
Organisatoren, in absehba-
rer Zeit wieder Kinderbasa-
re auf herkömmliche Weise 
durchführen zu können.

Guterhaltenes für den Nachwuchs
„Basar-Haus“ im Frühling war ein voller Erfolg

PROBLEME 
BEIM EMPFANG?
INFOS & HILFE:
FRANKENFERNSEHEN.TV
0911 96 7 96 0

Fotos: „aktives neumarkt e.V.“
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Verfall als Teil des Glaubens
In Sulzbürg und im Rest Bayerns wurden jüdische Friedhöfe dokumentiert

Peter Romir / Ulrich Badura

Hoch auf dem Berg über 
Sulzbürg liegt ein versteck-
tes Kleinod: Der fast 600 
Jahre alte jüdische Friedhof. 
Normalerweise ist die Türe 
verschlossen – wer sie öffnen 
will, muss sich den Schlüs-
sel von einer in der Nach-
barschaft lebenden Familie 
holen. Wir betreten den Ort 
in Begleitung von Heide In-
hetveen. Die ehemalige Pro-
fessorin für Soziologie hat 
die Erforschung des Fried-
hofs zu ihrer Lebensaufgabe 
gemacht: „Ich wurde 1942 in 
Neumarkt geboren, lebe in-
zwischen aber in Sulzbürg. 
In meinem Geburtsjahr 
wurden aus dem Dorf die 
letzten jüdischen Menschen 
deportiert. Damit gingen 
hier Jahrhunderte jüdischer 
Geschichte zu Ende.“ Denn 
Sulzbürg war „multikulti“ 
lange bevor dieses Wort er-
funden wurde: Je ein Drittel 
der Bevölkerung war evan-
gelisch, katholisch oder eben 
jüdisch.

Heide Inhetveen führt uns 
entlang der erhaltenen 361 
Grabsteine: Die ältesten 
sind schlichte Steintafeln, 
die jüngeren kunstvoll ver-
zierte Säulen. Alle haben 
aber eines gemeinsam: Die 
Inschriften. „Sie sind viel 

ausführlicher als bei christ-
lichen Gräbern und be-
schreiben oft in poetischer 
Weise das Leben und den 
Tod der Person. Es ist wie 
ein steinernes Geschichts-
buch.“ Ein Buch, das mit 
den Jahren immer schwerer 
lesbar wird: Wind und Wet-
ter setzen den Steinen zu. 
„Jüdische Tradition ist es 
auch, dass man die Friedhö-
fe der Natur überlässt“, sagt 
Inhetveen. „Eine Grabpflege 
wie auf christlichen Fried-
höfen gibt es nicht. Besten-
falls wird mal ein Stein auf 
ein Grab gelegt.“ Denn den 
Juden ist die Totenruhe hei-
lig. Die Gräber werden auch 
nicht nach einigen Jahren 

aufgelöst: Wer hier liegt, 
ruht wirklich in Frieden.

Mit den im Lauf der Jahre 
verblassenden Inschriften 
geht aber auch viel Wissen 
über die Vergangenheit ver-
loren. 2021 wurden offiziell 
„1700 Jahre jüdisches Leben 
in Deutschland“ zelebriert, 
anlässlich des Jubiläums 
hatten das Bayerische Lan-
desamt für Denkmalschutz 
und die sieben bayerischen 
Bezirke ein Projekt gestartet, 
das die 124 in der Denkmal-
liste eingetragenen Friedhö-
fe dokumentieren soll. Im 
Laufe der letzten 12 Monate 
wurden dabei 50 der Ru-
hestätten „bearbeitet“. „Da 

die Verwitterung der cir-
ca 80.000 Grabsteine wohl 
nicht vollständig aufgehal-
ten werden kann, soll der 
Bestand zunächst virtuell 
gesichert werden“, erklärt 
Maximilian Bauer, Kommu-
nikationsreferent am Lan-
desamt für Denkmalschutz. 
Dies umfasst die Entwick-
lung einer Datenbank, das 
Erstellen von digitalen 
Friedhofsplänen mithilfe 
von Drohnen und Laser-
scannern und die fotogra-
fische Dokumentation der 
Gräber. Die Informationen 
werden anschließend einem 
größeren Nutzerkreis zur 
Verfügung gestellt – denn 
die eigentliche Mammutauf-
gabe, das Analysieren der 
Inschriften und die histori-
sche oder personenbezoge-
ne „Einordnung“, kann der 
für das Projekt auf drei Jah-
re befristet eingestellte Mit-
arbeiter nicht alleine stem-
men. Hilfe gibt es jedoch 
in manchen Teilen Bayerns 
von Interessierten vor Ort – 
so auch in Sulzbürg. Heide 
Inhetveen hat beispielswei-
se bereits auf eigene Faust 
archäologische Vorarbeit 
geleistet und zusammen mit 
dem Fotografen Edgar Piel-
meier den Bildband „Hier 
ist verborgen“ über den Ort 
der ewigen Ruhe herausge-
bracht.

Was ein paar Meter an der frischen Luft ausmachen können…
Pyrbaum richtete im April eine Haltezone für „Elterntaxis“ ein
Ulrich Badura

„250 Meter an der frischen 
Luft machen etwas aus“, 
davon ist Bernd Glas über-
zeugt. Was sie bewirken, 
das kann Pyrbaums dritter 
Bürgermeister immer dann 
beobachten, wenn er mit 
dem Omnibus Kinder aus 
der Region zur Pyrbaumer 
Schule bringt und direkt vor 
dem Gebäude absetzt, wie 
es die geltenden Versiche-
rungsregeln erfordern. Was 
er bemerkte: Die Schülerin-
nen und Schüler, welche vor 
dem Schultor noch ein paar 
Meter zu Fuß zurückgelegt 
haben – nicht selten mit 
Klassenkameraden – sind 
letztendlich „besser drauf“ 
und starten mit einem Lä-
cheln in die erste Unter-
richtsstunde. Und die Zahl 
eben jener Kinder ist ge-
stiegen, seitdem die Markt-
gemeinde Pyrbaum im 
April 2021 eine sogenann-
te Hop-On-Hop-Off-Zone 
eingerichtet hat. Rund 250 
Meter vom Schulgebäude 

entfernt, beim örtlichen Sä-
gewerk an der Ringstraße,  
ist nun ein spezieller Bereich 
am Straßenrand extra da-
für vorgesehen, dass Eltern 
ihren Nachwuchs dort ab-

setzen und die kurze Rest-
strecke laufen lassen. Etwa 
25 Prozent der Pyrbau-
mer Schüler werden in der  
„Familienkutsche“ zum Un-
terricht gebracht.

Ein gutes halbes Jahr nach 
der Einführung der Zone 
sind die Auswirkungen 
deutlich sichtbar: „Ich be-
merke keine Eltern mehr, 
welche ihre Kinder mit dem 

Auto bis vor die Schulhaus-
tür bringen“, resümiert 
Bernd Glas. Davor ließ sich 
dieses Verhalten durchaus 
öfter beobachten – auch aus 
Angst, dass das eigene Kind 
auf dem Schulweg in einen 
Unfall verwickelt werden 
könnte, setzten die Erzie-
hungsberechtigten dieses 
direkt vor dem Unterrichts-
gebäude ab. Das sorgte je-
doch zu Stoßzeiten, in de-
nen sich zudem Schulbusse 
und zu Fuß ankommende 
Schüler auf dem Gelände 
bewegen, erst recht für ge-
fährliche Momente. Rund 60 
Prozent der im letzten Jahr 
hierzulande gemeldeten 
Schulwegunfälle betrafen 
tatsächlich gerade Kinder, 
welche im Auto zum Unter-
richt gebracht oder davon 
abgeholt wurden. Mit der 
200 Meter langen „Hop-On-

Hop-Off-Zone“ konnte man 
das Geschehen nun deutlich 
entzerren. „Wir haben das 
definitiv zum richtigen Zeit-
punkt eingeführt, denn ak-
tuell wird die Schule saniert, 
es ist vor Ort also noch enger 
geworden“, betont Bernd 
Glas. Die Polizeiinspektion 
Neumarkt habe sich bereits 
nach den Erfahrungen mit 
dem Projekt erkundigt, auch 
die Schulkonrektorin könne 
positive Entwicklungen be-
obachten. Dass sich in der 
aktuellen Jahreszeit doch 
einzelne Eltern bei Schneefall 
dazu entschließen könnten, 
den Nachwuchs wieder bis 
vor die Schultür zu bringen, 
will Glas nicht ausschlie-
ßen. Er hofft aber auf die 
Einsicht der Erziehungsbe-
rechtigen, dass frische Luft 
auch gut tut, wenn sie etwas  
„frischer“ ist als sonst…

APRIL

Heide Inhetveen hat die Dokumentation des jüdischen 
Friedhofs Sulzbürg zu ihrer Aufgabe gemacht. 

Foto: Peter Romir

Der 3. Bürgermeister Bernd Glas freut sich über die neue Haltezone. Foto: Peter Romir
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www.fritz-berger.de/karriere

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.fritz-berger.de/karriere

www.fritz-berger.de/karriere
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37 Millionen Euro geben 
die beiden Landkreise Neu-
markt und Regensburg für 
die Generalsanierung, die 
Erweiterung und den Um-
bau des Gymnasiums Pars-
berg aus. Mitte März haben 
die Arbeiten begonnen, die 
bis zum Schuljahresbeginn 
2025 beendet sein sollen. 
Vertreter von Landkreisen 
und Schule machten sich 
ein Bild vom Fortschritt der 
Arbeiten, die in drei Bauab-
schnitte aufgeteilt werden 
– damals bestimmten Ab-
brucharbeiten das Bild an 
der Schule. 

Seit 45 Jahren kooperieren 
die beiden Landkreise und 
sorgen über eine Zweck-
vereinbarung als Sachauf-
wandsträger für die Aus-
stattung des Gymnasiums. 
„Wir haben beim Umbau 
ein großzügiges Raum-
programm entwickelt, das 
zeitgemäße Bedingungen 
bringen soll“, sagte Landrat 
Willibald Gailler vor Ort. Er 
freute sich, dass „die Kreis-
tagsbeschlüsse einstimmig 
gefasst“ worden seien.

1040 Schüler finden in dem 
4-zügigen Gymnasium 
Platz, rund 750 davon, so 

Gailler, kommen aus dem 
Landkreis Regensburg. 17 
Millionen Euro Fördergel-
der erwartet man nach dem 
bisherigen Stand für das 
Gesamtprojekt, sagte Land-
kreis-Liegenschaftsreferent 
Markus Mederer. 2017 sei 
der Planungsauftrag erteilt 
worden, das Gelände wer-
de momentan entkernt. Im 
Juni war Spatenstich für den 
Rohbau.

Begonnen wurde mit dem 
Teilneubau im zweiten 
Obergeschoss, neue Räume 
entstehen im Untergeschoss 
und der Aufzugsschacht 
wird errichtet. Danach star-
tet der umfangreiche zweite 

Bauabschnitt. Die Konstruk-
tion des neuen Baukörpers 
wird mit einer Dauer von 
zwei Jahren den Löwenan-
teil des Bauprojekts einneh-
men. Dazu müssen, so Mar-
kus Mederer, „sechs bis acht 
Klassen im Container unter-
gebracht werden.“ 

Während des dritten Bau-
abschnittes, der Generalsa-
nierung, sei voraussichtlich 
keine Auslagerung mehr 
nötig, meinte Mederer. 
Kreiskämmerer Hans Ried 
rechnet bei der finalen Bau-
summe mit einer maxima-
len Abweichung von 1,5 
Prozent. Zahlreiche Gewer-
ke seien an einheimische 

Firmen vergeben, etwa zu 
gleichen Teilen aus den bei-
den Landkreisen. 

„Viel Hirnschmalz“ erforde-
re es laut der Regensburger 
Landrätin Tanja Schweiger, 
„den Schulbetrieb durch 
die Baumaßnahmen mög-
lichst wenig zu belasten.“ 
Der Landkreis Regensburg 
habe es insgesamt „rela-
tiv einfach, weil die Arbeit 
beim Landkreis Neumarkt 
liegt.“ Man fühle sich aber 
„gut eingebunden.“ Wich-
tig sei, die Schule immer 
mehr „vom Lernort zum 
Lebensort zu entwickeln.“ 
Aufgrund der Corona-Pan-
demie sei der Schulbetrieb 
zwar „anders, aber wenigs-
tens wieder strukturierter.“ 

Beim Baustellentermin im 
Frühling betonte der Schul-
leiter, Oberstudiendirektor 
Manfred Hößl – er stammt 
aus dem Landkreis Regens-
burg – die Vorzüge des 
Gymnasiums Parsberg. Es 
sei auch bisher behinderten-
gerecht gewesen, gewinne 
aber durch die Sanierung 
gerade in diesem Punkt 
noch an Attraktivität, was 
seinen guten Ruf unterstrei-
che. 

Landrat Gailler würdigte 
die Zusammenarbeit mit 
seiner Regensburger Amts-
kollegin Tanja Schweiger: 
Die Kooperation sei „un-
kompliziert, sachorientiert 
und funktioniert hervorra-
gend.“ 

MAI
Der weibliche Griff  

zu den Sternen
Astronauten-Anwärterinnen trainierten  

im Mai in Dietfurt
Ulrich Badura

Der erste Mensch im All 
war Juri Gagarin. Die erste 
Frau im All war die sowje-
tische Kosmonautin Valen-
tina Tereschkowa. Die erste 
Deutsche im All war... noch 
nicht im All! Unter den elf 
deutschen Raumfahrern gab 
es tatsächlich keine einzige 
Vertreterin des weiblichen 
Geschlechts. Zwei potenti-
elle Kandidatinnen für diese 
ausstehende Premiere wa-
ren im Mai zu Gast in Diet-
furt – die Mühlbachquell-
höhle diente mehrere Tage 
lang als Trainingsgelände 
für zwei Frauen, welche 
Chancen haben, den Sternen 
näher zu kommen als jede 
andere Bundesbürgerin. 
Die Stiftung „Erste deutsche 
Astronautin (EDA)“ schrieb 
2016 zwei Plätze in ihrem 
Trainingsprogramm aus – 

dafür bewarben sich über 
400 Interessierte. Die Wahl 
fiel schließlich auf die Astro- 
physikerin Dr. Suzanna 
Randall und die Meteoro-
login Dr. Insa Thiele-Eich. 
Sie sollen in naher Zukunft 
zur ISS fliegen und dort 
wissenschaftliche Untersu-
chungen zu verschiedenen 
Themen durchführen – un-
ter anderem zur Reaktion 
des weiblichen Körpers auf 
Schwerelosigkeit. „Es ist er-
schreckend, wie viele Men-
schen denken, dass Frau-
en gar nicht ins All fliegen 
können“, resümierte Dr. 
Insa Thiele-Eich bei ihrem 
Besuch in Dietfurt. Um den 
Gegenbeweis anzutreten, 
unterzog sie sich mit ihrer 
Kollegin einem vielfältigen 
und herausfordernden Trai-
ning – wohlwissend, dass 
vermutlich nur eine von 
beiden irgendwann einen 

Platz im abhebenden Shut-
tle ergattern wird. „Es ist in 
der Raumfahrt normal, ein 
BackUp zu haben“, betont 
Dr. Suzanna Randall, „da-
mit eine auf jeden Fall flie-
gen kann, wenn die andere 
z.B. in der letzten Sekun-
de krank wird.“ Natürlich 
wünsche sie sich, ins All zu 
dürfen – noch wichtiger sei 
ihr aber ein übergeordnetes 
Ziel: Sie möchte Mädchen 
und junge Frauen für Natur-
wissenschaften begeistern.

Die Stiftung EDA trat auf 
der Suche nach einer geeig-
neten Örtlichkeit für ein Un-
ter-Tage-Training auch an 
die Karstgruppe Mühlbach 
heran – diese erklärte sich 
bereit, eine mehrtägige Ex-
pedition in die Mühlbach-
quellhöhle durchzuführen. 
„Von allen Trainingseinhei-
ten war diese mental am 

anspruchsvollsten“, erzählt 
Dr. Randall, „vier Tage lang 
in totaler Dunkelheit ließen 
mich sehr müde werden 
– da musste ich erst mal 
lernen, ohne den Reiz des 
Tageslichtes dennoch leis-
tungsfähig zu bleiben.“

Wann eine der beiden An-
wärterinnen ins All fliegen 

darf, ist letztendlich eine 
Frage der Finanzierung – 
eine Reise zur ISS kostet 50 
Millionen Euro. Die Stif-
tung will die Kosten über 
Spenden und eventuell über 
Fördermittel durch die Bun-
desregierung decken. „Wir 
werden mit der neu gewähl-
ten Regierung in Gespräche 
treten“, betonte Stiftungs-

initiatorin Claudia Kessler 
kurz nach der Bundestags-
wahl. Gerade die Partei-
mitglieder der „Grünen“ 
dürften für ein Thema mit 
„emanzipatorischem“ An-
satz prinzipiell aufgeschlos-
sen sein – ob sie jedoch den 
nötigen Treibstoffverbrauch 
für die Mission gutheißen, 
steht in den Sternen.   

Meteorologin Dr. Insa Thiele-Eich und Astrophysikerin Dr. Suzanna Randall trainierten in 
Dietfurt für den Flug ins Weltall.  Foto: Peter Romir

Im März waren die Abbrucharbeiten in vollem Gange.

„Vom Lernort zum Lebensort“
In Parsberg startete die mehrjährige  
Generalsanierung des Gymnasiums
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Der „Stein des Anstoßes“, 
wenn man so will, war ein 
Mehrfamilienhaus, welches 
in den vergangenen Mona-
ten an der Saarlandstraße 
in Neumarkt gebaut wurde. 
Das Gebäude für acht Partei-
en wurde von der Stadt zwar 
genehmigt, erschien jedoch 
zahlreichen Anwohnern als 
überdimensioniert für die-
sen Standort – tatsächlich be-
fand sich an der „Baustelle“ 
vormals ein zweistöckiges 
Einfamilienhaus mit Garten. 
Auch im näheren Umfeld 
ist dies die vorherrschende 
Bebauungsart, was diesem 

Teil von Neumarkt vermut-
lich den inoffiziellen Namen 
„Gartenviertel“ einbrachte. 
Auf anderen leerstehenden 
Arealen in der Nachbar-
schaft waren ähnlich groß 
dimensionierte Bauprojekte  
geplant, was Anwohner 
letztendlich dazu brachte, 
Widerstand gegen die ge-
plante Nachverdichtung zu 
organisieren. „Wir befürch-
ten, dass die gewachsenen 
Strukturen des Viertels und 
letztendlich auch immer 
mehr der Grünflächen verlo-
ren gehen“, fasste Anwohne-
rin Lucia Baier die Bedenken 

der „Gartenviertel“-Bürger 
zusammen. Insgesamt ge-
lang es, 558 Unterschrif-
ten für einen Bürgerantrag 
zu sammeln. Das Ziel: Der 
Stadtrat sollte für das Vier-
tel einen Bebauungsplan in 
Auftrag geben, welcher z.B. 
maximal zweistöckige Ge-
bäude und eine „maßvolle 
Nachverdichtung“ erlaubt.

Im Stadtgebiet von Neumarkt 
existieren bereits 150 Bebau-
ungspläne für verschiede-
ne Bereiche, gerade bei der 
Ausweisung von Neubau-
gebieten werden meistens 
auch neue Bebauungspläne 
erstellt. Für alle bestehen-
den Viertel der Kommune 
solche Pläne zu schaffen, ist 
jedoch laut Aussagen des 
Bauamtes auch aufgrund 
des fehlenden Personals 
nicht möglich. So regelt in 
diesen Bereichen aktuell das 
bundesweite Baugesetzbuch, 
wie sich neue Gebäude ein-
zufügen haben – nicht immer 
zur Zufriedenheit der Nach-
barschaft, wie das Beispiel 
„Gartenviertel“ zeigt. Zu-
dem fordert der Gesetzgeber 
laut Stadtbaumeister Matthi-
as Seemann prinzipiell eine 
stärkere Nachverdichtung 
– wohl auch vor dem Hin-

tergrund, dass jedes neue 
Bauprojekt privater oder erst 
recht gewerblicher Natur am 

Ortskern „auf der grünen 
Wiese“ aufgrund des Flä-
chenverbrauchs kritisch be-
äugt wird.

Letztendlich wurde der 
Wunsch der Gartenviertel-
Bewohner nach einem Be-

bauungsplan vorerst nicht 
erfüllt: Vom Bürgerantrag 
„gezwungen“, beschäftigte 
sich der Stadtrat Ende Juli 
2021 zwar mit der Forde-
rung, lehnte diese allerdings 
mit einer Mehrheit aus CSU 
und UPW ab.

jpl

Es war kein böses Omen: 
Die Initiatoren der geplan-
ten interkulturellen Gärten 
in Neumarkt dürfen darauf 
vertrauen, dass das Projekt 
gelingt. Denn während der 
Presse-Präsentation im Juni 
am LGS-Gelände krähte ein 
Hahn nicht dreimal, was ja 
in der Bibel allegorisch das 
Misstrauen des Petrus be-
schreibt – sondern glückli-
cherweise viermal. Diesen 
tierischen Laut aus einem 
angrenzenden Hof nahm 
die städtische Integrations-
beauftragte Rita Großhau-
ser zum Anlass, ins Schwär-
men zu kommen: „Es ist der 

Hammer, wenn die Kinder 
hier sowas hören – und 
trotzdem ist dieses Grund-
stück in der Stadt.“ Genauer 
gesagt: Im Stadtteil Holz-
heim, in der Verlängerung 
der Nelkenstraße in Rich-
tung LGS-Gelände. Das Are-
al grenzt an kleine Gärten 
des Holzheimer OGV, der  
„Maierbacher Schnecken-
bande“, und an einen Wei-
her, aus dem später einmal 
das Wasser zum Gießen ent-
nommen werden soll.

Die Idee des interkultu-
rellen Gartens wurde in 
Deutschland das erste Mal 
1995 in Göttingen realisiert, 
damals gab man Flüchtlin-

gen aus Bosnien die Chance, 
mit Harke und Gießkanne 
tätig zu werden – das ge-
meinsame Beet-Bearbeiten 
von Menschen mit verschie-
denen kulturellen Hinter-
gründen soll nun auch in 
Neumarkt im Fokus stehen 
und den Austausch fördern. 
Im Gespräch ist das Projekt 
in der Jurastadt schon seit 
2017: Die langjährige Stadt-
rätin Ruth Dorner hatte die 
Idee, ihr inzwischen ver-
storbener Ratskollege Rai-
ner Hortolani befasste sich 
intensiv damit – und nun 
will dessen Nachfolgerin 
Rita Großhauser das Pro-
jekt federführend verwirk-
lichen.

Das Grundstück steht pa-
rat: Die Familie Renate und 
Georg Kellermann hat der 
Stadt nicht weniger als 3000 
Quadratmeter zur kosten-
losen Nutzung überlassen. 
„Die UPW steht geschlos-
sen hinter diesem Projekt“, 
sagte Martin Meier, Frakti-
onsvorsitzender der Freien 
Wähler im Stadtrat, beim 
Ortstermin. Viele Jahre 
habe man mit der Ideen-
findung verbracht, Rainer 
Hortolani habe „viel Herz-
blut“ in die Sache gesteckt. 
Als „Zeichen für das Mit-
einander“ sollen die Gär-
ten ein weiterer Baustein 
dafür sein, „Neumarkt 
zu einer noch liebenswer-
teren Stadt zu machen“. 
Auch Ralf Mützel, Leiter 
des Amtes für Nachhaltig-
keitsförderung, und Anna 
Lehrer, Ansprechpartnerin 
für Menschen mit Migra-
tions- und Fluchthinter-
grund, sind intensiv mit der  
Entwicklung des Projekts 
beschäftigt. 

Einen Namen für das 
„Kind“ müsse man noch 
finden, so Rita Großhauser, 
„Interkultureller Garten“ sei 
bisher nur ein Schlagwort. 
Als Integrationsbeauftrag-
te habe sie sich die Umge-
staltung des Grundstücks 
zur Herzensangelegenheit 
gemacht. Auch Walter Lau-
be treibe als Mitglied der 
Flüchtlingshilfe das Projekt 
voran. Zunächst einmal sei 
angedacht, bestimmte Par-
zellen an Familien auf Zeit 
zu vergeben, es werden je-
doch auch Gemeinschafts-
flächen für den gewünsch-
ten Austausch entstehen 
– auch durch die parzellen-
übergreifende Nutzung von 
Gartengeräten sollen inter-
kulturelle Bande geknüpft 
werden. 

„Die Familie Kellermann 
legt uns mit dem Grund-
stück ein Paradies zu Fü-
ßen“, freute sich Rita Groß-
hauser. Als eine der ersten 
Maßnahmen soll dieses nun 

von einem Experten begut-
achtet werden, damit man 
auch die Gärten passend zur 
Sonneneinstrahlung anlege: 
„Wir sind dankbar für jeden 
Tipp“, so die Integrations-
beauftragte – anschließend 
müsse man versuchen, die 
richtigen Fördertöpfe an-
zuzapfen. Man werde aber 
nicht „in große fünfstellige 
Bereiche kommen“. Schließ-
lich soll viel Eigenarbeit 
beim Bau der Gärten geleis-
tet werden: „Ich erwarte, 
dass dann schon mal 40 Leu-
te mit Schaufel und Sieb da-
stehen“, sagte Großhauser. 

Die an dem Projekt Inter-
essierten sollten am besten 
von Anfang an mitmachen, 
wünscht sich Ralf Mützel, 
„wir werden nicht alles erst 
picobello fertigstellen.“ Und 
wie jeder Hobbygärtner oh-
nehin aus eigener Erfahrung 
weiß, ist in einem Garten 
der Zustand „picobello“ nur 
für einen kurzen Moment 
realisierbar…

Wieviel „Garten“ braucht das „Gartenviertel“?
Neumarkter wollten per Bürgerantrag Nachverdichtung begrenzen

JUNI

Die Initiatoren des Bürgerantrags zum Gartenviertel

Die Gartenbank ist ein Symbol für die interkulturellen Gärten, die auf dem 3000-Quadrat-
meter-Areal rechts im Bild entstehen werden. Sie präsentierten das Projekt vor Ort: Georg 
Kellermann jun., Ralf Mützel, Renate Kellermann, Martin Meier, Anna Lehrer, Rita Groß-
hauser (v.l.). Foto: jpl 

Ein Paradies  
zu Füßen gelegt
Auf 3000 Quadratmetern sollen  
interkulturelle Gärten entstehen

Foto Ulrich Kutscheid
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50%
REDUZIERT 
viele Restserien u. Einzelteile

30%
RABATT 
auf das gesamte Sortiment*

wegen Saisonwechsel ab sofort 
bis zum 08.01.2022
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RÄUMUNGS
VERKAUF!

Bahnhofstraße 2 – 4 | Neumarkt | Tel: 09181 – 64 96 
Öffnungszeiten: Mo – Fr 9.30 – 18.00 Uhr | Sa 9.30 – 15.00 Uhr *ausgenommen: Hochzeitsmode, Abendmode, 

Geschenkgutscheine und reduzierte Artikel

TAXI-CHAUFFEUR

Wir brauchen Verstärkung!!!

Flexible und zuverlässige Fahrer,
auch rüstige Rentner etc. gesucht.

Wir erwarten guten Leumund,
gepflegtes Auftreten, sorgsamen
Umgang mit unseren Fahrgästen,
FS Kl. B, Mindestalter 21 Jahre.

Rufen Sie an!

Taxi Ruf

3971099_1.3.eps;(45.00 x 70.00 mm);16. Nov 2010 10:17:59

Wir brauchen Verstärkung!!!

Taxifahrer gesucht

Aushilfs-/Teilzeit-/
Festfahrer (m/w/d)
FS Kl. B, Mindestalter 21 Jahre

Bei Fragen einfach Anrufen.

3 5 3 53 5 3 5
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Johann Helfert

Schrott + Metalle
Altauto-Recycling
GmbH & Co.KG

Tel. 0 91 74 / 4 93 61
j.helfert@t-online.de

Daimlerstr. 4, 91161 Hilpoltstein

Schrottankauf
Buntmetall zu Tagespreisen!

Isolierte Kupferkessel
Autobatterien · Kupfer und Messing

Altauto - Annahme
Ankauf auf Anfrage

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 7.30 - 17 und Sa. 8. - 15 Uhr

Entsorgung  
von Altreifen!

Mit oder ohne Felge
Bei Anlieferung zahlen Sie  

200,- € pro Tonne zzgl. MwSt.

Johann Helfert
Schrott + Metalle
Altauto-Recycling
GmbH & Co.KG

An- und Verkauf 
aller Fahrzeuge - Finanzierung
92318 Neumarkt • Dreiangelweg 3
(Ecke Ingolstädter Str.)
Tel. 09181/21718• Fax 22539
www.auto-forster.de

Diese Anzeige soll ab Januar 2011 wöchentlich in der Rubrik Vermietung geschaltet werden.

Da geplant ist diese Anzeige das ganze Jahr über zu schalten, bitte ich Sie mir hierfür ein
Angebot zu zusenden.

Mit freundlichen Grüßen

Kastner
nm-immobilien

www.nm-immobilien.de

ACHTUNG! Ankauf von:
Orientteppiche, Bilder, Porzellan, 

Trachten, Pelze, Kleinkunst, Bleikristall, 
Schmuck, Münzen, Uhren, Silberartikel, 

Schreib- & Nähmaschinen, Antikes, 
Möbel, Bronzefiguren uvm.

Unverbindliche Wertermittlung  
– seriöse Abwicklung in Bar –

Tel. 0171- 99 69 869

WWW. .IM

Goldankauf
Schwarzenbruck

seit 2015
persönlich – fair – nah

Montag - Mittwoch - Freitag: 10 -18 Uhr 
Schwarzenbruck | Regensburger Str. 8

www.goldhaus-altstoetter.de

UMZUG?

Telefon (0 84 61) 6 41 00
Rosenaustraße 4

92339 BEILNGRIES

Hörakustik Meyer
Inh. R. Lobenhofer

92318 Neumarkt  Badstr. 8 
Tel:09181/44944 
Fax:09181/33915

Über 30 Jahre  
helfen wir Ihnen  
und Ihren Ohren

Nebeneinkommen.
Wir suchen zuverlässige 

Frühaufsteher (m/w/d)
mit eig. Pkw für  

Auslieferungen von Backwaren  
in den frühen Morgenstunden,  
tägl. ab 3:00 Uhr ca. 1,5 Std,  
am Wochenende 2-3 Stunden. 
Tel 09 127 / 90 46 299

WIEDER OFFEN!
TEL. 09181 – 22 04 88

hausbeate.de
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Jetzt registrieren!
Wir versorgen Sie  
wöchentlich mit  

Neuigkeiten aus Neumarkt
https://wochenblatt-neumarkt.de/newsletter/

WOCHENBLATT  

NEWSLETTER
In unserer Kategorie 

 „kurz und wichtig“ finden 
Sie tagaktuelle News aus 
Neumarkt und der Region

https://wochenblatt-neumarkt.de/kurz-und-wichtig/

KURZ UND 
WICHTIG

Auf Jobsuche? Unsere 
aktuellen Stelleangebote 
der vergangenen Wochen 

finden Sie hier
https://wochenblatt-neumarkt.de/jobs/

AKTUELLER  

STELLENMARKT
Aktuelle Nachrichten  

aus Bayern und  
Deutschland  

finden Sie unter 
https://wochenblatt-neumarkt.de/panorama/

NACHRICHTEN  
AUS DEUTSCHLAND

WOCHENANGEBOT
Montag 27.12. bis Freitag 31.12.2021

Gulasch
gemischt oder vom Schwein 100g 1,19 €

Cordon bleu
vom Schwein, auch mit Preiselbeerfüllung 100g 1,09 €

Minutensteak 
vom Schweinerücken 100g 0,99 €

Lachsschinken 100g 1,79 €

Salami Spianata 100g 1,29 €

Bierschinken                          100g 1,29 €

Zwiebelmettwurst 100g 0,99 €

Currywurst, Knacker                             
und Chili-Cheese-Knacker 100g 0,99 €

Weißwurst 100g 0,89 €

Bratwurst sauer
fi x und fertig Schale 3,99 €

Unseren Speiseplan fi nden Sie unter: www.niesslbeck.de

Wir wünschen ein frohes neues Jahr 2022!

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944-36160 www.wm-aw.de Fa.

für Schichtbetrieb in Neumarkt, zum nächst-
möglichen Zeitpunkt gesucht.

Bewerbungen per E-Mail oder telefonisch an:

Herr Wagner
Tel: +49 (157) 80584963
j.wagner@bircontract.de

www.birfood.de

MITARBEITER IN DER VERPACKUNG (M/W/D)
HILFSKRÄFTE IN DER VERPACKUNG (M/W/D)

■  TG Neumarkt Pölling
■  TG Velburg
■  TG Berching 

Melde Dich bitte bei: 

Für folgende Teilgebiete:

Obere Marktstr. 52 | 92318 Neumarkt
Info: 0 91 81 / 2985366 | ticketshop@wochenblattverlag.de 

AUSTRÄGER  
GESUCHT!

■  TG Sengenthal
■  Buchberg b. Sengenthal
■  Mitterrohrenstadt

Private Kleinanzeigen 
(0 91 81) 2 98 53 66


