
Als Mendocino in Hasenheide war…

Im Ohr dürfte er dem einen 
oder anderen noch sein: Der 
Schlager „Mendocino“, mit 
welchem der Sänger Mi-
chael Holm („Tränen lügen 
nicht“) in den 1970er Jah-
ren große Erfolge feierte. 
Wenn ein Neumarkter bei 
der Melodie des Ohrwurms 
unweigerlich an den Stadt-
teil Hasenheide denkt, dann 
könnte das eine sehr späte 
Spätfolge eines Faschings 
vor über vier Jahrzehnten 
sein. Denn damals sorgte 
eine Gruppe rund um den 
Neumarkter Bernd Kaksch 

eine Wiederbelebung des 
nach dem zweiten Welt-
krieg etwas „eingeschla-
fenen“ Narrentreibens in 
der Jurastadt. Von 1971 
bis 1976 veranstalteten die 
musikalisch begabten Rit-
tersleut´ Faschingsabende 
in rappelvollen Sälen, bei 
denen das Geschehen in 
der Oberpfalz musikalisch-
augenzwinkernd auf die 
Schippe genommen wurde 
– stadtbekannte Persönlich-
keiten und ihre Aktivitäten 
wurden vor schallend la-
chendem Publikum „aus-
gespielt“. Und sogar einen 
eigenen Faschingsschlager 

eingangs erwähnte „Men-
docino“ wurde vom Quet-

schen spielenden Kaksch 
auf „Hasenheide“ umge-
textet und geistert bis heute 
noch durch manche Gehör-
gänge.

Erinnerungen wie diese mö-
gen gerade in einer Saison, 
in der „rappelvolle“ Säle 

der wachwerden. Für einen 
Beitrag über Fasching „ver-
gangener Zeiten“ sucht das 

zusammen mit neumarkt TV 
Fotos oder Bewegtbilder 

vom närrischen Treiben 
der 1970er Jahre in der Ju-
rastadt. Hobbyfotografen 

Archiven noch seltene Auf-

Faschingsveranstaltungen 

haben und diese für eine 

fügung stellen können, mö-

Redaktion aufnehmen (wo-

Als Belohnung für rare Bild-

exklusive Sightseeing-Tour 
„auf der Straße nach Men-
docino“ – dem Oberpfälzer 
Pendant wohlgemerkt.

Sonja Lautenschlager 
neu im Stadtrat

Neue Regeln 
beim Online-Shoppen

Abonnieren Sie unseren 
NEWSLETTER unter

und wir informieren Sie einmal pro 

Woche über aktuelle Themen aus 

Neumarkt und der Region.

Telefon:

Elipo GmbH
Am Kolba 2 | 92360 Mühlhausen

www.elipo.de

• Lagercontainer
• Bürocontainer
• Lagerhallen
• Baucontainer
• 30.000 Produkte 
   sofort verfügbar
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„Winterblüte“ geht nach Pelchenhofen

„Wir haben gewonnen!“ 
freute sich Christa Lang, 
als sie erfuhr, dass ihre Los-
nummer gezogen wurde. 
Das Advents-Los-Kalender- 
Motiv der Bürgerstiftung 

Hiltl mit einer Winterblü-
te in warmen, freundlichen 
Farben gestaltet. Das Ori-
ginalbild konnte nun an 
die glückliche Gewinnerin 
überreicht werden. „Ich ma-
che schon viele Jahre mit. 

lender in der Familie, aber 
meiner hat gewonnen“, 
schildert die 54-Jährige. 
Es war ein Geschenk ihrer 

bekam sie zum Geburtstag 
im November den Kalen-
der mit den Worten „Viel 

Glück“ geschenkt. Das Ge-
mälde erhält nun einen Eh-

Familie Lang. 

Der Einlösungszeitraum 
für die Gewinne aus der 

Advents-Los-Kalen der-
Aktion wird wegen des 
Lockdowns verlängert. 
Die Preise können bis zum 
31. März 2021 in den Ge-
schäften eingelöst werden. 
Weitere Infos unter www.
buergerstiftung-region-
neumarkt.de. 



kurz und wichtig

Geräte via Videokonferenz reparieren

Die Tests im November und 
Dezember waren so erfolg-
reich, dass sich die Aktiven 
des Neumarkter Repair-
Cafés um Thomas Stadler 
entschlossen, das Gemein-
schaftsprojekt der Freiwil-
ligen Agentur Neumarkt 
(FAN) und des Jugendbü-
ros (G6) nun im 14-tägigen 
Rhythmus abzuhalten. Ter-
min für das nächste Online-
Repair-Café ist der 2. Februar 
– dann können sich Interes-
senten von 19.00 bis 20.30 Uhr 
per Videokonferenz Unter-

eines Gerätes holen. 

Grundlage ist die Video-
k on fe re n ze n - Pl a t t f o rm 
„Senfcall“. Sie basiert auf  

dem Open-Source-Webkon-
 

Browser (empfohlen wird 
Chrome/Chromium, Edge, 
Firefox und Safari), eine In-
stallation ist nicht notwen-
dig. Senfcall ist DSGVO-
konform, datensparsam 
und vergleichsweise leicht 

zu bedienen. Helfer und Re-
paratur-Willige loggen sich 
per Link ein. Jede/r braucht 

lediglich eine Kamera und 
ein Mikrofon an seinem 
Laptop, was heute meist 
Standard ist. Einfacher 
geht’s mit dem Smartpho-

zu reparierende Gerät zu 

Reparatur-Willige und Hel-
fer in einen eigenen Cha-
traum zum gemeinsamen 
Reparatur-Versuch beim 
Online-Reparieren defekter 
Gebrauchsgegenstände zu-
rückziehen. 

Sonja Lautenschlager neu im Stadtrat

Die Neumarkter Immo-
bilienmaklerin Sonja Lau-
tenschlager übernimmt den 

-
ber verstorbenen langjähri-
gen Stadtrats Rainer Horto-
lani. „Ich freue mich, dass 
mit Sonja Lautenschlager 
eine kompetente und en-
gagierte Persönlichkeit den 

Stadträtin einnehmen wird“, 
stellt Neumarkts Oberbür-
germeister Thomas Thu-
mann fest. „Ich bin mir si-
cher, dass sie die Arbeit der 
Freien Wähler und des ge-
samten Stadtrates mit ihrer 
Fachkenntnis und ihrer kon-
struktiven Art bereichern 
wird.“ Er freue sich schon 
auf die Zusammenarbeit mit 
ihr, meinte Oberbürgermeis-
ter Thumann nach seinem 
ersten Gespräch mit der an-

gehenden Stadträtin. Sie hat-
ten sich zu einem ersten Aus-

und Details zu dem Ehren-
amt besprochen. Da der ver-
storbene Rainer Hortolani 
über die Liste „Freie Wähler 
Bayern/UPW/FW“ in den 
Stadtrat gewählt wurde, er-

dieser Liste heraus. 

Für Sonja Lautenschla-
ger ist es eine Herausfor-
derung, dieses Amt als 
Stadträtin zu überneh-
men: „Ich freue mich auf 
diese anspruchsvolle Tä-
tigkeit und darauf, für 
Neumarkt und seine Bür-
gerinnen und Bürger tätig 
zu werden. Die Stadt steht 
so hervorragend da und 

sie hat so eine tolle Aus-
strahlung, dass es ganz 
wichtig ist, dieses hohe 
Niveau nicht nur zu erhal-
ten, sondern noch mehr 
zum Strahlen zu bringen. 
Auch die Lebensqualität 
in Neumarkt ist enorm gut 
und das wollen wir sicher-
lich alle gemeinsam weiter  
bewahren.“ 

Alle Jahre wieder…

Während Kinder sich über 
die weiße Pracht freuen, 
stellt  Schnee für die Müllab-
fuhr immer eine besondere 
Herausforderung dar. Das 
Team der Abfallwirtschaft 

-
völkerung um Verständnis 
dafür, dass es in der weißen 
Jahreszeit bei der Abfallent-

zu Verspätungen oder „Aus-
fällen" kommen kann und 
Restmülltonnen, Papierton-
nen oder Gelbe Säcke nicht 
in gewohnt zuverlässiger 
Weise geleert oder abgeholt 
werden. Eine geschlossene 
Schneedecke oder Vereisun-
gen können dazu führen, daß 
die Müllfahrzeuge an steilen 
oder engen Straßen umkeh-
ren müssen. Was mit einem 
normalen Pkw oft noch un-

problematisch erscheint, 
ist für einen schweren Lkw 
schon ein zu großes Sicher-
heitsrisiko. Auch Schnee-
berge am Straßenrand be-
hindern die Müllwerker bei 
der Arbeit. Bringen Sie Ihre 
Mülltonnen oder Ihre Gelben 
Säcke deshalb an die nächs-
te Straße, die schnee- und 
eisfrei und gut befahrbar ist. 
Noch ein besonderer Hin-

Liter Restmüll- oder Papier-
containern: Räumen Sie un-
bedingt eine Schneise in die 
Schneehaufen am Straßen-
rand, damit die Müllwerker 
die Container erreichen und 
zum Müllfahrzeug ziehen 
können. Tonnen oder Con-
tainer, die hinter Schneewäl-
len stehen, können eventuell 
nicht geleert werden. Sollte 
ausnahmsweise die Abho-
lung nicht erfolgen, müssen 
Tonnen und Säcke wieder 

zurückgestellt werden. Ab-
fälle, die vom Müllfahrzeug 
nicht aufgeladen werden 
konnten, werden nach indi-
vidueller Absprache beim 
jeweils nächsten Abfuhrter-
min als „Beistellungen" mit-
genommen. 

Ein weiteres Winterproblem 
sind eingefrorene Restmüll-
tonnen oder Biotonnen, die 
sich nicht vollständig ent-

Sie gerade bei Frost keine 
feuchten Abfälle direkt in 
die Restmülltonnen. Win-
deln oder andere feuchte 
Abfälle können in Zeitungs-
papier gewickelt oder in 
Plastiktüten (Einkaufstüte, 
Müllbeutel) gegeben wer-
den, um ein Festfrieren zu 
vermeiden. Bei der Biotonne 
können Sie Ihre Abfälle in 
Küchenkrepp oder norma-
les Zeitungspapier einwi-

ckeln, dann friert es nicht 
an. Wenn Sie am Abfuhrtag 
die Abfälle in den Tonnen 
mit einem Stock oder Spaten 
etwas lockern, erleichtert 
dies ebenfalls die Leerung. 
Wenn Ihre Tonnen geleert 
sind, müssen sie unverzüg-
lich wieder von den Straßen 
entfernt werden. Sollten Sie 
selbst dazu nicht in der Lage 
sein, weil Sie berufstätig 

-
barn um diesen kleinen Ge-

Müllgefäße am Abfuhrtag 
immer um 6 Uhr früh zur 
Leerung bereit.

Weitere Informationen 
zur Abfallwirtschaft 

erhalten Sie beim Team 
der Abfallwirtschaft im 

Landratsamt unter  
Telefon 09181/470-211 

oder -239.

Interessierte können sich direkt über einen Link  
auf der Homepage der Freiwilligen Agentur Neumarkt 

www.fan-neumarkt.de einloggen. Zur besseren Planung 
wäre eine vorherige Anmeldung unter E-Mail:  

 Das Landratsamt bleibt auch während des 
Lockdowns für alle Bürgerinnen und Bürger weiterhin 
erreichbar. Allerdings ist ein Besuch generell nur nach 
vorheriger Terminabsprache möglich, dies gilt auch für 
die Zulassungs- und Führerscheinstelle. Termine für 
die Zulassungsstelle sowie die Führerscheinstelle kön-
nen online über Terminreservierung oder unter Tel.: 
09181/470-458 (Zulassungsstelle) bzw. 09181/470-182 
(Führerscheinstelle) vereinbart werden.

 Zur Eindämmung der Corona-Pandemie 
müssen die Rathäuser auch weiterhin geschlossen blei-
ben. Die Mitarbeiter stehen Ihnen jedoch gerne per Tele-
fon, E-Mail oder Post zur Verfügung. Kontaktdaten ein-

Generell können sich die Bürger telefonisch an die Stadt-
verwaltung unter der Nummer 09181/255-0 oder per Mail 

-
such in der Stadtverwaltung ist nicht möglich! 

 Seit dieser Woche ist im ÖPNV und im Ein-
zelhandel das Tragen einer FFP2- oder einer vergleichba-

-
den je fünf FFP2-Masken aus dem Pandemiezentrallager 
zur Verfügung gestellt. Bedürftig sind die Empfänger 
von Grundsicherungsleistungen sowie Obdachlose und 

-
che per Post zugesandt.

 Viele Veranstaltungen können derzeit nicht 

-
se aus mitmachen und per Chat Fragen stellen. In den 
meisten Fällen benötigt man weder Kamera noch Mik-

oder ein Smartphone reichen. Die Themen variieren von 
Photovoltaik über Elektroautos und Smart-Meter bis hin 
zu modernen Heizungsanlagen und Gebäudesanierung. 
Die Teilnahme ist kostenfrei, Anmeldung erwünscht. 



 

Zahlen mit Aussage – aber ohne „Beweiskraft"

kursierten Meldungen im 
Internet, denen zufolge in 
Deutschland im Jahr 2020 
weniger Menschen als in 
den Vorjahren verstorben 
seien – diese Behauptung 
geht auf eine Ende Dezem-
ber auf Facebook veröf-
fentlichte Statistik zurück. 
Laut dieser habe es in der 
Bundesrepublik vom Be-
ginn des vergangenen Jah-
res bis zum 23. Dezember 
2020 863.175 Verblichene 
gegeben. Der Online-Bei-
trag hob hervor, dass im 
Vergleich dazu 2017 über 
939.520 Sterbefälle ver-
zeichnet worden seien. Von 
Menschen, die die Auswir-
kungen von COVID-19 als 
weniger bedrohlich ein-

-
book-Text begrüßt und auf 

-
teilt. Die verwendeten Zah-
len beruhen jedoch teilwei-

se auf Statistiken, welche 
noch gar nicht existieren. 
Wie das Faktencheck-Portal 
correctiv.org herausfand, 
handelt es sich zumindest 
bei den Angaben für 2020 

gar erfundene Zahlen. Tat-
sächlich lagen dem Bun-
desamt für Statistik zum 

-
lichung des Online-Posts 
nur belastbare Sterbedaten 
bis zum 22. November des 

Dezember 2020 gingen die 
Statistiker dabei von noch 
nicht belegbaren „Sonder-
entwicklungen" aus – auch 
da die Sterberaten im No-

vember bereits deutlich 
über den Vorjahreszahlen 

Zumindest in der Jurastadt 
gibt es seit wenigen Tagen 
„endgültige" Daten: Die 
Zahl der Sterbefälle in der 
Stadt Neumarkt hat 2020 ge-
genüber dem Vorjahr um 94 
Verstorbene zugenommen, 
das entspricht einer Steige-
rung von 10 Prozent zum 
Vorjahr. Dies geht aus den 
internen Aufzeichnungen 
des Standesamtes hervor. 
Insgesamt wurde bei 1.033 

Neumarkt als Sterbeort ein-
getragen – darunter waren 
504 Männer und 529 Frauen. 
496 der im Jahr 2020 in Neu-

304 im Landkreis und 233 
Verstorbene stammten von 
außerhalb des Landkrei-

lag bei 81,2 Jahren (Frauen) 
bzw. 76,7 Jahren (Männer).

Die Stadt Neumarkt betont 
jedoch ausdrücklich: Ob die 
zehnprozentige Zunahme 
der in der Jurastadt Ver-
storbenen mit der Corona-
Pandemie zusammenhängt, 
ließe sich aus den Daten 
des Standesamtes nicht ab-

Jahrzehnte habe es auch 
ohne Corona-Virus immer 
wieder erhebliche Steige-
rungen der Sterbezahlen 
von einem zum anderen 
Jahr gegeben: So wuchs 
z.B. die Zahl von 2014 mit 
816 Verstorbenen im nächs-

ten Jahr auf 930 verstor-
bene Personen. Auch von  
2016 auf 2017 gab es ähnlich 
deutliche Zunahmen.

-
landweiten Zahlen angeht: 
Laut statistischem Bundes-
amt schwankten die Sterbe-
fälle von 2017 bis 2019 zwi-
schen 932.272 und 954.874 
Personen. Von erklärten 
Gegnern bzw. Befürwortern 
der aktuellen Pandemie-Be-

-
nalen Statistiken für 2020 mit 
Interesse erwartet werden.

Wohnungen auf Fundamenten statt Rädern

-
ma die Anwohner und die 
Politik von Postbauer-Heng 
schon 2015: Auf dem soge-
nannten Dinkel-Anwesen 
an der Nahe- bzw. Hans-

-
gentümer damals insgesamt 
29 Wohneinheiten errich-
ten – dafür sollten mehrere 
Mehrfamilienhäuser entste-
hen. Das Konzept wurde 
von Nachbarn als „über- 
dimensioniert“ und archi-
tektonisch zu „massiv“ für 
das Wohngebiet bezeichnet.

wurden dem Marktgemein-
derat nun neue, kleiner aus-
fallende Pläne vorgelegt: 

Neben einem bestehenden 
Wohnhaus, welches für drei 
Wohnungen saniert und 
umgebaut werden soll, ist 

der Bau von vier Reihen-
häusern und eines weiteren 
Gebäudes mit 10 Wohnein-

soll sich dabei über drei 
Stockwerke ziehen, wobei 
das oberste Geschoss aller-

– dadurch wirke der Bau 
weniger dominant, so Bür-

Andersorts habe man in der 
Marktgemeinde mit diesem 

gute Erfahrungen gemacht.
Auch das neue Konzept 
sorgt für Widerstand bei 
vereinzelten Anwohnern, 
unter anderem wird eine 
Verengung der Zufahrten 
durch in umliegenden Stra-
ßen parkende Besucher der 

„Wohnanlage“ befürchtet. 
Auf dem Bau-Areal selbst 
soll eine Tiefgarage mit 23 

-

oberirdisch geplant. Laut 
-

barn des Dinkel-Anwesens 
in den Planungsprozessen 
gehört und mit einbezogen 
werden. Der Rat votierte 
nun zunächst einstimmig 
dafür, ein Änderungsver-
fahren einzuleiten: Für das 
Projekt müssen für das Ge-
biet bestehende Bebauungs-
pläne aus dem Jahr 2001 an-
gepasst werden.

Studienstart zum Sommersemester 2021 

Es gibt viele gute Grün-
de, um ein Studium im 
März zu beginnen und 
nicht, wie meist üblich, im 
Oktober: längere Orien-
tierungsphase nach dem 
Schulabschluss, Praxisluft 
durch Praktika oder erste 
Jobs schnuppern, aber auch 
Unsicherheit aufgrund von 
Corona oder vielleicht ein 
Wechsel des Studiengangs 
sind nur einige davon. Die 
OTH Amberg-Weiden bie-
tet eine Vielzahl von Bache-
lorstudiengängen an, die 
im Sommersemester 2021 
gestartet werden können. 
Die Bewerbungsphase läuft 
noch bis zum 7. Februar 
2021.

Studienanfänger/innen er-
wartet ein umfangreiches 
Angebot: In den sechs 
Studienfeldern „Technik“,  

„Wirtschaft“, „Informatik 
und Medien“, „Gesundheit“, 
„Energie und Umwelt“ so-
wie „Pädagogik“ stehen 
insgesamt 26 Bachelorstu-
diengänge zur Wahl – bei 
13 Studiengängen ist ein 
Studienbeginn zum Som-
mersemester 2021 möglich, 
darunter Klassiker wie 
Maschinenbau und Wirt-
schaftsingenieurwesen mit 
vielfältigen Vertiefungs-
möglichkeiten über Inter-
nationales Technologie-
mangement bis hin zu den 
neuen Bachelorstudiengän-
gen Motorsport Enginee-
ring und Künstliche Intel-
ligenz – International. Und 
wem eine ökologisch ver-
antwortungsvolle Zukunft 
wichtig ist und wer das 

den könnte Energietechnik, 
-

 
gang sein.

Alle Studiengänge, in denen 
ein Studienstart im Som-
mersemester möglich ist, 
sind unter www.oth-aw.de/ 

Hier einfach im Studien-

dieser Seite nach Studien- 
-

tern.

Wer sich noch nicht sicher 
ist, was er studieren möchte, 
kann sich auch für das Orien-
tierungsstudium prepareING 
bewerben. Das Modulstudi-
um gibt Einblicke in verschie-
dene MINT-Studiengänge 
der OTH Amberg-Weiden, 
um im Anschluss eine Ent-
scheidung für ein Studium 

auf dieses vorzubereiten. In 
der Orientierungsphase er-

worbene Studienleistungen 
werden dabei auf das ge-
wählte Studium angerechnet.

Interessierte können sich im 
Online-Bewerbungsportal 
für ein Studium im Som-

mersemester 2021 (Beginn: 
15. März 2021) anmelden. 
Dazu auf der Startseite der 
Homepage der OTH Am-
berg-Weiden (www.oth-aw.
de) den Link „Zur Studi-

-
cken und los geht’s!

Wenn Sie Nachrichten aus 
unserer Region sehen wollen.

Schalten Sie ein.

Infos unter: 
www.neumarkt-tv.de

„...endlich Wochenende!“ am Freitag
ab 17.45 Uhr

Kabel:
Kanal S09
QAM256

Symbolrate 6.900
Suchspektrum 
114-862 MHz

IPTV:
Entertain-Paket 

der Telekom: Kanal 24
Satellit: Astra 1KR 

Senderkennung: 
Franken Fernsehen HD
Frequenz: 10.714 MHz 
(= Transponder 1.049)

Polarisierung: H
Symbolrate: 

22.000 Msym/s
Video-PID: 2020
Audio-PID: 2021

FEC: 2/3



Die Corona-Krise hat das 
Einkaufsverhalten der Men-
schen in Deutschland weiter 
verändert. In einer Umfrage 
im Oktober 2020 gaben 95 
Prozent der Befragten an, 
in diesem Jahr bereits etwas 
online eingekauft zu haben. 
Mit dem Wachstum des In-
ternethandels steigen auch 
die Anforderungen an einen 
entspannten und sorgenfrei-
en Einkauf, denn immer wie-

der versuchen Betrüger, mit 
gestohlenen Identitäten oder 
Zugangsdaten im Internet 
zu bestellen. Die Sicherheit 
beim Online-Shopping zu er-
höhen, ist das Ziel der Zwei-
Faktor-Authentifizierung 
oder „Starken Kundenau-

wird sie für Online-Transak-
tionen mit Kreditkarte und 
diverse andere Online-Be-

die wichtigsten Fragen und 
Antworten:

Zukünftig reichen für On-
line-Bezahlverfahren der 

wort, bei Kreditkarten die 

nicht mehr zum Bezahlen 
aus. Die Identität des Kun-

mit mindestens einem wei-
teren Faktor aus den Berei-

„persönliches Merkmal“ 
überprüft. Das kann etwa 
das Mobiltelefon sein, an das 
eine TAN geschickt wird, 
eine Frage, die nur der Käu-
fer beantworten kann oder 
aber sein Fingerabdruck.

Kunden, die beim Check-
out die Zahlung mit Kredit-
karte oder mit verschiede-
nen anderen Zahlverfahren 
wählen, müssen sich dann 
einer Zwei-Faktor-Authenti-

wird der Zahlungsvorgang 
zwar sicherer, aber auch 
aufwendiger und weniger 
komfortabel als vorher. Wer 

„Kauf auf Rechnung“ oder 
„Vorkasse“ wählt, braucht 
auch keine Zwei-Faktor-Au-

beim Alten. Sie können wei-
terhin ohne zweites Merkmal 
online bezahlen. Als Funk-
tion des Girokontos ist das 
Online-Bezahlverfahren der 
deutschen Banken und Spar-
kassen genauso sicher wie 
das Online-Banking.

Jetzt registrieren für sichere
Online-Kreditkartenzahlungen:

Einfach App S-ID-Check herunterladen und 
online sicher bezahlen.

Weitere Informationen und Hinweise zur 

www.sparkasse-neumarkt.de/kreditkarten

Online-Shopping
ist einfach.

parkasse 
Neumarkt-Parsberg

Wir helfen Ihnen gerne!

09181 210-0

Automatische Anpassung an die Umgebung

Das Tragen von Masken, 
weite Abstände zwischen 
Gesprächspartnern und On-
line-Meetings sind während 

der Corona-Pandemie eine 
große Herausforderung für 
Menschen mit einer Hör-
minderung. Umso wichtiger 
ist in vielen Situationen die 
adäquate Versorgung mit 

modernen Hörsystemen: 
Kein medizinisches Hilfs-

Jahren so rasant entwickelt 
haben wie die kleinen Mini-
Computer. Sie sind längst 
der reinen Hörverbesserung 
entwachsen und warten mit 

Funktionen auf.

Für die individuelle Versor-
gung einer Hörminderung 
kommen zunehmend Sys-

automatisch an die Umge-
bung anpassen. Mikrofone 
erfassen Umgebungsgeräu-
sche – und das Hörsystem 
passt die Toneinstellungen 
entsprechend an. So wird 
das Gespräch im Restaurant 
genauso erleichtert wie das 
Verstehen von Durchsagen 
am Bahnsteig. Damit Hör-
geräte die jeweilige akusti-
sche Umgebung eigenstän-

dig erkennen, werden sie 
mit künstlicher Intelligenz 

anhand der eingespeisten 

situation erkennen und 

Verstärkung, Störgeräusch-
unterdrückung, Programm-

timieren.

Moderne Hörsysteme wan-
deln sich dank leistungs-
starker Bluetooth-Funktio-
nen zudem immer mehr zu 
digitalen Multitalenten. So 
lassen sich diese mit dem 
Smartphone und externen 
Audioquellen wie TV und 
Musikanlage verbinden. 

Hörgeräten ermöglicht da-
rüber hinaus weitere Funk-

gen direkt ins Ohr oder die 
Messung von Vitaldaten zur 
Kontrolle des Gesundheits-
zustands.

Hörakustiker sind die per-
sönlichen Berater der Hör-
geräteträger – nicht nur im 
Geschäft, sondern überall 

Über spezielle Apps kön-
nen sich Hörakustiker auf 
Wunsch mit ihren Kunden 
per Smartphone verbinden 
und die Einstellungen der 
Hörgeräte anpassen. Das 
kann sinnvoll sein in Zeiten 
der Corona-Pandemie und 

einen weiten Anfahrtsweg 

eingebunden sind. Hörakus-
tiker und weitere Informati-
onen zum Thema sind unter 
www.ihrhoergeraet.de zu 

BVHI: „Bei aller Technik 
bleibt Hörversorgung eine 
Dienstleistung von Men-
schen für Menschen. Die 
Anpassung aus der Distanz 
ist in vielen Fällen eine sinn-
volle Ergänzung der per-
sönlichen Versorgung beim 
Hörakustiker vor Ort. Dank 
umfassender Hygienekon-
zepte der Hörakustiker ist 
ein Besuch dort nicht nur 
weiterhin möglich, sondern 
auch sicher.“

•

•

 +

Unfassbar klein, nahezu

UNSICHTBAR
und technisch auf höchstem Nivau!

             Die neuen ViO-Hörsysteme im Tarif

       ALLES INKLUSIVE



Wir sind eine Digital-
agentur mit dem großen 
Schwerpunkt E-Commerce 

mr. pixel – der Königsdisziplin aus 
Marketing und Werbung. 
Dabei wissen wir genau: 
E-Commerce ist individuell, 
besonders im Bereich 

B2B. Deshalb bauen wir 
nicht einfach nur Websites 
und Onlineshops, son-
dern wir beraten strate-

und inhaltlich. Wir fragen 
unsere Kunden, was sie 
brauchen. Und vor allem 
was deren Kunden brau-

ein durchdachtes, digita-
les Einkaufserlebnis. Dafür 
steht unser breit aufge-
stelltes Expertenteam aus 
den Bereichen Medien-

design, Webentwicklung, 
Softwarearchitektur, Kom-
munikation und Unter-
nehmensberatung mit lang-
jähriger Expertise bereit.

Die SCHWARZ Computer 
Systeme GmbH ist nicht 
nur IT-Systemhaus für Ge-
schäftskunden, sondern 
auch PC-Spezialist für 
Privatkunden und bietet 

Technik-Service zum Fest-
preis – für alle Marken und 
Hersteller, egal wo gekauft.

senden Service-Angebote 
für Computer, Laptop & 

www.schwarz.de/reparatur

trotz lockdown: 
wir sind für sie da!

 Reparaturannahme und 
-abholung

 Abholung von online 
oder telefonisch 
bestellter Ware

 Telefonische Beratung
 Serviceleistungen
 Fernwartungauf wunsch

  09181 4855133

Co. Wir helfen bei Liefe-

tung, Sicherheit oder Re-
paratur. Wir sind für Sie 
da: Egal ob bei uns in der 

hause, per Telefon oder E-
Mail. Wir bieten zu jedem 
Produkt den passenden 
Service. In unserem PC-
Shop halten wir immer 
eine kleine aber feine Aus-
wahl an Produkten und 
Zubehör für Sie bereit. Wir 
sind Partner vieler Her-
steller, beraten Sie indivi-
duell und bestellen gerne 
Ihr Wunschprodukt.

Schwarz Computer Systeme GmbH

Der MediaMarkt Neu-
markt ist wieder für sei-
ne Kunden da! Nachdem 
Click&Collect im Einzel-
handel möglich hat, bietet 
auch MediaMarkt seinen 
Kunden an, während des 
Lockdowns online bestell-
te Ware an einer speziell 
am Markt eingerichteten 
Abholstation in Empfang 
zu nehmen. „Wir freuen 
uns sehr, dass wir unsere 
Kunden in diesem Rahmen 
wieder bedienen dürfen“, 
betont Geschäftsführer 
Herbert Bork. „Selbstver-
ständlich werden wir alles 
tun, unsere Kunden vor 
Ort bestmöglich zu schüt-
zen. Es gilt ein strenges 
Hygiene- und Sicherheits-
konzept.“

Kunden können ihr Wunsch-
produkt online unter www.
mediamarkt.de bestellen, 
bestenfalls direkt bezahlen 
und sich in ihren Markt lie-
fern lassen. Die Ware kann 
dann montags bis samstags 
von 10 bis 18 Uhr an einer 
speziell eingerichteten Ab-
holstation abgeholt werde. 
Dabei steht die Sicherheit 
der Kunden und Mitarbei-
ter an erster Stelle. So be-

außerhalb des Marktes und 
Kunden dürfen den Abhol-
bereich nur einzeln betreten. 
Zudem wird Sicherheitsab-
stand von mindestens zwei 
Metern eingehalten, Desin-

und FFP2-Masken sind vor 
Ort verfügbar. Die Station 
am Markt ist ausgeschil-
dert und mit bargeldlosen 

der Warenumtausch oder 
eine Warenrückgabe ist hier 
möglich.

Auf Wunsch bringen die 
Mitarbeiter online bestellte 
und bezahlte Ware kontakt-
los auch an das Auto. Dazu 
fährt man einfach am Markt 
vor und meldet sich unter 
der in der Auftragsbestä-
tigung angegebenen Tele-
fonnummer. Die Bestellung 
wird dann an das geparkte 
Auto gebracht und kontakt-
los, und ohne dass der Kun-
de aussteigen muss, in das 
Fahrzeug geladen.

www.mediamarkt.de/de/
shop/coronainfos.html 

Online bestellen – vor Ort abholen

Weil Lachen auch ansteckend ist

An den vergangenen Wochen-
enden wären unter norma-
len Umständen Luftschlan-
gen und sportliche Beine 

nungsball und dem Garde-

schaft Hechtonia. Tatsächlich 

mer 2020 noch versucht, für 
die aktuelle „närrische Sai-
son“ ein Programm auf die 
Beine zu stellen – die zweite 
corona-bedingte „Zwangs-
pause“ im November mach-
te jedoch einen Strich durch 
die Rechnung: Veranstal-
tungen mit Zuschauern 
mussten abgesagt werden. 
Doch selbst in dieser unge-
wohnten Situation glauben 
die „Macher“ der Hechtonia 
an den Faschingsgedanken 

und dessen Wirkung auf die 
Bevölkerung: Aufgeben war 
zu keiner Zeit eine Option, 
schließlich ist der Fasching 
für alle Beteiligten ein Le-
bensgefühl, dass man gerade 
in der momentanen Situati-
on in die Welt hinaustragen 

kanntermaßen ansteckend, 

gesundheitsfördernd. Für 

Berchinger deswegen auf di-
gitale Alternativen 

Bereits am 11. November 2020 
zauberte die aktive Mann-

via Videobotschaft ein Lä-
cheln ins Gesicht. In einem 
Video, welches in den sozia-

len Medien weit über 8000 
Mal abgerufen wurde, prä-
sentierte man stolz das neue 
Prinzenpaar Prinzessin Sab-
rina II und Prinz Lukas I. Un-
ter dem Hashtag #Fasching-
dahoam wird am Samstag, 
den 30. Januar 2021 um 19 
Uhr ein Livestream über die 
sozialen Medien zugänglich 
sein – sozusagen das digita-
le Pendant einer „Prunksit-
zung“. Jede Gruppe berei-
tet dazu gerade eine kurze 
Einlage vor, um das Event 
möglichst abwechslungs-
reich zu gestalten. Zuschau-
en ist kostenlos, die Hech-
tonia freut sich allerdings 
über eine kleine „Aufmerk-
samkeit“ im Rahmen ihrer 
Spendenaktion „Schick zum 
Hechten-Jubiläum“. Zum 
anstehenden 50-jährigen 

Jubiläum in der Saison 
2021/22 soll die komplet-

eingekleidet werden – kein 
günstiges Unterfangen ange-
sichts der vielen begeisterten 
Narren. Mit der Spendenak-
tion möchte man daher in 

Garderobe der 25 Frauen der 

Auf der Crowd-Funding-

eisenbank kann das Projekt 
noch bis zum 09.02.2021 

raiba-neumarkt-opf.viele-
schaffen-mehr.de/hechto-
nia). Bisher konnten die 
Verantwortlichen bereits 
die Hälfte der benötigten 
12.500 Euro sammeln, der 
Verein dankt allen bisheri-

auf viele weitere großzügige 
Faschingsfans, um die kom-

Neumarkt stockt dabei die 
jeweils erste Spende eines 

weitere 10 Euro auf.

Für die Jubiläumssaison 
2021/22 laufen übrigens be-

und natürlich will man dann 
anlässlich eines „halben 
Jahrhunderts“ Hechtonia die 
Luftschlangen (und Tanzbei-
ne) nicht nur virtuell hoch-



Der Traum von den eigenen 

und gerade während der 
Corona-Pandemie. Denn 
während der Beschränkun-
gen wuchs vor allem bei 
vielen Familien angesichts 

schooling der Wunsch nach 
großzügigeren Räumlich-
keiten. Was sollten Bauher-
ren in spe beachten? Hier 
die wichtigsten Fragen und 
Antworten:

„Wer sich für eine eige-
ne Immobilie interessiert, 

Bedingungen für eine Bau-

Florian Haas, Finanzexperte 

und langfristig weitergeht, 
hängt von verschiedenen 
Faktoren ab: dem Fortgang 
der Pandemie, der Geld-
politik der Europäischen 
Zentralbank (EZB) und der 
allgemeinen konjunkturel-
len Entwicklung. „Bis auf 
Weiteres wird die EZB mit 
Käufen von Staatsanleihen 

das Zinsniveau niedrig hal-
ten und damit die Konjunk-

Damit blieben auch die Bau-
zinsen auf einem niedrigen 
Niveau.

zierern, das niedrige Zins-

Zinsbindung von 15 Jahren 
oder sogar länger zu wäh-
len. Die niedrige Zinszah-
lung sollte man für eine 
entsprechend höhere Til-
gung verwenden, um die 
Restschuld bei Auslauf der 
Bindung so gering wie mög-
lich zu halten. Zudem sollte 
man Möglichkeiten zur Son-
dertilgung vereinbaren und 

„Ganz unabhängig von den 
Darlehensmodalitäten gilt: 
Wer unsicher ist, ob er die 

langfristig stemmen kann, 
sollte sich gründlich beraten 
lassen, keine zu hohen Risi-
ken eingehen und den Rah-
men nicht zu eng spannen", 
rät Haas. Es sollte immer ein 

ten des Lebens eingebaut 
sein.

Zu Beginn der Pandemie 
sind die Grundstücksprei-
se in vielen Regionen sogar 
noch gestiegen. „Wie es wei-
tergeht, kann niemand ver-
lässlich vorhersagen", meint 
Florian Haas. Die Nachfrage 
nach Grundstücken in be-
gehrten Lagen sei weiter-
hin hoch und das Angebot 
knapp, das treibe die Preise 
gerade im Speckgürtel der 
großen Städte nach oben. 
Ob es dabei bleibe, hänge 
von verschiedenen Faktoren 
ab. Ohnehin sollten Bau-
herren nicht nur auf den 
Preis schauen, sondern auf 
Kriterien wie Infrastruktur 
und Verkehr. „Zudem sollte 
man prüfen, ob sich auf dem 
avisierten Grundstück der 

lässt", rät Haas.

Für angehende Bauherren 

matisch zu durchdenken. Die 

prozess in fünf Phasen einge-
teilt und mit entsprechenden 
Checklisten hinterlegt.

bunt leben.



Einbrecher sind eher un-
geduldige Zeitgenossen. 

weniger Augenblicke, sich 
Zugang zum fremden Ei-

sen sie meist wieder von ih-
ren Plänen ab – allein schon 
aus Angst, auf frischer Tat 
erwischt zu werden. Fast 
jede zweite Tat wird laut 
Statistik des Bundeskrimi-

etwa an der Haustür ver-
hindert. Wenn ein Versuch 
länger als zwei Minuten in 
Anspruch nimmt, brechen 
die ungebetenen Gäste ihr 
Vorhaben meist ab und 
probieren ihr Glück beim 
nächsten Haus. Deshalb rät 
unter anderem die Initiative 
der Polizei „Zuhause sicher" 
zu Haustüren, die mit de-

Einbruchversuch von min-
destens drei Minuten stand-
halten. Abzulesen ist dies 
an den sogenannten Wider-
standsklassen.

Die Widerstandsklassen 
(englisch: Resistance Clas-
ses, kurz RC) geben Stan-
dards vor, die wiederum 

tituten getestet werden. So 
muss beispielsweise eine 
Haustür der Widerstands-
klasse RC 2 einem Ein-
bruchversuch eines Gele-
genheitstäters mit einfachen 
Werkzeugen wie Schrau-

bendreher, Zange und Keil 
mindestens für drei Minuten 

tage die gängige Mindestan-
forderung an Haustüren, ob 
im Neubau oder bei der Alt-
baumodernisierung. Noch 
empfehlenswerter ist die 
Klasse RC 3, sagt Lisa Mo-
dest-Danke von Hörmann: 
„Mit einer RC 3 geprüften 
Haustür ist es Einbrechern 
innerhalb von fünf Minuten 
nicht möglich, mit üblichen 
Werkzeugen einzubrechen. 
Vorher geben sie meistens 
auf. Mit dieser Widerstands-

auf Nummer sicher, und 
das ohne optische Einbußen 
an der Haustür."

Eines der wichtigsten Gerä-
te im Haus ist die Heizung: 
Sie sorgt im Winter für war-
me Räume und rund ums 
Jahr für warmes Wasser di-
rekt aus der Leitung. Erst 
wenn die Heizung ausfällt, 

sie im Stillen leistet. Damit 
das so bleibt, sollte sie re-
gelmäßig gewartet werden. 
Dafür kommen Fachhand-
werker ins Haus und neh-
men die Anlage genau unter 
die Lupe. „Damit ist schon 
viel für eine zuverlässige 
Wärmeversorgung getan“, 
sagt Versorgungstechnik-
ingenieur Christian Halper 
vom Institut für Wärme und 

Mobilität (IWO). Sinnvoll 
ist es, die Wartung regelmä-
ßig vornehmen zu lassen. 
Bei dem Termin sollten alle 
relevanten Komponenten 
der Heizungsanlage über-
prüft und bei Bedarf auch 

ausgetauscht werden.

Besonders wichtig dabei: 
Der Installateur beziehungs-
weise der Anlagenmechani-
ker kontrolliert mithilfe ei-
nes speziellen Messgerätes 
die Einstellungen des Bren-

und damit kostengünstigen 
und emissionsarmen Be-
trieb der Heizung zu ermög-

lichen. Darüber hinaus ist es 
auch sinnvoll, die Druck-
haltung im Heizsystem zu 
prüfen. Der genaue Umfang 
der Wartung sollte mit dem 
Fachbetrieb und den Vorga-
ben des jeweiligen Heizge-
räteherstellers entsprechend 
abgestimmt werden.

„Ist die Heizung älter als 
20 Jahre, lohnt sich in den 
meisten Fällen ein Aus-
tausch gegen ein modernes 
Heizsystem“, rät Christian 
Halper. Standardtechnolo-
gie bei Ölheizgeräten sind 
heute Öl-Brennwertgeräte. 
Nach dem neuen Gebäude-

dernisierung auch weiterhin 
möglich sein. Bis Ende des 
Jahres 2025 können Haus-

darüber hinaus wird dies 
möglich sein, dann aber nur 
unter Einbindung erneuer-
barer Energien, etwa einer 
Solaranlage. Bereits heute 

tiv, den Einbau eines neuen 
Öl-Brennwertgerätes mit ei-
ner Photovoltaikanlage und 
einem Warmwasserspeicher 
mit integrierter Wärme-
pumpe zu kombinieren. Un-
ter www.zukunftsheizen.de 
gibt es dazu weitere Infos.

Robuster 

Widerstand

Seit 1967 Ihr Partner für 
Sanitär- und Heizungstechnik 
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Den eigenen Abfuhrplan online erstellen

Jedes Jahr spätestens zum 
Jahreswechsel wird der 
Umweltkalender an sämtli-

che Haushalte im Landkreis 

alle Abfuhrpläne und -ter-
mine aus dem Bereich der 
Abfallwirtschaft in gedruck-
ter Form. Viele Menschen 

Umweltkalender als Infor-
mationsgrundlage für ihre 
Müllabfuhrtermine. 

Der sogenannte interaktive 
Abfuhrplan hingegen ist 
noch nicht so bekannt. Auf 
der Internetseite www.
abfuhrplan-landkreis-neu-

leicht auszuführende und 
verständliche Anwendung. 

Es genügt, die eigene Ge-
meinde auszuwählen und 
dann den Ort und den 
Ortsteil oder den Straßen-
namen einzugeben und 
schon wird ein individuel-

ler Abfuhrplan angezeigt. 
Feiertagsbedingte Verle-
gungen bei den Abfuhren 
sind in die interaktiven 
Termine bereits eingear-
beitet. 

 

 12.01.2021 

 
Lagebericht der Fitness- und Gesundheitsbranche 

 

Als Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheitsanlagen möchten wir Sie zur aktuellen 

Branchensituation informieren und die Politik alarmieren. Wir haben bereits im November 

vergangenen Jahres als DSSV mittels unserer Forderung nach einem branchenspezifischen 

Nothilfeprogramm darauf aufmerksam gemacht, dass wir mit einem Milliardenschweren Branchen-

Verlust rechnen.  

Die Lage hat sich seitdem zugespitzt und ist mittlerweile als äußerst prekär zu bewerten. Aufgrund der 

erneuten Schließung der Fitness- und Gesundheitsanlagen im vergangenen November sind unsere 

Betriebe insgesamt nun mehr als 5 Monate ohne echten Umsatz. Eine Aussicht auf Wiedereröffnung 

wurde bis dato nicht gestellt. 

In den für die Branche wichtigen Monaten Januar und Februar werden in der Regel die meisten 

Neuverträge abgeschlossen. Es handelt sich somit um die umsatzstärksten Monate. Aufgrund des 

erneuten Lockdowns und der wiederum damit verbundenen Schließung aller Fitness- und 

Gesundheitsanlagen ist dieses so wichtige Geschäft – das die natürliche Fluktuation ausgleicht - nicht 

möglich.  

Es muss an dieser Stelle betont werden, dass die von den Bundesministern Altmaier und Scholz „schnell 

und unbürokratisch zugesicherten“ Gelder der November- und Dezemberhilfe bis dato gar nicht oder 

aber nur in geringen Maßen, als Abschlagszahlung, an die Unternehmen geflossen sind. Zudem ist es 

enttäuschend, welchen Komplexitätsgrad die November- und Dezemberhilfen als auch die 

Überbrückungshilfe II aufgrund der ständigen Erweiterungen und Änderungen erreicht haben. All dies 

hat immense Auswirkungen, denn die Liquidität der meisten Betriebe ist nun aufgebraucht. In der 

momentanen Situation zählt jeder Tag.  

Unser Unmut steigt, da auch die bis dato nur spärlich verfügbaren Angaben zur Überbrückungshilfe III 

keine Planungssicherheit bei den Unternehmern schaffen. Die bisher bekannten 

Zugangsmöglichkeiten zur Antragsberechtigung sind unübersichtlich und Betriebe werden nicht 

partizipieren können.  

Wir möchten Sie daher nachdrücklich auffordern, die zugesagten Hilfsgelder umgehend auszuzahlen 

und den wirtschaftlichen Ruin unserer Betriebe zu stoppen! 

Mit freundlichen Grüßen aus Hamburg 

Birgit Schwarze 

12.01.2021 

Nähere Informationen gibt es im Landratsamt unter Telefon 09181/470-209 oder per 

Man kann sich einen Ab-
fuhrplan mit einzelnen (z.B. 
nur Restmüll) oder mit allen 
Abfuhrterminen als Jahres-
übersicht ausdrucken. Sehr 
praktisch: Wenn man die 
Termine als iCal-Datei auf 
dem Smartphone oder das 
Tablet einbindet, besteht die 
Möglichkeit, eine Erinne-
rungsfunktion zu aktivieren. 



ein modernes Wirtschafts- und 
Finanzmagazin, das sich an Finan-
zinteressierte und Entscheider der 
deutschen Wirtschaft richtet und 
zugleich für eine hohe Wirtschafts-
kompetenz und Verlässlichkeit 
steht. In der großen deutschland-
weiten Preis-Leistungs-Studie wur-

Marken ausgewertet. Dabei wurden 
Millionen von Aussagen von Ver-
brauchern evaluiert, die sich inhalt-
lich auf den Preis eines Produktes 
oder einer Dienstleistung beziehen. 
Fischer Automobile erzielte dabei 
eine Top-Platzierung in der Katego-
rie „Autohändler“. Demnach bietet 
das Autohaus offiziell eines der 
besten Preis-Leistungs-Verhält-
nisse der Branche. „Wir freuen uns 
riesig auf die Prämierung und sind 
besonders stolz darauf, diese Aus-
zeichnung zu erhalten!“, so 
Geschäftsführer Thomas Fischer.

Fischer Automobile ist „Preis-Sie-
-

hältnis! Das ergab eine durchge-

und Deuschland Test zum Mei-
nungsbild der Kunden über das 
Preis-Leistungs-Verhältnis in der 
Kategorie Autohändler. Jeder 
Wagen muss zum turnusmäßigen 
Kundendienst – größere Schäden 
sind dabei oftmals nicht ausge-
schlossen. Was am Ende auf der 
Rechnung steht? Häufig ein Schock. 
Wer kann beurteilen, ob der Preis 
für den Service fair ist oder der Ver-
kaufspreis eines Gebrauchtwagens 
beispielsweise zu dem technischen 
Zustand passt? Genau diese Beur-
teilung hat Deuschland Test, eine 

Institut für Management- und 
Wirtschaftsforschung und dem 



Neues vom Haus am Habsberg, dem Landschaftspflegeverband und den Obst- und Gartenbauvereinen

GRÜNE VIELFALT

Die Ramsar-Konvention, 
das weltweite Überein-

Feuchtgebiete, feiert 2021 
ihr 50-jähriges Bestehen. Sie 
ist damit eines der ältesten 
internationalen Vertrags-

tur. Zur Erinnerung an den 
Vertragsabschluss wird 
jedes Jahr am 2. Februar 

der Feuchtgebiete gefei-
ert. Zu den Feuchtgebie-
ten zählen zum Beispiel 
Feuchtwiesen, Moore und 
Sümpfe.

Zahlreiche Wasser- und 

intakten Feuchtgebie-
ten als Rast- und Über-

Jahr legen zum Beispiel 

tausende Vögel auf ihrer 
anstrengenden Reise in 

um ihre Energiereserven 
aufzufüllen. 

Sauberes Trinkwasser, 

mungen und Hochwasser 
sowie Regulierung des 
Kleinklimas sind Güter, die 
im Zuge des Klimawan-
dels immer wertvoller wer-
den. All das liefern Feucht-
gebiete kostenlos und frei 
Haus. Durch Feuchtgebie-
te können nicht nur die 
Folgen des Klimawandels 
gemildert werden, son-
dern sogar der Anstieg der 
Temperaturen selbst. Denn 
Moore sind riesige Kohlen-

bedecken nur drei Prozent 

speichern doppelt so viel 

der der Erde. Doch sobald 
Moore entwässert werden, 
verlieren sie diese Fähig-
keit, und der Torf und der 
damit gebundene Kohlen-

lich in Luft auf. In Deutsch-
land gelten nahezu alle 
Moore als zerstört. Die 
Wiedervernässung dieser 
wertvollen Flächen würde 
einen entscheidenden Un-
terschied bei der Reduzie-

haben. 

Einen Besuch sind auch die 
Feuchtgebiete im Land-
kreis Neumarkt wert. 

Ein Spaziergang am Ran-
de der Talmoore an der 
Schwarzen und Weißen 
Laber wie dem Deusmau-
er Moor lohnt sich auch 
bei Schnee und Eis. Zur 
Vogelbeobachtung eignet 

achwiesen“ bei Freystadt. 
Ein 42 Hektar großer 
Wiesenkomplex, der für 

senbrütende Vogelarten 

ne einen wichtigen Rück-
zugsraum bildet. Auch die 
Freystädter Weißstörche 
brauchen die Feuchtwie-
sen an der Schwarzach, um 
genügend Frösche, Käfer 
und Schnecken zur Verfüt-
terung an ihre Jungvögel 
zu bekommen. 

Für viele Menschen wird 
der lange Lockdown zu 
einer echten Herausfor-
derung. Das gilt auch 
im Besonderen für junge 
Menschen. Die gewohn-

ten Abläufe des täglichen 
Lebens sind einfach weg 
und vieles, was früher 
selbstverständlich war 
und als angenehm emp-
funden wurde, ist nicht 
selten einem Gefühl der 

Ratlosigkeit gewichen. 
Das kann getrost auch 
als „Krise“ bezeichnet 

werden. Doch jeder gute 
Therapeut weiß, jede 
Krise ist auch eine Chan-
ce! Eine Chance, aus der 
„Komfort-Zone“ des All-
tags herauszutreten und 
etwas Neues zu wagen 

oder auszuprobieren. 
Genau dazu hat die 
Medienfachstelle des 
Bezirksjugendrings 

Jugendliche gestartet. 
Das Jugendbüro der 
Stadt Neumarkt möch-
te alle interessierten 
jungen Leute zwischen 
14 und 26 Jahren in 
Neumarkt und Umge-

bewerb zu beteiligen, bei 
dem es auch etwas zu ge-
winnen gibt. 

www.jugendfotopreis-
oberpfalz.de

TRAU DICH!

Ströbel Elektrik 
investiert in die Zukunft

Auf ein vergleichsweise ru-
higes Jahr blickte Geschäfts-
führer Roland Ströbel beim 
traditionellen Jahresab-
schluss zurück. Wie überall 
war der Geschäftsverlauf 
bei der Freystädter Firma 
von Corona und seinen Fol-
gen geprägt. Obwohl das 
Geschäftsjahr insgesamt 
schwächer verlief, kam die 
Firma gut durchs Jahr 2020 

Photovoltaikanlage zur 
Selbstversorgung mit Strom 
und in eine neue Lagerhalle 
investiert. Ströbel bedankte 
sich bei allen Mitarbeitern 
für die gemeinsamen An-
strengungen und das Enga-

gement in dieser schwieri-
gen Zeit. Besonders geehrt 
wurden Irmgard Schön-
herr, Uschi Stark, Nelli 
Weiß, Stefan Brunner (nicht 
auf dem Bild) und Johannes 
Struller für jeweils 10 Jah-
re Betriebszugehörigkeit. 
Die Jubilare erhielten ein 
Präsent und ein Geldge-
schenk. Für 20 Jahre Treue 
bekam Swetlana Leykauf 
einen Blumengruß und ein 
Geldgeschenk überreicht. 
Für das kommende Jahr 
wünscht sich die Firmenlei-
tung eine gesunde Mann-
schaft und weiterhin zufrie-
dene Kunden, Lieferanten 
und Mitarbeiter. 

Erfolgreicher 
Spendenaufruf 

Nachdem wegen Corona 
das traditionelle Weih-
nachtskonzert des Musik-
vereins Pyrbaum in der 
Klosterkirche Seligenpor-
ten ausfallen musste, star-
teten Roland Lehmeier vom 
Musikverein Pyrbaum und 
Dr. Christa Büchl vom Ge-
sundheitsamt Neumarkt 

aktion. „Die Auswirkungen 

die am Rande stehenden 
in unserer Gesellschaft am 
Stärksten, auch im Land-
kreis Neumarkt. Sozial Be-
dürftige haben es derzeit 
noch schwerer, ihr Leben 

so die Organisatoren.

Die Spendenaktion wurde zu 
einem vollen Erfolg: 13.100 
Euro Spendengelder konn-
ten für „Menschen in Not“ 
gesammelt werden – vergan-
gene Woche wurde im Land-
ratsamt ein symbolischer 
Scheck an die Leiterin des Ge-
sundheitsamtes überreicht. 
Landrat Willibald Gailler 
und Bürgermeister Michael 
Langner, die mit zur Spen-

freuten sich sehr und spra-
chen ein herzliches Danke-
schön aus. „Wir möchten alle 
Bürgerinnen und Bürgern 
ganz herzlich für ihr großar-
tiges Engagement für unsere 
Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger in Not danken.“

Welttag der Feuchtgebiete



 

Ein Konzert mit Jörg 

Clemens Hagen, Violoncello, und Kirill Gerstein, Klavier. 

noch auswendig, Brahms und Beethoven kennen Sie. Doch 
Enescu? Der rumänische Komponist war das unbegreif-
lichste Talent seit Mozart, wie nicht nur sein Schüler Yehudi 

schrieb, steckt voller kontrapunktischer Herausforderun-
gen. Es sind die besten Künstler unserer Zeit, die sich seiner 
Musik gerade annehmen: Freunde und Weggefährten, die 
bereits seit Jahren in Neumarkt konzertieren.

Ein Abend der Kammermusik 

Dass die charmante 
Oberbayerin dabei mit 

ausschaut für ihr Alter, 
mag daran liegen, dass 
sie mit drei Kindern 
und einem Landwirt als 

-

weiterhin unerschrocken mit den Widrigkeiten des alltäg-
lichen Lebens. Und wenn die Waschmaschine mal wieder 
einen Schuh verschluckt hat, wirft sie den anderen einfach 

sie aus dem Toaster, um ihren Kindern anschließend zu 
erklären, dass zwar alte Semmeln darin wieder knusprig 
werden, die Bananen aber nicht. Da kann man durchdrehen 
oder lockerbleiben – passiert ist es eh schon. 

Martina Schwarzmann 

t

The Hooters

Als THE HOOTERS 1980 erstmals in der Musikszene von 
Philadelphia auftauchen, erobern sie mit rasanter Ge-
schwindigkeit die East Coast. Ihre einzigartige Mischung 
aus Ska, Reggae und Rock 'n' Roll machen ihren frischen 

sie ihr erstes Independent-Album „Amore“, das u. a. einen 
ihrer größten Hits, „All You Zombies“, enthält.

Der 85. Ehrentag des gro-
ßen „King of Klezmer“ 
Giora Feidman jährt sich 
gemeinsam mit 1700 Jah-
ren jüdischen Lebens in 
Deutschland und dem 
100. Geburtstag des be-
rühmten argentinischen Komponisten Astor Piazzolla. Mit 
einzigartigen Interpretationen des Klezmers, Piazzollas 
Tango Nuevo sowie weltbekannten Melodien und Kom-
positionen nimmt Giora Feidman sein Publikum anlässlich 
dieser Feierlichkeiten mit auf eine besondere musikalische 
Reise. Von traurigen Weisen bis hin zu wilden Tänzen: 
Giora Feidman verzaubert seine Gäste im Rahmen dieser 
abwechslungsreichen Geburtstagstournee mit Klängen 
zwischen Träumen und Lachen, leidvoller Melancholie und 
halsbrecherischer Virtuosität. 

Happy Birthday, Giora Feidman – 

Tour 85

Der Mann ist gerade 
mal 40 Jahre alt geworden, aber mit über 10 Millionen ver-
kauften Singles und Alben, unzähligen Musikpreisen und 
prämierten Filmsongs wird der Singer-Songwriter, Multi- 
instrumentalist und Entertainer Jamie Cullum aktuell zu 
Recht als einer der erfolgreichsten britischen Jazzmusiker 
gehandelt. Ob an oder auf dem Klavier oder nur mit Mikro-
fon in der Hand, gelingt es dem unglaublich sympathischen 
Multitalent immer wieder, die Konzertbesucher bei seinen 

und sie mit mitreißenden Rhythmen zum Tanzen zu bringen.

27. Jazz & Blues Open  

Wendelstein

Ringlstetter & Band

Fürchtet Euch nicht, es geht weiter! Auch 2021 sind Ringl-
-

wegs. Mit im Gepäck: viele neue Songs aus den verschie-
densten Genres und Mut, diese miteinander zu vermischen. 
Von Rock bis Hip Hop ist alles dabei. Natürlich inklusive 

Moderator über die Entstehung der Songs. Beispielsweise 
über den Moment, als wirklich einmal „a Ruah“ am Meer 
herrschte und er in dieser Atmosphäre den gleichnamigen 
Titel niederschrieb, der nur von Gitarrenmusik begleitet 
wird. Und dann geht es es wieder schwungvoll weiter.  

Joel Brandenstein kehrt 
nun mit seinem zwei-
ten Album „Frei“ (VÖ 
01.05.2020) zurück ins Rampenlicht. „Ich habe mich FREI 

von falschen Freunden, FREI gemacht von meinen Zwei-
feln“, so der Singer-Songwriter über sein neues Album. 
Und kein Zweifel: Dieses Gefühl wird er auch auf der an-
stehenden Tour auf die Bühne übertragen.

Joel Brandenstein



  TG Berngau
  TG Postbauer-Heng

Für folgende Teilgebiete:
  TG Freystadt
  TG Velburg

und weitere

WIR SUCHEN DICH 
ALS AUSTRÄGER!

Bäckerei Plank

Industriestr. 7

92360 Mühlhausen

09185/94080

bewerbung@baeckerei-plank.de

baeckerei-plank.de

Ihr Aufgabenbereich:
Beladung des firmeneigenen Lieferfahrzeuges

Fahrten nach festem Tourenplan

Qualifizierte Kundenberatung

Verkauf unserer Backwaren

Ihre Qualifikationen:
Führerschein Klasse B

Zuverlässigkeit

Freundlichkeit und Spaß im Umgang mit Kunden

Ihre Vorteile:
bezahlte Vor- und Nachlaufzeiten

attraktiver Personalrabatt

kostenfreie Berufsbekleidung

Wir suchen 
zum 01.03.2021
für unsere Niederlassung 
in Neumarkt 

einen Nachtablader (m/w/d)
mit Auslieferungsfahrt für ca. 25- 30 Std./Woche

Die Arbeitsinhalte sind Entladen und Sortieren von Fahrrädern und 
Packstücken. Arbeitszeiten sind nachts Di.- Fr. ab ca. 3:00 Uhr.

Bei Interesse melden Sie sich bitte unter:
nuernberg@hartje.de  oder  Tel. 0 91 81/ 51 07 111

@

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir:

  Laserschneidanlagenbediener (m/w/d) 
mit Trumpfkenntnissen

 Abkanter (m/w/d) für Trumabend
 Schlosser (m/w/d) für Feinblech  

mit guten Schweißkenntnissen
 Azubi Konstruktionsmechaniker (m/w/d)  

Feinblech für September 2021
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:
H+H Metallverarbeitung GmbH, z. Hd. Herrn Härtl,
Neumarkter-Str. 148, 92342 Freystadt

Private Kleinanzeigen (0 91 81) 2 98 53 66

EFA-Straße 6, 92318 Neumarkt
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Ora von der 
Tierhilfe Franken e.V.

Ora - vermisst das Leben...
Ora ist eine sanfte, be-
scheidene Hündin, 
die Liebe und Zuwen-
dung braucht. Dankbar 
bindet sie sich dann 
schnell an ihren Men-
schen, sucht seine Nähe 
und hält mit ihren 
großen Augen Blick-
kontakt. Entsprechend 
entspannt kann man 
mit ihr moderate Spa-
ziergänge in der Natur genießen. Leider durfte das bra-
ve folgsame Mädchen bislang nicht viel kennen lernen. 

ment vorsichtig alles Neue – sie zeigt dabei Vertrauen. 
Das Alleinebleiben musste sie in ihrem früheren Leben 
zur Genüge lernen, deshalb ängstigen sie immer noch 
geschlossene Türen und kleine Räume. Ora benötigt ein 
herzensgutes, einfühlsames Zuhause, in dem leise Töne 
herrschen. In ruhiger ländlicher Gegend würde sich das 
Mädel wohlfühlen. Eine entspannte Atmosphäre und 
etwas Geduld machen sie sicher zu einer treuen Weg-
gefährtin. Kinder im Haushalt müssten behutsam und 
schon gefestigt sein. Wir wünschen uns für diese liebens-

es verdient, endlich geliebt zu werden.  

Erdbebenhilfe für Tiere in Kroatien
Das schreckliche Erdbeben zur Weihnachtszeit im Raum 
Zagreb/Kroatien hat nicht nur viele Menschen in eine 

Tiere. Seit ca. fünf Jahren arbeitet die Tierhilfe Franken 
e.V. mit einem kroatischen, absolut vertrauenswürdigen 
Tierheim zusammen. Tierheimleiterin Kristina hat be-
richtet, wie erbärmlich die Zustände nun für zahlreiche 

aus Dörfern rund um Zagreb verlassen ihr vollkommen 

bunden. Kristina fährt aktuell regelmäßig dorthin, sam-

Wir müssen und wir wollen helfen!

Wenn Sie einen kleinen Obolus spenden möchten, 
Kennwort: „Erdbeben“.

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.

Schrott + Metalle
Altauto-Recycling

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

Private Kleinanzeigen: Tel. (0 91 81) 2 98 53 66
Annahmeschluss: Montags 13.00 Uhr

Private Kleinanzeigen 
(0 91 81) 2 98 53 66

Büro-/Praxisräume zu vermieten
Geschäftszentrum Parsberg

Fahrstuhl • ausreichend Parkplätze am Haus 

Tel:  0 94 92 / 486 oder 0171 / 88 42 865

WWW. .IM



Solange alles in Ordnung 
und unser geliebter Vierbei-
ner nicht krank ist, nehmen 
wir seine Gesundheit kaum 
wahr. Es ist einfach selbst-
verständlich, gesund zu 
sein. Dabei ist es keinesfalls 
selbstverständlich, aber wir 
erwarten es. Jedoch kann 
man böse gesundheitliche 
Überraschungen zumindest 
teilweise vermeiden, indem 
man eine gewisse Vorsorge 
betreibt.

Diese ist vielfältig. Neben ei-
ner gesunden Ernährung und 

per, Fell und Zähnen sind das 
Vermeiden von Überanstren-
gungen zum Beispiel beim 
Rennen und im Hundesport-
wichtig. Auch Gesundheits-

risiken durch gefährliche 
Kauartikel oder das Herum-
liegenlassen von für die Tiere 

te man im Blick haben. Das 
klingt so trivial und einfach, 
ist es jedoch im Alltag nicht, 
wie die Erfahrungen aus der 
täglichen tierärztlichen Praxis 
zeigen.

Auch ein professioneller tier-
ärztlicher Gesundheitscheck 
des felligen Familienmit-
glieds mit gründlicher kli-
nischer Allgemeinuntersu-
chung, Blutdruckmessung, 
Harn- und Blutuntersu-
chungen sowie einem Tho-
raxröntgen zur Beurteilung 
von Herz und Lunge macht 
sicher zu jeder Zeit Sinn. Je-
doch ab einem bestimmten 
Alter sind solche Untersu-
chungen dringend regel-
mäßig angeraten. Bei sehr 

empfehlen wir eine umfas-

sende tierärztliche Gesund-
heitsvorsorge ab einem Alter 
von zirka 10 Jahren, bei mit-
telgroßen Hunden vom Co-
cker Spaniel bis zum Labra-

wie Maine Coon ab einem 
Alter von 8 Jahren und bei 
sehr großen Rassen wie Ber-
ner Sennenhunde und Deut-
sche Doggen schon ab einem 
Alter von 6 Jahren. Die nach-
folgenden Kontrolluntersu-
chungen sollten Jahresab-
stände nicht überschreiten, 
da die Lebenszeit unserer 
Tiere viel schneller vergeht 
als bei uns Menschen und 
ein ganzes Jahr unserer Tiere 
mehreren Menschenjahren 
entspricht.

Entsprechend der Untersu-
chungsergebnisse kann sich 
weiterführende Diagnostik 
wie weitere Blutparameter, 
Röntgenbilder oder eine Ul-
traschalluntersuchung zur 

lungen anschließen.

Es müssen uns nicht erst kli-
nische Symptome auf ein 
gesundheitliches Problem 
aufmerksam machen. Wesent-
liche Störungen von Körper-
funktionen können mehr oder 
weniger lange unbemerkt 
vom Organismus kompen-
siert werden. Untersuchungs-
ergebnisse bringen dann oft 
schon deutliche Abweichun-
gen, zum Beispiel von Blut-
druck, Harn- und Blutwerten, 
im Röntgenbild oder im Ultra-
schall ans Tageslicht. Das gibt 
den Tierärzten und den Tier-
haltern die Möglichkeit, früh-

tig zu handeln, korrigierend 
und ausgleichend einzugrei-

oder Medikamente zu verab-
reichen. Somit kann das Fort-
schreiten von Gesundheitsbe-
einträchtigungen aufgehalten 
oder aber zumindest verlang-
samt werden.

Am schönsten jedoch ist es 
sicher, wenn alle Befunde der 
Vorsorgeuntersuchung des 
Tieres in Ordnung sind!

Michael Bauer
Kachelofen- und 
Luftheizungsbaumeister
St.-Martin-Str. 10
92355 Lengenfeld
Tel: 0174  99 32 183
bauer.der.ofenbauer@gmail.com

baeckerei-plank.de

Welcher Krapfen ist Ihr Favorit?

Tiergesundheitszentrum 
Regensburg, Merianweg 3, 

93051 Regensburg
Tel. 0941-9465050

www.tiergesundheits-
zentrum-regensburg.de

TicketSHOP
Für Bestellungen und Anfragen erreichen 

Sie uns von 9 bis 13 Uhr per Telefon 
unter 09181/2985366 oder per eMail 
unter info@wochenblattverlag.de

t
Ihr Kartenvorverkauf 
in der Sparkasse 
am Oberen Markt 
in Neumarkt


