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NEUMARKT — „Wer das liest, ist
lesbisch“. „Wer das liest, ist schwul“.
Mit solchen und anderen Sprüchen
versucht der Verein Lambda Bayern
e.V. auf die Diskriminierung von
Schwulen und Lesben in der Gesell-
schaft aufmerksam zu machen.

Um das Engagement von Schülern
auszuzeichnen, die sich mit den The-
men Homosexualität oder Transidenti-
tät auseinandersetzen, verleiht Lamb-
da Bayern jedes Jahr den Michael
Schmidpeter-Preis. Michael Schmid-
peter nahm sich 2006 im Alter von 17
Jahren das Leben, nachdem er sich in
einen Mitschüler verliebt hatte, und
ihm dies mit seinem Traum, Fußball-
schiedsrichter zu werden, unverein-
bar schien.

Zur Preisverleihung in Ingolstadt
war heuer auch das Ostendorfer-
Gymnasium eingeladen. In entspann-
ter Atmosphäre, musikalisch um-
rahmt von einem Gesangsquartett,
durften sich die verschiedenen Grup-
pen der Preisträger über ihre unter-
schiedlichen Projekte austauschen.

Während der Preisverleihung hielt
auch der Vater von Michael Schmidpe-
ter eine sehr ehrliche und bewegende
Rede, die dazu anregte, sich selbst mit
dem eigenen Toleranzbegriff auseinan-
der zu setzen und alle tief berührte.

Als dann die Neumarkter Schüler
gemeinsam mit ihren Lehrern Alexan-
der Schlaht, Matthias Meyer und
Christiane Busch für ihr Engagement
im Rahmen des Toleranztags 2016 mit
dem 2. Platz ausgezeichnet wurden,
war die Freude groß. Die Jury lobte
die „wertvolle Tradition“, die sich
hier am OG herausgebildet habe und
das „starke und deutliche Zeichen ge-
gen Ausgrenzung und für einen re-
spektvollen und offenen Umgang mit
allen Menschen, egal woher sie stam-
men, welche Beeinträchtigungen sie
haben, wen sie lieben oder wie sie
leben.“ Um hier weiterführen zu kön-
nen, erhielt das OG 300 Euro.  nn

Auszeichnung für
Toleranztag amOG
Zweiter Preis des Vereins Lambda
Bayern ging heuer nach Neumarkt

Betrifft: „Noch mehr Tristesse in der
Klostergasse“

Das Kaufhaus Hackner musste
schließen, weil immer mehr Kunden
zum Onlinehandel gehen. Jetzt blei-
ben die Kunden weg, weil alle zum
Neuen Markt tendieren. Und über-
haupt sind doch immer alle anderen
schuld.

Doch haben sich die hiesigen
Geschäftsleute und auch die Stadt
Neumarkt mal die Frage gestellt, wel-
chen Beitrag sie selbst zu der jetzigen
Situation beigetragen haben? Neue
Wohnbauprojekte werden leider die
Attraktivität der Fußgängerzone
nicht steigern und für mehr Umsatz
sorgen. Hier wird mit Aussagen wie
„Wenn der Umbau des ehemaligen
Hackners losgeht, dann kann man wie-
der nach vorne blicken“ eine falsche
Erwartung geweckt.

Wo sollen die Mitbürger denn etwas
einkaufen, wenn es keine Einkaufs-
möglichkeit gibt? Das Kaufhaus Hack-
ner war ein zentraler Einkaufspunkt
und hat die Innenstadt belebt. Anstatt
ein Wohnbauprojekt auf dem Hack-
ner-Areal wäre es durchaus sinnvoller
gewesen, eine ähnliche Einkaufsmög-
lichkeit zu schaffen.

Ja, der Handel hat sich verändert
und es wird viel im Internet bei Ama-
zon und Co. bestellt. Das Ganze sollte
die Geschäftsleute der Neumarkter
Innenstadt dazu bewegen, über neue
Geschäftsmodelle nachzudenken.

Serviceleistungen wie etwa ein
unkomplizierter Umtausch mit Geld-
zurück-Garantie, guter fachlicher
Beratung, zusätzliche Serviceleistun-
gen, Kundenfreundlichkeit und Pro-
duktangebote sind die Basis, um dem
Onlinehandel zu begegnen. Das Bei-
spiel der ansässigen Firma in der Klos-
tergasse, welche sich ein zweites
Standbein im Onlinehandel aufge-
baut hat, ist ein Beispiel dafür, dass
Kreativität und Strategie mehr bringt
als nur jammern.

Die Vermieter von Geschäftsräu-
men sollten zudem über ihre Miet-
preispolitik in der Neumarkter Innen-
stadt nachdenken, um die Attraktiv-
tät für Geschäftsleute, in die Innen-
stadt zu gehen, auch voranzutreiben.
 Werner Pospiech, Berg

In unserer Rubrik „Leserbriefe“ werden keine
redaktionellen Meinungsäußerungen, son-
dern die Ansichten der Einsender wiedergege-
ben. Die Redaktion behält sich das Recht auf
Kürzungen vor. Die Verfasser sollten
Anschrift und Telefonnummer angeben, insbe-
sondere bei Einsendungen per E-Mail.

NEUMARKT — Aus Anlass ihres
zehnjährigen Bestehens lädt die Sucht-
beratung der Diakonie Neumarkt am
Mittwoch, 29. November, um 19 Uhr
zu einer Lesungmit dem früheren Fuß-
ball-Nationalspieler Uli Borowka ein.

„Alkoholiker sind nicht nur die
,armen Schlucker‘“, sagt Klaus Eifler,
der Leiter des Evangelischen Bil-
dungswerks. Es kann jeden treffen,
das Beispiel von Uli Borowka könne
als Mutmacher dienen. Der Bremer
Nationalspieler war ein gefürchtetes
Abwehrbollwerk. Sein Doppelleben
als Fußballprofi und Alkoholiker
konnte er vor Fans und Öffentlichkeit
jahrelang verheimlichen.

Ausstieg nach dem Fußball
Erst zwei Jahre nach seinem Ab-

schied aus der Bundesliga gelang ihm
im Jahr 2000 nach einer stationären
Therapie der Ausstieg aus der Alkohol-
sucht. Im Oktober 2013 erschien „Vol-
le Pulle – mein Leben als Alkoholiker
und Fußballprofi“. Seitdem wirbt Uli
Borowka für einen offenen Umgang
mit der Suchterkrankung.  nn

Z Die Lesung findet am Mittwoch,
29. November, um 19 Uhr im Evan-
gelischen Gemeindezentrum Neu-
markt statt. Der Ticketverkauf
läuft über die Tourist Info der
Stadt Neumarkt, = (09181)
255125.

VON HELMUT STURM

NEUMARKT—ZuHunderten folg-
ten dieMenschen aus Stadt und Land-
kreis der Einladung zumDekanatsjah-
resempfang in den Historischen Reit-
stadel. Gemeinsam mit Pfarrer Klaus
Eyselein begrüßte Dekanin Christiane
Murner die Gäste des Abends: „Unser
Evangelisch-Lutherischer Dekanats-
bezirk berührt in seinen Ausmaßen 66
katholische Pfarrgemeinden – was für
eine großartige Gelegenheit zur Öku-
mene.“

Domkapitular Norbert Winner und
Pfarrer Stefan Wingen von der Hof-
pfarrei waren ebenso Gäste des
Abends wie die Bürgermeister der
umliegenden Gemeinden und der Vor-
sitzende der Türkisch-islamischen
Gemeinde, Soykurt Irfan.

Alle Gäste sollten zu Beginn ihren
Lieblings-Bibelspruch hinterlegen.
Spontan klappte dies nicht bei jedem.
Landrat Willibald Gailler verriet
zwar nicht seinen Lieblings-Bibel-
spruch, betonte aber die unverzichtba-
re Arbeit des Dekanats für die Men-
schen. „Sie machen unsere Heimat
lebens- und liebenswert.“

„Löscht den Geist nicht aus“, war
das Bibelzitat des Abends von Neu-
markts Bürgermeister Albert Löhner.
Gemeint war der Heilige Geist. Es
folgte ein Appell gegen die Selbstver-
gessenheit der Kirche und der Gesell-
schaft, dann aber großes Lob zum
Engagement der Kirche. „16 von 17
Kindergärten in Neumarkt werden
kirchlich betrieben.“

Dekan Elmar Spöttles bevorzugter
Bibelspruch war „der wunderbare
Fischzug“. Irmtraud Höltke (92)
erzählte von ihrem lange verscholle-
nen Konfirmationsspruch. „Durch
ihn hat Gott seine schützende Hand
über mich gehalten.“ Klara Eifler
bezog sich ebenfalls auf ihren Konfir-
mationsspruch: „Ich bin das Licht der
Welt!“ Dieses Licht sei nicht nur für
einen selbst da, es strahle auch für
andere.

Nur lückenhafte Kenntnis
Den Festvortrag des Abends hielt

Landesbischof i.R. Johannes Fried-
rich zum Thema: „Die Bibel in der
modernen Welt.“ Die Bibel sei den
Menschen in der Welt und in der
Gesellschaft immer weniger bekannt.
Zum Beleg dafür ließ er Ausschnitte
aus einem Interview des ÖRV einspie-
len. Die Menschen konnten relativ ein-
fache Fragen zum Thema wenn über-
haupt, dann nur lückenhaft beantwor-
ten.

Wie wichtig ist die Bibel eigentlich
den Menschen heute noch, für die
Gesellschaft oder die Welt? Friedrich

erläuterte: „Wir wollen die Menschen
wieder für die Bibel begeistern und
wir müssen dies zeitgemäß tun. Mit
kreativen Ideen müssen wir deren
Neugierde wecken, damit sie wieder
in das Buch des Lebens eintauchen.“

Weiter sprach der Lan-
desbischof über die
modernen Bibelüberset-
zungen und dann über
Luthers Bibel. Jeder soll-
te lesen und schreiben
können, war eines der
großen Anliegen des
Reformators. „So kann
er die Bibel selbst lesen
und all denen widerspre-
chen, die Falsches über
Gott und den Menschen
sagen.“

Des Weiteren erläuter-
te er die großen Schwie-
rigkeiten bei den Über-
setzungen der Bibel, um
sich dann der Bedeutung
der Luther-Bibel zuzu-
wenden. Die Rechte für
die jeweilige Revision
der Lutherbibel lägen
beim Rat der EKD.

Damit werde deutlich, wie außeror-
dentlich die Kirche daran interessiert
sei, dass und wie diese Übersetzung
weiter bewahrt werde. Eine Zeit lang
habe es mehr als zehn verschiedene
Lutherbibeln gegeben.

Fest stehe, so Friedrich, dass mit
dem Verlust der Bibelkenntnis eine
enorme kulturelle Verarmung einher-
gehe. Bibelkenntnis werde wieder wie
in der Vergangenheit zum Herrschafts-
wissen. „Es ist nicht zuletzt eine verlo-
rene Chance, dass wir uns als Men-
schen selbst auf die Spur kommen.“

Optimistisch stimmte den Bischof,
dass es Versuche gebe, die Bibel und
ihre Inhalte in neuen Formen nahezu-
bringen. Die Neumarkter „Bibelknei-
pe“ sei so ein hoffnungsvolles Projekt.
Die zahlreichen Wortbeiträge locker-
ten Evelin Langer-Schmidt an Klari-
nette und Akkordeon sowie Kirchen-
musikdirektorin Beatrice Höhn am
Klavier angenehm auf.

Anita Winter vom Präsidium der
Dekanatssynode dankte Landesbi-
schof i.R. Friedrich für seinen großar-
tigen Vortrag. Besondere Süßigkeiten
aus Neumarkt waren sein Lohn für
den interessanten Abend.

Mit dem Libertango von Astor Piaz-
zolla endete der offizielle Teil des
Abends. Im Foyer des Reitstadels traf
man sich abschließend bei „Running
Tables“ und kühlen Getränken zum
Gedankenaustausch.

Zum 1. Dezember 2017 wird der bis-
herige Leiter des Forstreviers Neu-
markt II eine neue Aufgabe innerhalb
der Bayerischen Forstverwaltung
übernehmen.Bernhard Raschka wech-
selt an das Amt für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten Amberg und
übernimmt dort das Revier Sulzbach-
Rosenberg. Im Landkreis Neumarkt
war er seit 2009 für die Forstverwal-
tung tätig, zunächst im Revier Neu-
markt I und ab 2011 dann im Revier
Neumarkt II. Dort war er Ansprech-
partner in den Gemeinden Berg und
Pilsach sowie der Marktgemeinde Lau-
terhofen. Er war damit ein gesuchter
Fachmann für die Waldbesitzer in
allen forstlichen Fragestellungen. Von
allen drei Gemeinden des Revierzu-
ständigkeitsbereiches war ihm zudem
die Bewirtschaftung der gemeindeei-
genen Waldflächen anvertraut.

In den fast neun Jahren seiner Tätig-
keit wurde immer wieder bestätigt,
wie wichtig an den Standort angepass-
te Wälder für die Zukunft sein wer-
den. Um gerade auch gegen immer
häufigere Witterungsextreme und
deren Folgen gewappnet zu sein, lag
Raschka die Beratung der Waldbesit-
zer unter diesem Aspekt besonders am
Herzen. Das weite Spektrum der beste-
henden Möglichkeiten auszuschöpfen,
war für ihn stets eine Selbstverständ-
lichkeit. Besonders engagierte er sich
dafür, die Tanne als heimische
Baumart, die einst häufig in unseren
Wäldern zu finden war und in den
80er Jahren durch Luftverschmut-
zung stark dezimiert wurde, wieder in
unseren Wäldern zu etablieren und
damit den Wald ein Stück zukunftssi-
cherer zu machen.

Für Harald Gebhardt, Behördenlei-
ter am Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten Neumarkt, ist über
diese jahrelange Arbeit ein großer
Schritt hin zu zukunftssicheren Wäl-
dern geleistet worden. Die personelle
Nachfolge im Revier Neumarkt II ist
derzeit noch nicht entschieden. Für
einen Übergangszeitraum steht für
dringende Fälle Alexander Mann, Lei-
ter des Forstreviers Neumarkt I, als
Ansprechpartner zur Verfügung.  nn

Um im Freien zu sitzen und einen
guten Kaffee oder eine der zahlrei-
chen Eisvariationen zu genießen, war
es leider etwas zu kalt und zu nass.
Deshalb waren die Plätze im neu eröff-
neten Eiscafé Lorenzo alsbald bis auf
den letzten Stuhl besetzt, als Familie
Biagio und Smaranda Reina mit
ihrem Sohn Lorenzo die zahlreich
erschienenen Gäste willkommen hie-
ßen. Doch nicht nur für sie war die
Tür in der Bahnhofstraße 5 in Neu-
markt geöffnet, sondern auch zahlrei-
che Freunde, Bekannte und Handwer-
ker, die am Umbau beteiligt waren,
stießen mit einem Gläschen Sekt auf
das im italienischen Flair eingerichte-

te Eiscafé an. Ab sofort hat der Kunde
dort die Qual der Wahl zwischen 28
verschiedenen Eissorten, um seine
Lieblingsgeschmacksrichtung heraus-
zufinden. Egal, ob es eine Kugel Eis
für unterwegs oder ein Eisbecher mit
frischen Früchten bei einer gemütli-
chen Einkehr im Eiscafé – da ist für
jeden etwas auf der Karte. Die einla-
dende Eistheke hält übersichtlich eis-
kalte Köstlichkeiten bereit. Der Neu-
markter MdB Alois Karl ließ es sich
nicht nehmen, persönlich Glückwün-
sche zu überbringen. Das bisherige
Eiscafé Lorenzo in der Oberen Markt-
straße bleibt natürlich weiterhin geöff-
net.  siem

Uli Borowka
war Fußball-
profi und Al-

koholiker –
dazu steht er.
 F.: Borowka

Feierliche Bibelstunde: Der früherer Landesbischof Johannes Friedrich war der Festredner beim evangelischen Dekanatsjah-
resempfang im Neumarkter Reitstadel.  Fotos: Helmut Sturm

Redner in der ersten Reihe: Klara Eifler neben Bürger-
meister Albert Löhner und Landrat Willibald Gailler.

In der Bahnhofstraße 5 hat das Eiscafé Lorenzo ein zweites Geschäft eröffnet. Bia-
gio, Smaranda und Lorenzo Reina begrüßten zahlreiche Gäste.  Foto: Mandel

Bibelkenntnis darf kein Herrschaftswissen sein
Beim Dekanatsjahresempfang in Neumarkt sprach Landesbischof i. R. Friedrich über die Wichtigkeit der Bibel

Uli Borowka liest
imKlostersaal
Suchtberatung der Diakonie
lädt den Ex-Nationalkicker ein

Lädenmüssen
sich anpassen

Aus der Leserpost

Notizen aus demWirtschaftsleben BeimNamen genannt
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