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tert. Die Ausführung ist so wie bisher:
Eine asphaltierte Fahrspur, die Stellplätze selbst sind geschottert.
Derzeit ist dort Platz für 45 Autos,
künftig sollen dort 101 Fahrzeuge
abgestellt werden können. Für SUVs

das Grundstück sei so klein, dass die ne neue teure R
Auffahrrampe viel Platz weg nimmt.
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Für insgesamt 88 Stellplätze müsste
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Das sind gerade einmal 35 Autos nen, Gehwege,
mehr als ebenerdig dort stehen könn- und Plätze nac

Diakonie erforscht
Selbstverständnis

UPW will neues Feue

Führungskräfte stellten Fragen
der „Unternehmenskultur“

Standort in der Florianstraße soll aufgegeb

NEUMARKT — In der UPW-Stadt- che die Tatsac
ratsfraktion ist man sich einig, dass schätzungen fü
Regelmäßig kommen die Führungs- ein Neubau des Feuerwehrzentrums chen Rahmen
kräfte des Diakonischen Werkes Alt- am Kurt-Romstöck-Ring die beste Millionen Euro
dorf-Hersbruck-Neumarkt zu einer und zukunftsträchtigste Lösung ist.
nach ersten Be
Führungskräftekonferenz zusammen.
Varianten rech
Die Diskussion darüber entstand machen, also m
NEUMARKT — Dieses Mal stellte aus den Vorgaben des Feuerwehrbe- schusterei sond
die Firma Burgis im Rahmen der darfsplans, der im Jahr 2017 im Stadt- le Jahrzehnte a
Kooperation zwischen dem Knödel- rat vorgestellt wurde. Es gäbe mehre- so der Tenor au
spezialist und der Diakonie Neumarkt re Optionen, von der Sanierung der jetDas dafür no
ihre Räume in der „Kartoffelakade- zigen Gebäude bis hin zum vollständi- sei bereits in Be
mie“ zur Verfügung und verpflegte gen Umbau am Standort Florianstra- fahrten aus de
die Gäste mit Knödelspezialitäten. ße als auch einen kompletten Neubau satzort wären
Die Begrüßung der Gäste übernahm am Kurt-Romstöck-Ring, berichtete als am alten
der Hausherr Timo Burger selbst mit Fraktionschef Martin Meier aus den gewährleiste
einem Impulsreferat „Nachhaltigkeit Vorbesprechungen im Rathaus.
„Zehn-Minuten
- Kultur des Unternehmens Burgis
„Aus unserer Sicht ergibt der Neu- rung bis Einsa
GmbH“:
bau die meisten Synergieeffekte“, so als 80 Prozent d
„Vor dem Hintergrund der tiefgrei- Martin Meier. Am meisten dafür spre„Eine zweite
fenden gesellschaftlichen und rechtlichen Veränderungen müssen wir uns
immer wieder mit unserer Kultur auseinandersetzen“,
betonte
der
Geschäftsführer der Diakonie Neumarkt und Nürnberger Land, Detlef
Edelmann. Demzufolge setzten sich
die Bereichs- und Einrichtungsleitungen in der Tagesklausur mit der diakonischen Unternehmungskultur und
der Schärfung des diakonischen Profils auseinander.
Konkret ging es um die Fragen wie:
„Welche Atmosphäre, welcher Geist
herrscht bei uns? In welches Haus trete ich ein, wenn ich mich als Mitarbeiter entscheide, meine Lebenszeit, meine Energie, meine Gefühle, meine Person in den Dienst am Menschen zu stellen? In welches Haus trete ich ein,
wenn ich mich als Klient, Gast,
Bewohner der Diakonie anvertraue?“
Edelmann resümierte: „Wir müssen
uns immer besinnen auf unsere Ziele,
Aufgaben und Kompetenzen. Dafür
nehmen wir uns Zeit und gehen in
Klausur. Der Blick über den Zaun, in
ein anderes Unternehmen war sehr
interessant und inspirierend.“
Das Diakonische Werk unterhält
ambulante, teilstationäre und stationäre Einrichtungen sowie Beratungs- Sind die Tage der Neumarkter Feuerwehr an der Florianstra
stellen.
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