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Betrifft: Glosse „Borstentiere müssen
blechen“, NN vom 5. Mai 2018.

Das „Links unten“ ist täglich der
Höhepunkt des Frühstücks. Ganz
besonders erfreulich war es letzten
Samstag, als die meistbefahrene „Fuß-
gängerzone“ westlich des Ural behan-
delt wurde. Als Fußgänger in dieser
sogenannten „Fußgängerzone“ muss
man froh sein, wenn man von Autofah-
rern, die sich durch Fußgänger in sel-
biger behindert fühlen, nur angepö-
belt und nicht gleich ohne Vorwar-
nung umgefahren wird.

Den Schlusssatz „Ein Rechtssys-
tem, das seine Normen nicht durch-
setzt, nimmt am Ende niemand mehr
ernst“ sollten sich daher alle, die für
Sicherheit und Ordnung — auch in
Neumarkt — zuständig sind, einprä-
gen.  Joachim Platzek, Neumarkt

NEUMARKT—Mit dem Frühlings-
fest wird inNeumarkt auch das Jubilä-
um 35 Jahre Städtepartnerschaft mit
Mistelbach gefeiert.

Am Donnerstag, 10. Mai, werden
die Gäste um 16.30 Uhr im Kloster-
saal eintreffen. Im Anschluss an die
Begrüßung mit Umtrunk und Imbiss
findet um 18.30 Uhr ein Gottesdienst
in der Hofkirche „Zu unserer lieben
Frau“ statt.

Der offizielle Festakt mit Ehrungen
beginnt am Freitag, 11. Mai, um 18.30
Uhr im Hotel Park Inn by Radisson.

Am Samstag, 12. Mai, um 9.30 Uhr
besichtigen die Gäste bei der Matinee
die Ausstellung des Kunstvereins Mis-
telbach im Reitstadel.

Danach ist ab 10.30 Uhr ein Stand-
konzert der Stadtkapelle Mistelbach
vor dem Rathaus, zu dem die Bevölke-
rung eingeladen ist. Vorgesehen ist
neben kostenfreiem Weinausschank
auch ein Auftritt der Volkstänzer aus
Mistelbach.  nn

FeiermitWein
und Blasmusik
35 Jahre Städtepartnerschaft
von Neumarkt mit Mistelbach

„Fußgängerzone“
mit hohemRisiko

Regelmäßig kommen die Führungs-
kräfte des Diakonischen Werkes Alt-
dorf-Hersbruck-Neumarkt zu einer
Führungskräftekonferenz zusammen.

NEUMARKT — Dieses Mal stellte
die Firma Burgis im Rahmen der
Kooperation zwischen dem Knödel-
spezialist und der Diakonie Neumarkt
ihre Räume in der „Kartoffelakade-
mie“ zur Verfügung und verpflegte
die Gäste mit Knödelspezialitäten.
Die Begrüßung der Gäste übernahm
der Hausherr Timo Burger selbst mit
einem Impulsreferat „Nachhaltigkeit
- Kultur des Unternehmens Burgis
GmbH“:

„Vor dem Hintergrund der tiefgrei-
fenden gesellschaftlichen und rechtli-
chen Veränderungen müssen wir uns
immer wieder mit unserer Kultur aus-
einandersetzen“, betonte der
Geschäftsführer der Diakonie Neu-
markt und Nürnberger Land, Detlef
Edelmann. Demzufolge setzten sich
die Bereichs- und Einrichtungsleitun-
gen in der Tagesklausur mit der diako-
nischen Unternehmungskultur und
der Schärfung des diakonischen Pro-
fils auseinander.

Konkret ging es um die Fragen wie:
„Welche Atmosphäre, welcher Geist
herrscht bei uns? In welches Haus tre-
te ich ein, wenn ich mich als Mitarbei-
ter entscheide, meine Lebenszeit, mei-
ne Energie, meine Gefühle, meine Per-
son in den Dienst am Menschen zu stel-
len? 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 statio-
näre Einrichtungen sowie Beratungs-
stellen.  nn

NEUMARKT— In der UPW-Stadt-
ratsfraktion ist man sich einig, dass
ein Neubau des Feuerwehrzentrums
am Kurt-Romstöck-Ring die beste
und zukunftsträchtigste Lösung ist.

Die Diskussion darüber entstand
aus den Vorgaben des Feuerwehrbe-
darfsplans, der im Jahr 2017 im Stadt-
rat vorgestellt wurde. Es gäbe mehre-
re Optionen, von der Sanierung der jet-
zigen Gebäude bis hin zum vollständi-
gen Umbau am Standort Florianstra-
ße als auch einen kompletten Neubau
am Kurt-Romstöck-Ring, berichtete
Fraktionschef Martin Meier aus den
Vorbesprechungen im Rathaus.

„Aus unserer Sicht ergibt der Neu-
bau die meisten Synergieeffekte“, so
Martin Meier. Am meisten dafür spre-

che die Tatsache, dass die Kosten-
schätzungen für alle Optionen im glei-
chen Rahmen lägen. Mit etwa zehn
Millionen Euro müsse man nämlich
nach ersten Berechnungen bei allen
Varianten rechnen. „Wir müssen was
machen, also machen wir keine Flick-
schusterei sondern gleich eine auf vie-
le Jahrzehnte angelegte Investition“,
so der Tenor aus der UPW.

Das dafür notwendige Grundstück
sei bereits in Besitz der Stadt, die Aus-
fahrten aus den Garagen zum Ein-
satzort wären besser zu konzipieren
als am alten Standort und man
gewährleiste die vorgeschriebene
„Zehn-Minuten-Regel“ von Alarmie-
rung bis Einsatzörtlichkeit für mehr
als 80 Prozent der Stadtfläche.

„Eine zweite Feuerwache im südli-

chen Stadtbereich wäre damit hinfäl-
lig, ebenso in einigen Bereichen bau-
rechtliche Auflagen für Gewerbetrei-
bende und Privatleute, wie zum Bei-
spiel zusätzliche Rettungswege oder
Feuertreppen“, sagt Stadtrat Franz
Düring.

Aus städtebaulichen Aspekten wäre
im Nachgang ein Abriss des Zentrums
an der Florianstraße anzuvisieren.
Damit schaffe man mehrere tausend
Quadratmeter Fläche im „Filetgrund-
stücksbereich“ von Neumarkt. Mit
deren Überbauung oder Veräußerung
könne zum einen refinanziert werden,
zum anderen erhalte man die Möglich-
keit, städteplanerisch „ein weiteres
Schmuckstück“ im innerstädtischen
Bereich zu schaffen, sagte Stadtrat
Rudi Bayerl. nn

Diakonie erforscht
Selbstverständnis
Führungskräfte stellten Fragen
der „Unternehmenskultur“

Damen-Radtour am Vatertag
NEUMARKT — Der ADFC lädt am

Donnerstag, 10. Mai, um 10 Uhr ein
zur Damen-Radtour Richtung Roth-
see. Über 60 Kilometer führt diese
Tour nur für Frauen mit Tourenleite-
rin Conny Seitz (Tel. 09181/6663).
Start ist am Parkplatz des Senioren-
stifts, Altdorfer Straße 53. nn

Betrifft: „Senioren suchen verzweifelt
Wohnungen“

„Ob es der richtige Weg ist, dass
sich Oberbürgermeister Thumann pri-
vater Bauträger bedient, um mehr
Wohnraum zu schaffen, darf bezwei-
felt werden. Diese müssen selbstver-
ständlich gewinnorientiert arbeiten.

Sinnvollerweise wäre es ein schnel-
lerer und leichterer Weg, nämlich, ver-
staubte Bebauungspläne, die zum Teil
aus den siebziger Jahren des vergange-
nen Jahrhunderts stammen zu überar-
beiten beziehungsweise aufzuheben.
In diesen Bebauungsplänen sind viel-
fach heute nicht mehr übliche Grund-
stücksgrößen verzeichnet. Die Bauver-
waltungen klammern sich bei Bauein-
gaben dann wie Ertrinkende an die
dort eingezeichneten Baufenster.

Baumaßnahmen, die zwar den Vor-
gaben der Baunutzungsverordnung
entsprechen, aber eben außerhalb die-
ser Baufenster liegen, werden mit
größtmöglichem Eifer und höchster
Bürgerferne verhindert.

Es wäre für viele Bürger, die in zu
groß gewordenen Häusern leben, eine
günstige und nachhaltige Möglichkeit
kleineren Wohnraum – „Austrags-
häuschen“ - zu schaffen. So werden
weder neues Bauland noch neue
Erschließungsmaßnahmen erforder-
lich. Darüber sollte man nicht nur
nachhaltig und ernsthaft nachdenken,
sondern schnellstens handeln.
 Hans Walter Kopp, NeumarktVON HAUKE HÖPCKE

NEUMARKT — Im Bausenat hat
sich wieder einmal das Parkplatz-
Karussell gedreht. Die Fläche zwi-
schen Damm- und Mühlstraße wird
ausgebaut. Hingegen ist ein Parkdeck
auf dem Lehrerparkplatz der Mäd-
chenrealschule am Evangelienstein
vom Tisch. Möglich scheint nun eine
Erweiterung der Tiefgarage unter
dem Residenzplatz.

Ein Dutzend Bäume an der Mühl-
straße sind schon vor einigen Monaten
gefällt worden. Sie sind der Preis,
dass auf der gegenüberliegenden Stra-
ßenseite der Stadtpark erweitert wird
und der Behelfsparkplatz „Hotel Wun-
der“ verschwindet.

Um die meisten der wegfallenden
Stellplätze zu ersetzen, wird der Park-
platz zwischen Damm- und Mühlstra-
ße bis zu Lammsbräukreuzung erwei-
tert. Die Ausführung ist so wie bisher:
Eine asphaltierte Fahrspur, die Stell-
plätze selbst sind geschottert.

Derzeit ist dort Platz für 45 Autos,
künftig sollen dort 101 Fahrzeuge
abgestellt werden können. Für SUVs

wird es dann allerdings eng, da die
Parkstände 2,50 Meter breit sind.

Der Umbau kostet 300000 Euro
inklusive Beleuchtung. Er soll noch in
diesem Jahr fertig werden. „Das sind
relativ viele Stellplätze für relativ
wenig Geld“, sagte Stadtbaumeister
Seemann. Städtebauförderung nimmt
Neumarkt nicht in Anspruch. Denn
dann müsste der Parkplatz mindes-
tens 25 Jahre bestehen bleiben.

Dort ist aber eine mögliche Erweite-
rung der Hochschule vorgesehen, die
am Residenzplatz gebaut werden soll.
In dem Fall müsste die Stadt erstens
das Geld verzinst zurückzahlen und
könnte zweitens keine Förderung für
ein erheblich teureres Vorhaben an
dieser Stelle in Anspruch nehmen.

Die CSU fordert schon lange ein
Parkdeck an der Ecke Mühlstraße /
Am Evangelienstein. Der Gewinn an
Stellplätzen wäre gering, so Straßen-
bauamtsleiter Werner Dietrich. Denn
das Grundstück sei so klein, dass die
Auffahrrampe viel Platz weg nimmt.
Für insgesamt 88 Stellplätze müsste
man 1,4 Millionen Euro bezahlen.

Das sind gerade einmal 35 Autos
mehr als ebenerdig dort stehen könn-

ten nach einem leichten Umbau, der
mit 280000 Euro zu Buche schlagen
würde. Der Bausenat stellte das Vor-
haben erst einmal zurück. Denn unter
dem Parkplatz ist ein Regenrückhalte-
becken vorgesehen, Baubeginn voraus-
sichtlich Frühjahr 2020.

80 Stellplätze am Residenzplatz
Zwei weitere Punkte trugen zur

Denkpause bei: Noch ist unklar wie
der Parkplatz an der Remontenstraße
erweitert wird. Und auch in der Tief-
garage unter dem Residenzplatz
besteht offenbar noch Potenzial, wie
OB Thomas Thumann sagte. Untersu-
chungen hätten ergeben, dass die Tief-
garage bei dem Bau der Hochschule in
diese Richtung erweitert werden könn-
te, also unter dem ehemaligen Senio-
renheim. Bis zu 80 neue Stellplätze sei-
en so möglich. Die Ein- und Ausfahrt
an der Kastengasse könne die zusätzli-
chen Fahrzeuge bewältigen. Es sei kei-
ne neue teure Rampe notwendig.

Das Straßenkataster wird auf den
aktuellen Stand gebracht. Von Gras-
grün bis dunkelrot sind dort Fahrbah-
nen, Gehwege, Radwege Parkplätze
und Plätze nach ihrem Zustand mar-

kiert. Die letzte vollständige Erfas-
sung des Straßennetzes war im Jahr
2009. Seitdem wurde es zwar fortge-
führt, aber nach so vielen Jahren ist
eine Inventur notwendig. Neu hinzu
kommt ein Schilderkataster. Die Kos-
ten sind mit 65000 Euro kalkuliert.

Drei städtische Großbaustellen
haben heuer eine lang dauernde Voll-
sperrung zur Folge: Am Bad ist die
Mühlstraße bis März 2020 gesperrt.
Die Regenburger Straße wird zwi-
schen Schweninger Straße und Flut-
grabenweg saniert. Die Altdorfer Stra-
ße ist bis Ende 2018 dicht, weil dort
ein Stauraumkanal entsteht und die
Kreuzung zur Dr.-Kurz-Straße umge-
baut wird.

An dieser Gleichzeitigkeit hatte es
Kritik gegeben, weshalb Amtsleiter
Dietrich die Baustellen noch einmal
vorstellte. „Da steckt ein Ssytem
dahinter“, sagt Stadtbaumeister See-
mann. „Wir können aber weder Rohr-
brüche wie am Blomenhof oder priva-
te Baustellen vorhersehen.“ Verkehrs-
referent Bierschneider bat um Ver-
trauen. „In der Verwaltung und bei
der Polizei sind Fachleute am Werk,
die wissen was sie tun.“

Der Parkplatz an der Mühlstraße wird bis zur Lammsbräukreuzung hin erweitert. Damit steigt die Zahl der Stellplätze von bisher 45 auf 103. Bereits vor einigen
Monaten sind dafür rund ein Dutzend Bäume gefällt worden. Sie sind der Preis für die Erweiterung des Stadtparks.  Foto: Hauke Höpcke

Sind die Tage der Neumarkter Feuerwehr an der Florianstraße gezählt? Die UPW favorisiert den Neubau eines Feuerwehrhau-
ses.  Foto: Edgar Pfrogner

Verstaubte
Bebauungspläne

UPWwill neues Feuerwehrhaus bauen
Standort in der Florianstraße soll aufgegeben werden — Kosten: rund zehn Millionen Euro

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.

Parkplatz soll noch heuer fertig werden
Zwischen Mühlstraße und Dammstraße können dann 103 Autos stehen — Erweiterung der Tiefgarage?

Aus der Leserpost

In wenigenWorten
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