
NEUMARKT. Quietschvergnügt hat
Therese Pfauntsch die Gäste zu ihrem
100. Geburtstag im BRK Seniorenzent-
rum Woffenbach empfangen. „Es wa-
ren schon einmalmehr“, stellte siemit
dem ihr eigenen Humor fest. Bis vor
fünf Jahren lebte sie noch in der
Schlossstraße und versorgte sich, ihr
HausunddenGarten selbst.

Vor 100 Jahren wurde sie in Rait-
häusl in Süd-Böhmen geboren. Auf
dem Einödhof ihrer Eltern wuchs sie
mit drei Schwestern auf. Nach der
Schulemachte sie eine Ausbildung zur
Hauswirtschafterin. „Im Sommer gin-
gen wir kilometerweit barfuß zur
Schule – im Winter gab es soviel
Schnee, dass zwei Männer vorausge-
hen mussten, um uns denWeg freizu-
stapfen.“ Auf die Schrecken des Zwei-
ten Weltkriegs folgte die nächste Ka-
tastrophe: „Über Nacht mussten wir
Haus und Hof verlassen und schlugen
uns tagelang durch die Wälder über
Österreich nach Bayern durch.“
Schließlich fand die Familie in Ans-
bach einneuesZuHause.

Schnell lernte sie ihren ersten
Mann Erwin Ortmann kennen und
heiratete ihn. Mit einer Automaten-

langdreherei machten sich beide selb-
ständig. Durch seinen frühen Tod mit
nur 50 Jahren hinterließ er „einen gro-
ßen Haufen Schulden“. Jahrelang
schuftete sie, bis der Betrieb wieder
schuldenfreiwar.

Im Verlauf dieser schwierigen Zeit
lernte sie den Neumarkter Versiche-
rungsvertreter Max Pfauntsch kennen
und heiratete ihn schließlich. Er hatte
inWoffenbach ein großes Grundstück.
Darauf bauten sie ihr neues Haus nach
den Plänen des Hauses, das ursprüng-
lich in Ansbach geplant war. Mit 63
Jahren starb auch ihr zweiter Mann
Max. Eigene Kinder waren der Jubila-
rin in beiden Ehennicht gegönnt.Heu-
te ist sie glücklich mit ihren Stief-Kin-
dern, Enkeln und den Urenkeln Liv
undTilda.

Ihre große Leidenschaft ist die Na-
tur. Noch mit 100 Jahren ist sie mit ih-
remRollator stundenlang imWald un-
terwegs. Sie weiß genau, wo es welche
Pilze zu finden gibt und welche Kräu-
ter ihr bei welchen kleineren Leiden
helfen. Rückblickend sagte sie, dass ihr
gutes Leben hauptsächlich aus Arbeit
bestand. „In besonders schweren Pha-
sen habe ich Tag und Nacht gearbeitet,
bis ichumgefallenbin.“

Neumarkts zweite Bürgermeisterin
Gertrud Heßlinger gratulierte im Na-
men der Stadt und überreichte einen
Präsentkorb. „Am liebsten hätte ich
jetzt ein Bier“, meinte die Jubilarin –
bekam es natürlich und freute sich
über die Glückwünsche von Minister-
präsidentMarkus Söder.

Aktive 100-Jährige
GEBURTSTAG Therese
Pfauntsch ist gerne stun-
denlang imWald unter-
wegs und sammelt Pilze.
VON HELMUT STURM

Nach einem Leben voller Arbeit wohnt Therese Pfauntsch jetzt im Senioren-
zentrum.Dort feierte siemit ihren Gratulanten Geburtstag. FOTO: STURM

NEUMARKT. 19 Jahre lang war Elfriede
Zenglein das sozialpolitische Gesicht
der Diakonie. 14 Jahre kümmerte sie
sich um den Neumarkter Leb-mit-La-
den. Ihre Kunden lagen ihr ebenso am
Herzen wie das Team der Ehrenamtli-
chen, das für ein reibungsloses Funkti-
onieren des Ladens sorgte, der für viele
Neumarkter so wichtig ist. Jetzt wurde
Elfriede Zenglein in den Ruhestand
verabschiedet. Ihr Nachfolger ist Björn
Bracher, der sich seit einer Woche in
dieThematik einarbeitet.

„Kaum jemand spricht darüber,
dass es im reichen Neumarkt viel zu
viele Menschen gibt, die ihren Lebens-
unterhalt nur unter schweren Bedin-
gungen decken können und das über
einen Zeitraum von jetzt 14 Jahren“,
bedauert ElfriedeZenglein.

Dabei geht es nicht nur um Lebens-
mittel. An ein „großartiges Projekt“,

das „F.I.T.“ der Diakonie Bayern, erin-
nert sich Elfriede Zenglein rückbli-
ckend besonders gerne: Es gab dem
Leb-mit Laden die Möglichkeit, neben
Nahrungsmitteln auch Lebensfreude
zu verschenken – Lebensfreude in
Form eines Näh- oder Fotokurses oder
die Mitgliedschaft in einem Lauftreff
und damit die Teilhabe am sozialen Le-
ben.

Das geräuschlose Funktionieren des
Ladens in der Weinbergerstraße war
und ist aber beileibe kein Selbstläufer,
so Zenglein – es ist vielmehr die Kom-
bination aus professioneller Führung

undBegleitung des Teams der hoch en-
gagierten und ehrenamtlichen Mitar-
beiterinnenundMitarbeiter.

Elfriede Zenglein wünschte sich ei-
gentlich einen stillen Abschied, ohne
große Reden und Tamtam. Ganz ohne
ging es dann aber doch nicht. Detlef
Edelmann, Vorstand des Diakonischen
Werkes Altdorf-Hersbruck-Neumarkt,
ludKolleginnen undKollegen zu einer
kleinen Feierstunde, um sich gebüh-
rend zu verabschieden, um zurück-,
aber auchvorauszublicken.

Dekanin Christiane Murner über-
reichte ihr neben einem Abschiedsge-
schenk symbolisch einenHelm, der sie
in der neuen Lebensphase beschützen
solle. Dank für die unkomplizierte Zu-
sammenarbeit kam auch von den Kol-
legen und den Nachbarn der Christus-
gemeinde.

VondemherzlichenAbschied ziem-
lich mitgenommen, dankte Elfriede
Zenglein ihren Gästen für das entge-
gengebrachte Vertrauen und die tolle
Zusammenarbeit. Sie freue sich aber
auch auf die Zukunft. Besonders auf
das Mehr an Zeit, das sie für sich und
ihre Familie nutzen werde. Als beken-
nende „Nachteule“ kann sie nun ohne
ängstlichen Blick auf den Wecker die
Stunden der Nacht genießen und ihrer
Familie wieder zeigen, dass sie tatsäch-
lichkochenkann.

DieMutter des
Leb-mit-Ladens geht
RUHESTAND Elfriede
Zenglein kümmerte sich
in einer reichen Stadt
viele Jahre um die Neu-
markter, die nicht genug
Geld zum Leben haben.
VON HELMUT STURM

Herzlicher Abschied: Elfriede Zenglein (vorne, in der Blumenbluse) wurde von Kollegen und Weggefährten verab-
schiedet. FOTO: STURM

DER LEB-MIT-LADEN

Öffnungszeiten:Der Leb-mit-La-
den befindet sich in derWeinberger
Straße 7 und ist vonDienstag bis
Freitag von 10 bis 13Uhr geöffnet.
Erreichbar ist der Laden perMail
unter leb-mit-laden@diakonie-
ahn.de.

Fahrer:BjörnBracher,Nachfolger
von Elfriede Zenglein, sucht hände-
ringend ehrenamtliche Fahrer für
den Leb-mit-Laden. Interessierte
sollten sichmelden unter Telefon
(0 91 81) 44 02 66 (phs).

NEUMARKT. Diese Überraschung ist
OB Thumann am Dienstagabend im
Bausenat gelungen: Laut erster vorläu-
figer Planungen geht jetzt doch einAn-
bau an die Tiefgarage unter dem Resi-
denzplatz. Damit könnten 80 neue
Stellplätze geschaffen werden. Davon
profitieren würden Kirchgänger, Besu-
cher von kulturellen Ereignissen im
Reitstadel und in der Residenz – und
nicht zuletzt Studierende und Lehren-
de ander künftigen Fachhochschule.

Mit dieser Nachricht wartete der
Oberbürgermeister auf, als es um die
Neuauflage eines fast zwei Jahre alten
Antrags der CSU-Fraktion ging. Diese
hatte zur Behebung der ihrerMeinung

nachwegen des künftigen Ganzjahres-
bades angespannten Parksituation ein
zweigeschossiges Parkdeck beantragt.
Dieses sollte auf demehemaligenHart-
platz an der Ecke Mühlstraße/Am
Evangelienstein entstehen. Hierzu
stellte der Leiter des Straßenbauamts
Werner Dietrich einen überarbeiteten
Plan fest. Dabei könnten zwei Versio-
nen von Parkdeck entstehen. Vorbe-

dingung ist, dass andieser Ecke erst ein
Regenrückhaltebecken gebaut wird.
Variante eins wäre ein ebenerdiger
Parkplatz mit 53 Stellplätzen für rund
280 000 Euro. Würde noch zweites,
über eine Rampe von der Mühlstraße
aus erreichbares Obergeschoss hinzu-
fügt, würden die Baukosten für dann
insgesamt 88 Stellplätze auf 1,4 Millio-
nen Euro hochschießen. Der OB warb,
auf diese zweigeschossige Variante zu
verzichten. Geschickter sei es, das Geld
in die nunmöglich gewordene Vergrö-
ßerungderTiefgarage zu stecken.

Nachdem CSU-Stadtrat Helmut Ja-
wurek die Nachricht zwar prinzipiell
begrüßt hatte, an dem Parkdeck-An-
trag aber festhalten wollte, sorgte
UPW-Stadtrat Jakob Bierschneider für
eine Vertagung des Themas. Er emp-
fahl eine „Paketlösung“. In diese sollte
auch ein möglicher Parkplatz an der
Remontenstraße einbezogenwerden.

Größere Tiefgaragemöglich
PARKENDiese überra-
schende Nachricht er-
fuhr der Bausenat.

Bis zu 80 neue Stellplätze sollen hier
jetzt möglich sein. FOTO: RÖHRL

ANZEIGE

Marathon im Anzug gelaufen
Felix Mayerhöfer steht jetzt im Guinnessbuch

SVS steht vor dem Abstieg
Fans hoffen auf das vielbesagte Fußballwunder

Die Heimat in Bildern
Alfons Dürr zeigt eine Auswahl seiner Werke

38 NEUMARKT MITTWOCH, 9. / DONNERSTAG, 10. MAI 2018NM08©MITTELBAYERISCHE | Neumarkter Tagblatt | Neumarkt | 38 | Mittwoch,  9. Mai,  2018 


