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NEUMARKT — Mit dem Theater-
stück „Du bist meine Mutter“, das am
Mittwoch, 27. Juni, um 19.30 Uhr im
Saal des Landratsamtes aufgeführt
wird, wollen die Diakonie Neumarkt
und das Evangelische Bildungswerk
über das Thema Demenz informieren
sowie Betroffenen und Angehörigen
Hilfen anbieten.

Eine Tochter besucht ihre alte,
demente Mutter im Pflegeheim. Jeden
Sonntag, immer wieder. Auf den ers-
ten Blick nichts Weltbewegendes, den-
noch sind unter der Oberfläche die
großen Themen spürbar: Liebe, Ver-
antwortung, Einsamkeit und ein unge-
lebtes Leben.

Die Schauspielerin Gisela Nohl
spielt in dem etwa 80 Minuten langen

Stück Mutter und Tochter. Die Insze-
nierung, die erste Regiearbeit von
Bernd Rieser, zeigt ein kompliziertes
und differenziertes Mutter-Tochter-
Beziehungsgeflecht. Gisela Nohl
macht beide Figuren, die sie in ständi-
gem Rollenwechsel darstellt, durch
ihr einfühlsames Spiel und klares
Spiel zu individuellen Charakteren,
die in jedem Moment der Darstellung
glaubhaft und nachvollziehbar blei-
ben. So thematisiert das leise, stellen-
weise behutsam-ironische Stück das
Altern und die gewandelten Beziehun-
gen zwischen Eltern und Kindern.

„Wir wollen mit dem Theaterstück
betroffene Menschen emotional abho-
len, aber nicht alleine lassen, sondern
durch Fachberater nach der Vorstel-
lung auffangen und informieren“,

sagt Klaus Eifler, Geschäftsführer des
Evangelischen Bildungswerks. So wer-
den unter anderem Maria Simbeck,
gerontopsychiatrische Fachkraft des
Martin-Schalling-Hauses, und Angeli-
ka Schlierf-Lindner vom Sozialpsych-
iatrischen Dienst der Diakonie Neu-
markt zum Gespräch bereit stehen.

„Demenz trifft fast jede Familie mit-
tel- oder unmittelbar. Mit dem Thea-
terstück wollen wir das Thema entta-
buisieren und einen niedrigschwelli-
gen Zugang schaffen“, ergänzt Detlef
Edelmann, geschäftsführender Vor-
stand der Diakonie. Ziel sei es, über
Entlastungsmöglichkeiten für pflegen-
de Angehörige und die Gestaltung des
Lebens Demenzkranker, etwa durch
aktivierende Angebote, zu informie-
ren.  CHRISTINE ANNESER

VON WOLFGANG FELLNER

Die Bahnhofstraße soll aufgewertet
werden, um in der Verlängerung vom
Neuen über den Unteren und Oberen
Markt eine attraktive Achse quer
durch die Stadt zu bekommen. Kristi-
na Vogelsang vom gleichnamigen
Büro in Nürnberg stellte nun im Bause-
nat den Rahmenplan vor samt etlicher
Anregungen zur geplanten Umgestal-
tung.

NEUMARKT – Die Bahnhofstraße
war vor 1870 ein Flurweg, die Stadt
endete an der Stadtmauer, sagte Kris-
tina Vogelsang. Mit dem Bau des
Bahnhofes sei eine Allee zu selbigem
angelegt worden, die 300 Kastanien-
bäume säumten. Es gab Wege für Fuß-
gänger und Karren hinaus zur Bahn-
strecke. Ab 1950 sei in zweiter Reihe
gebaut worden, seien die Wohngebie-
te hinter der Bahnhofstraße entstan-
den.

Die Bahnhofstraße sei schön ange-
legt geworden: Mit großen Häusern,
Vorgärten mit schmiedeeisernen Zäu-
nen zur Straße hin, alles aufgereiht,
Front an Front, mit offenen Zwischen-
räumen. Die Seitenstraßen brauche
es, damit die Grundstücke auch von
hinten angefahren werden können.

Den Allee-Charakter von einst sehe
man nur noch rudimentär. Immer
mehr Stellplätze hätten die Gärten
verdrängt. Nachverdichtung heute

dürfe nur noch in Maßen passieren,
„wir dürfen nicht alles sinnlos ver-
dichten“, sagte sie. Vielmehr muss die
Aufenthaltsqualität durch Entsiege-
lung wieder erhöht werden.

Drei Schlagworte setzte sie: Urbani-
tät betonen, Verbindungen stärken,
Eigenart bewahren. Die Baukörper
dürften nicht zu lang und wuchtig
werden, sie bräuchten gestaltete Fas-
saden. Auch müsse wieder mehr grün
in den Straßenzug.

Durch die wuchtige Bebauung im
Eingangsbereich am Oberen Tor sei
auch die Sichtachse Richtung Bahn-
hof beeinträchtigt. Früher habe man
zu diesem geschaut, wenn man in die
Straße kam. Das geschehe heute erst
ab gut der Hälfte der Straße. Auch dar-
an müsse man denken, wenn man pla-
ne. Der Senat nahm den Rahmenplan
zur Kenntnis und empfiehlt, diesen
etwaigen Planungen zugrunde zu
legen.

Ein Stockwerk mit 1000 Quadratme-
ter Bürofläche und 29 Hotelzimmer
mehr will Architekt Theo Nutz auf
dem Grundstück gegenüber Esso Rödl
an der Nürnberger Straße bauen. Bis-
her waren Keller, Erdgeschoss und ers-
ter Stock geplant, schon früh hatte
Nutz aber ein drittes Vollgeschoss ins
Gespräch gebracht. Nach etlichen
Umplanungen stellte er nun einen neu-
en Entwurf im Bausenat vor.

Der war nötig geworden, weil, auch
wegen der langen Planungsdauer, wie

Nutz betonte, ihm zwei Mieter von der
Stange gegangen sind. So haben sich
die Nutzung „Oldtimer und Fitness“
im Untergeschoss erübrigt.

Dafür wollen Lebenshilfe und
Bezirk dort eventuell eine Tagespflege
mit zwei Gruppen für jeweils zwölf
Personen einrichten. Außerdem sind
bisher ein Lebensmittelmarkt mit 800
Quadratmetern, eine Gastronomie
und ein Fachgroßhandel (930 Quadrat-
meter) vorgesehen. Auch eine Betriebs-
wohnung ist vorgesehen.

An prominenter Stelle
Allerdings, schrieb die Verwaltung

den Räten in die Unterlagen: Eine
großflächige Einzelhandelsnutzung
sieht das Einzelhandelskonzept der
Stadt für diesen Ort gar nicht vor und
eine Betriebswohnung könnte benach-
barte Gewerbebetriebe in „nicht uner-
hebliche Weise einschränken“.

„Das ist doch höher als alles andere
außen rum“, monierte Günther Stagat
die Begehrlichkeit des Hausherren,
auch wenn das zweite Obergeschoss
nur an der Straßenfront sein wird und
nach hinten dann abfällt.

Stadtbaumeister Seemann sagte,
die Ortseinfahrt vertrage an prominen-
ter Stelle schon diesen Bau. Johanna
Stehrenberg erkundigte sich, ob viel-
leicht eine Begrünung des Daches
angedacht sei.

„Alles offen“, hieß es dazu von Theo
Nutz, der sagte, es sei noch nicht ent-

schieden, ob eine PV-Anlage auf das
Dach komme.

Gegen zwei Stimmen winkte der
Senat den Antrag durch; die Verwal-
tung soll nun erweitertes Baurecht
schaffen. Kommen wird zudem eine
weitere Ampelanlage direkt vor dem
Grundstück, um den Verkehr flüssig
zu halten. Gerade das bezweifelte Hei-
ner Zuckschwert, als er das Wort
Ampel hörte.

Abgesegnet hat der Bausenat zwei
Vorhaben im Stadt-Süden. So will
Pfleiderer am Werk 2 zwei Bürocontai-
ner aufstellen. Die kommen auf
bereits bestehende Flächen. Was noch
fehlte, waren Stellplatznachweis, Sta-
tik und Brandschutzkonzept.

Umbauen will auch Bionorica. Das
bestehende Gefahrstofflager soll
umgebaut und erweitert werden; auch
wird ein Weinlager zum Ersatzteil-
lager. An der Zahl der Mitarbeiter
ändere sich nichts, weshalb es keine
neuen Stellplätze braucht.

Auf den Weg gebracht ist auch die
Ausschreibung für die Fassadenarbei-
ten an der Grundschule Bräugasse.
Die Arbeiten hat die Verwaltung
inzwischen das dritte Mal ausgeschrie-
ben. Grund: Vorher gab es immer nur
einen Bieter, und der wollte zu viel.

Im dritten Anlauf ist es nun gelun-
gen, mit einer beschränkten Ausschrei-
bung eine Firma zu finden, die im
Preis-Level liegt. Der Senat stimmte
der Vergabe der Arbeiten zu.

Die Bahnhofstraße, vor 1870 noch ein Feldweg, wurde mit großen Häusern, Vorgärten mit schmiedeeisernen Zäunen und offenen Zwischenräumen angelegt. In den
vergangenen Jahrzehnten wurden aber viele Flächen versiegelt, so dass man den Allee-Charakter von einst kaum noch wahrnimmt. Foto: André De Geare

Klaus Eifler, Maria Simbeck, Angelika Schlierf-Lindner und Detlef Edelmann (v.li.) werben für den Besuch des Theaterstücks
„Du bist meine Mutter“ am 27. Juni im Landratsamt.  Foto: Christine Anneser

NEUMARKT — Turnen, Tanzen,
Basteln, Jonglieren und ganz viel
Spaß. Das bietet das Team der Artis-
ten Kiste Neumarkt von Montag 6.
August, bis Freitag, 10. August, für
die Drei- bis Siebenjährigen.

Frei nach dem Motto: „Artistik,
Jonglieren, Turnen und Tanz – ein
jeder kann’s“. Die Betreuung findet
täglich von 9 bis 12 Uhr in der Hans-
Dehn-Straße 25 statt. Die Tage sind
einzeln buchbar. Anmeldungen sind
unter = (09181) 2654113 oder www.ar-
tistenkiste.de ab sofort möglich.

Akrobatik- und Artistiktage für die
großen Kinder ab acht Jahren finden
von Dienstag, 31. Juli, bis Freitag, 3.
August, jeweils von 9 bis 12 Uhr statt.

In dem Vier-Tages-Workshop lie-
gen die Schwerpunkte bei Akrobatik,
Jonglage, Trapez, Vertikaltuch und
mehr. Anmeldungen unter = (09181)
2654113 oder www.artistenkiste.de.
 nn

NEUMARKT — Viel zu erfahren
rund um die Themen Klimaschutz
und Nachhaltigkeit gibt es in der Aus-
stellung „Klima Faktor Mensch“ im
Foyer der Festsäle der Residenz. Die
Ausstellung dauert noch bis Dienstag,
26. Juni, um 16 Uhr.

Ob durch Ernährung, Konsum oder
Mobilität – jeder beeinflusst das Kli-
ma durch seinen Alltag. Mit unge-
wöhnlichen Blickwinkeln und span-
nenden Aktivitäten lädt die Wan-
derausstellung des Bayerischen Lan-
desamtes für Umwelt zum Nachden-
ken, aber auch zum Schmunzeln ein.

Interaktive Schaupulte und -tafeln
zeigen, wie jeder im Alltag seinen Bei-
trag zum Klimaschutz leisten kann.
So können sich die Besucher mit Hilfe
eines CO2-Rechners ein klimaverträg-
liches Frühstück zusammenstellen,
Tipps zum bewussten Einkaufen ein-
holen und zahlreiche weitere Anregun-
gen für ein klimaverträgliches Leben
entdecken.

Die Öffnungszeiten sind Dienstag
bis Freitag jeweils von 10 bis 16 Uhr.
Schulklassen und Gruppen können
sich voranmelden unter = (09181)
255-2600. Weitere Informationen im
Internet unter www.klima-faktor-
mensch.bayern.de. nn

NEUMARKT — Am Montag gegen
16.15 Uhr rief eine Kindergärtnerin
die Polizei in ein Neumarkter Famili-
enheim: Sie sei von einem Eindring-
ling geschlagen worden.

Der junge Mann war über den Zaun
auf das Grundstück in der Badstraße
gesprungen. Die Kindergärtnerin woll-
te ihn wegschicken, da schlug er ihr
ohne Vorwarnung mit der Faust auf
die Nase und verletzte sie.

Beim Eintreffen der Streife schlug
der 21-Jährige dann ins Gesicht eines
Beamten. Der Polizist wurde dabei an
der Oberlippe verletzt. Außerdem
beschädigte der Mann mehrere Fahr-
zeuge auf dem Parkplatz und schlug
auf eine Motorhaube. Gegen ihn wur-
de Haftantrag gestellt. nn

NEUMARKT — Am Sonntag gegen
19.30 Uhr fuhren ein 18- und ein
17-Jähriger mit dem Auto des Vaters
des Jüngeren zum Obi-Parkplatz in
der Freystädter Straße. Dort begab
sich der Minderjährige hinter das
Steuer und machte Fahrübungen –
ohne gültige Fahrerlaubnis.

Ein weiterer Jugendlicher im Alter
von 17 Jahren setzte sich dann auf den
Beifahrersitz, und sie drehten weiter
ihre Runden. Bis der Wagen plötzlich
wegen überhöhter Geschwindigkeit
ins Schleudern geriet und gegen eine
Laterne prallte. Dabei beschädigte er
den Masten und auch das Bankett. Es
entstand ein Sachschaden in Höhe
von etwa 10000 Euro. Der Pkw des
Vaters hat einen Totalschaden in
Höhe von rund 15000 Euro.  nn

NEUMARKT—BelastendesMateri-
al trug ein 22-Jähriger bei sich, der
am Montag von der Neumarkter Poli-
zei kontrolliert wurde.

Als die Beamten ihn gegen 10.35
Uhr in der Freystädter Straße anhiel-
ten, war der junge Mann mit dem
Fahrrad unterwegs. Die Polizisten
stellten fest, dass der Radfahrer ein
Schreiben der Staatsanwaltschaft
Nürnberg mit sich trug, wonach er
bereits vergangene Woche eine zwei-
monatige Haft wegen Bedrohung hät-
te antreten müssen.

Nach Rücksprache mit der Staatsan-
waltschaft wurde Haftbefehl erlassen.
Nur mit „unmittelbarem Zwang“ sei
es möglich gewesen, den jungen Mann
zu verhaften, so die Polizei.

Er trug zu diesem Zeitpunkt ein
iPhone 6 und eine EC-Karte bei sich.
Die ermittelte Besitzerin, eine 18-Jäh-
rige, gab an, dass der junge Mann ihr
beide Gegenstände gestohlen habe.
Auch zum Rad konnte er keine Anga-
ben machen. Das grau-grüne Damen-
tourenrad der Marke Hercules/Locar-
no, 26 Zoll, 3-Gang-Sachs-Naben-
schaltung, silberfarbene Schutzble-
che, Dynamo, wurde sichergestellt.
Die Eigentümerin möge sich bei der
PI Neumarkt melden. nn

Einblicke ins Teilhabegesetz
NEUMARKT — Der Arbeitskreis

„Gemeinsam Betreuen“ lädt zu einer
Informationsveranstaltung am Frei-
tag, 15. Juni, um 14 Uhr in die Aula
des Landratsamtes Neumarkt ein.
Über das „Bundesteilhabegesetz“ refe-
rieren Josef Hartl vom Bezirk Ober-
pfalz und Bertram Scharfenberg von
der Regens-Wagner-Stiftung in Lau-
terhofen.  nn

Ferienspaßmit
Tanz und Jonglage
Artisten Kiste Neumarkt bietet
spannende Workshops für Kinder

Jeder beeinflusst
unser Klima
Ausstellung zum „Klima Faktor
Mensch“ läuft noch bis 26. Juni

Von Liebe, Verantwortung und Einsamkeit
Theaterstück „Du bist meine Mutter“ zum Thema Demenz am 27. Juni im Landratsamt

Eindringling schlägt
Kindergärtnerin
21-Jähriger attackierte auch noch
Polizisten und mehrere Fahrzeuge

Papas Auto
geschrottet
17-Jähriger stieß bei Fahrübung
auf Obi-Parkplatz gegen Laterne

Mit Haftbefehl in
der Tasche erwischt
22-Jähriger wurde bei Fahrt mit
einem gestohlenen Rad verhaftet

Wiedermehr Grün in die Bahnhofstraße
Planerin bot Bausenat zahlreiche Anregungen zur Umgestaltung — Einst Allee mit 300 Kastanienbäumen

Kurz berichtet
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