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LAUTERHOFEN — Die Freien
Wähler Lauterhofen laden am Sonn-
tag, 1. Juli, um 11 Uhr zum politi-
schen Frühschoppen auf dem Volks-
fest in Lauterhofen ein.

Als Hauptredner konnte Alexander
Hold gewonnen werden. Hold,
bekannt als „Fernsehrichter“, ist
Landtagskandidat der Freien Wähler
Schwaben und spricht in seiner Eigen-
schaft als Kommunalpolitiker und
ehemaliger Richter für Strafsachen.

Fragen an die Kandidaten
Daneben werden die Kandidaten

für Land- und Bezirkstag Matthias
Penkala und Julia Strobl, Kreisvorsit-
zender Günter Müller, Neumarkts OB
Thomas Thumann sowie Tobias Kins-
kofer anwesend sein und für Fragen
zur Verfügung stehen.  nn

NEUMARKT — Bei ihrer Jahresmit-
gliederversammlung hat sich die Frau-
enunion mit der Glückspiel-Problema-
tik im Landkreis Neumarkt auseinan-
der gesetzt. Kreisvorsitzende Heidi
Frank konnte neben der Direktkandi-
datin für den Bezirkstag, Heidi Rackl,
und der Listenkandidatin für den
Landtag, Helga Huber, auch den Lei-
ter der Suchtberatung der Diakonie,
den Diplom-Sozialpädagogen Ralf
Frister begrüßen.

„Wir wissen, wie sehr ganze Famili-
en unter der Spielsucht von Betroffe-
nen leiden. Dabei erleben wir, dass
Abhängige durch die starke Verbrei-
tung des Internets und der Smartpho-
nes heute rund um die Uhr ihrer Spiel-
sucht nachgehen können. Zudem gibt
es Bevölkerungsschichten, die in klas-
sischen Spielhallen eher selten anzu-
treffen sind, aber online spielen. Den-
noch wollen wir uns ganz bewusst
auch mit den Süchtigen beschäftigen,
die hier in unserem Landkreis Neu-
markt in Spielhallen oder Gastwirt-
schaften spielen. Schließlich haben
wir hier über die Kommunal- und Lan-
despolitik am ehesten politische
Ansätze, die Spielsucht zu bekämp-
fen.“ Das sagte die Kreisvorsitzende
zu Beginn der Veranstaltung.

In seinem Impulsvortrag ging Ralf
Frister auf die Lage im Landkreis Neu-
markt ein. Man müsse aufgrund empi-
rischer Untersuchungen davon ausge-
hen, dass im Landkreis rund 800 Men-
schen von der Glücksspielsucht betrof-

fen sind. Natürlich habe es das
Glücksspiel schon vor Jahrtausenden
gegeben, dennoch sei eine neue Quan-
tität erkennbar. Es sei wichtig, sich
bewusst zu machen, dass es heute sehr
unterschiedliche Orte gebe, an denen
Glücksspiele angeboten werden.
Neben Spielbanken und Casinos gebe
es Spielhallen und Gaststätten, in
denen Glücksspielautomaten stehen.
Dazu komme das vielfältige Online-
Angebot.

Verschiedene Phasen
„Nicht jeder, der einmal spielt, ist

schon süchtig. Aber umso wichtiger
ist es, zu erkennen, wer gefährdet und
wer süchtig ist. Eine gute Hilfestel-
lung gebe hier die Broschüre „Fußspu-
ren“ der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung“, betonte der
Leiter der Diakonie-Suchtberatung.
Meist erlebe der Betroffene zunächst
eine Gewinnphase. Daran schließe
sich eine nächste Phase an, wo eine
gewisse Gewöhnung oder eine Zeit
des Verlusts zu erkennen sei. Der
Betroffene versuche dann, sich neue
Anreize zu holen oder Verluste wettzu-
machen, indem er immer mehr oder
immer risikoreicher spiele. Dies mün-
de dann meist in ein Stadium, das
durch Verzweiflung geprägt sei oder
er in die Sucht abgleite. Ist erst einmal
dieses Stadium erreicht, dann wird
meist Hilfe von außen benötigt.

Hier gebe es im Landkreis Neu-
markt zahlreiche Hilfsangebote wie
die Suchtberatung der Diakonie. Oft-

mals bedürfe es eines Anstoßes aus
der Familie, der Firma oder des Freun-
deskreises, dass sich Betroffene
bewusst werden, in welcher Abhängig-
keit sie sich bereits befinden und sie
wirklich Hilfe benötigen.

Die Suchtberatung suche dann mit
den Betroffenen nach Hilfen, die auf
die jeweilige Situation angepasst
sind. Beispielsweise benötige ein jun-
ger Glücksspieler andere Hilfen, als
ein Senior, der ebenfalls spielsüchtig
sei. Auch wo man spiele, fließe in die

Lösungsansätze mit ein.
Heidi Rackl nutzte im Anschluss an

die Powerpoint-Präsentation die Gele-
genheit, die vielfältigen Aufgaben des
Bezirkes vorzustellen. Zu diesen
gehört neben der Kulturarbeit auch
das weite Feld von überörtlichen
Gesundheitseinrichtungen. „Der
Bezirk steht immer dann in der Ver-
antwortung, wenn es um Einrichtun-
gen im Bereich Gesundheit geht, die
nicht jeder Landkreis oder jede kreis-
freie Stadt vorhalten kann, die aber
dennoch benötigt werden. So gibt es
im Landkreis Neumarkt eben Fachein-
richtungen der Lungenheilkunde oder
der Suchthilfe, die Patienten aus der
gesamten Oberpfalz betreuen“, berich-
tete Rackl.

Nach einer kurzen Vorstellung von
Helga Huber schloss sich eine Diskus-
sion an, wie man konkret reagieren
sollte, wenn man befürchte, dass ein
Angehöriger oder Freund spielsüchtig
ist oder gefährdet ist. Frister betonte,
dass man sich zunächst überlegen
müsse, ob hier eine Glückspielgefähr-
dung oder eine -sucht vorliege. Häufig
helfe es schon, Filme wie „Von der
Suche nach dem Glück zur Spiel-
sucht“ oder die vielfältigen Online-
Informationsangebote aufzurufen.
Angehörige könnten sich auch direkt
an die Suchtberatung wenden. Für
den Erfolg bei der Bekämpfung der
Sucht, bzw. Gefährdung sei es aber
wichtig, dass auch der Betroffene sei-
ne Lage richtig einschätze.
 WERNER STURM

74 Gläubige feierten ihr Konfirmationsjubiläum
Alle können mitmachen

NEUMARKT — „Puppets &
Drums“ mit Dirk Bennert wird am
Sonntag, 1.Juli, ab 15 Uhr die kleinen
Arenagäste im LGS-Park mit Bauch-
reden, Kasperltheater, Liedern und
Trommeln begeistern. Dirk Bennerts
Puppen-Stücke amüsieren Groß und
Klein gleichermaßen. Beim Improvisa-
tions-Kasperltheater kann jeder mit-
machen.  nn

Musicalfahrt nach Stuttgart
BERCHING — Die Frauenunion Ber-

ching bietet eine Musicalfahrt nach
Stuttgart an. Gespielt werden zeit-
gleich die Musicals „Der Glöckner
von Notre Dame“ und „Bodyguard“.
Abfahrt ist am Mittwoch, 22. August,
um 13.30 Uhr an der Mittelschule Ber-
ching (Rückkunft gegen 1 Uhr). Kin-
der unter 16 Jahren müssen gebracht
und abgeholt werden. Anmeldung bis
10. Juli durch die Überweisung von 75
Euro auf das Konto der Frauenunion
Berching, DE 74 7605 2080 0042 0050
66; Stichwort „Musicalfahrt“. Unbe-
dingt angeben, für welches Musical
sowie Name und Telefon. Infos: =
(08462) 2218 oder 952090.  kaa

Ziegelhüttenweg gesperrt
NEUMARKT — Wegen der Erstel-

lung der Fernwärme für die Stadtwer-
ke wird der Ziegelhüttenweg auf
Höhe Hausnummer 3 vom Montag,
2.Juli, bis voraussichtlich 20. Juli
2018 gesperrt. Der Anliegerverkehr
ist bis zur Baustelle frei.  nn

„Fernsehrich-
ter“ Alexan-
der Hold
spricht in Lau-
terhofen.
 Foto: Weigert

Gelegenheit zum Kramen, Kruschen und Feilschen gab es beim Garagenflohmarkt in Pölling und Ritters-
hof. Rund 70 Familien hatten in Kellern, Dachböden und Schränken nach verborgenen Schätzen
gesucht und boten diese zum Verkauf an. „Es war wieder gut besucht“, sagt Organisatorin Martina
Rackl vom Heimat- und Kulturverein Pölling. Es sei schon einmalig, dass ein Flohmarkt sich über ein gan-

zes Dorf erstrecke. Neu war dieses Jahr der Kinderflohmarkt auf der Pfarrwiese. Dort boten allerdings
nur wenige Kinder abgelegtes Spielzeug, gehörte CDs oder gelesene Bücher und Comics an, weil das
Gras nass war. „Beim nächsten mal wird deutlicher gesagt, dass man in das Charité ausweichen
kann“, kündigt Rackl an. Mehr Bilder: www.nordbayern.de/neumarkt  nn/F.: Roggenthin

Leiter der Suchtberatung bei der Diako-
nie: Ralf Frister.  F.: Etzold

Ruhestörung am Sonntag
VELBURG — Am Sonntag werkelte

gegen 16.15 Uhr ein 28-jähriger Vel-
burger mit lautstarken Elektromaschi-
nen an seinem Auto, um Reparaturen
durchzuführen. Die von der Nachbar-
schaft herbeigerufene Polizeistreife
untersagte die Arbeiten und belangt
den „Sonntagsarbeiter“ mit einer Ord-
nungswidrigkeitenanzeige.

Zaun demoliert
NEUMARKT — In der Nacht von

Freitag auf Samstag beschädigte ein
unbekannter Rowdy in Woffenbach in
der Wallensteinstraße einen Garten-
zaun, indem eine Zaunlatte abge-
knickt wurde. Es entstand ein Scha-
den von 50 Euro.

Spiegel streiften sich
BEILNGRIES — Auf der Bundes-

straße B299 bei Beilngries streiften
sich die Spiegel des Pkw eines 69-Jäh-
rigen aus dem Landkreis Neumarkt
und eines entgegenkommenden wei-
ßen Kleinwagens. Beide beteiligten
Fahrzeugführer blieben zunächst ste-
hen und der 69-Jährige signalisierte
der anderen Fahrerin, in den nahegele-
genen Parkplatz zu fahren. Diese fuhr
jedoch weiter, ohne sich um die Scha-
densregulierung zu kümmern. Beim
flüchtigen Fahrzeug handelte es sich
um einen weißen Kleinwagen, bei dem
der linke Seitenspiegel und die Seiten-
scheibe beschädigt wurden. Am Steu-
er saß eine etwa 30-jährige Frau mit
braunen langen Haaren.

Flohmarktfreunde kruschten und feilschten in Pöllings Garagen

In der evangelischen Christuskirche in Neumarkt wurde am
vergangenen Sonntag ein besonderer Gottesdienst zum
Gedenken an Konfirmationsjubiläen zelebriert. 14 Gemeinde-
angehörige feierten die Goldene Konfirmation (50 Jahre),
acht die Diamantene Konfirmation (60 Jahre), 38 Personen
wurden vor 65 Jahren konfirmiert (Eiserne Konfirmation),
neun vor 70 Jahren (Gnaden Konfirmation) und fünf gar vor
75 Jahren (Kronjuwelen Konfirmation). Somit feierten am

Sonntag insgesamt 74 Gläubige ein Konfirmationsjubiläum.
Die Silberne Konfirmation (25 Jahre) wird wegen der vielen
Personen an einem extra Termin begangen, der noch
bekannt gegeben wird. Der Gottesdienst wurde von Dekanin
Christiane Murner zelebriert und von der Neumarkter Kanto-
rei musikalisch gestaltet. Im Anschluss an den Gottesdienst
fand ein kleiner Empfang im evangelischen Gemeindezen-
trum statt.  ca/Foto: Peter Roggenthin

Anlaufstelle für den Ausweg aus der Spielsucht
Suchtberater Ralf Frister sprach bei der Mitgliederversammlung der Frauenunion über die Problematik

Fernsehrichter
auf dem Fest
Alexander Hold spricht
am Sonntag in Lauterhofen

Aus dem PolizeiberichtIn wenigen Worten

Dienstag, 26. Juni 2018  HNM / Seite 27L A N D K R E I S


