
NEUMARKT. Den Auftakt für das Jura-
Volksfest bildet am Freitag wie immer
das Standkonzert um 18 Uhr vor dem
Rathaus. Anschließend beginnt um
18.30Uhr derAuszug zumFestplatz.

Die Aufstellung erfolgt beim Rat-
haus. Der Zug führt bis zur Sparkasse
am Oberen Tor, macht kehrt und geht
über die Obere und Untere Marktstra-
ße und denKurt-Romstöck-Ring (nörd-
liche Fahrbahnhälfte mit der Fahrt-
richtung) zum Festplatz. Daher wer-

den die betroffenen Straßen kurzzeitig
gesperrt. AmFestplatzwerden derAus-
zug und die Eröffnung von den Böller-
schützen der Neumarkter Schützen-
vereine mit Salutschüssen begleitet.
Oberbürgermeister Thumann eröffnet
gegen 19 Uhr das Jura-Volksfest und
zapft das erste Fass Festbier der Gloss-
nerbräu an. Im Anschluss werden auf
der Bühne die Sieger des Wettbewerbs
„Die scheenste Lederhosn“ gekürt, den
die Festbrauerei ausgelobt hat.

JURA-VOLKSFEST

„Die scheenste Lederhosn“ küren

Mit demAuszug zur Festwiese startet das Jura-Volksfest. ARCHIVFOTO: RÖHRL

NEUMARKT. Im Rahmen des Kinder-
bürgerfesteshat derNeumarkterMine-
ralbrunnen einGewinnspiel für die be-
geisterten kleinen Gäste initiiert. Luft-
ballone dienten als Überbringer von
Informationen rund um den Neu-
markter Mineralbrunnen, den es

schon seit 1994 gibt. Flugdistanzen bis
weit über 80 Kilometer und zuverlässi-
ge Finder sorgtendafür, dass dieKinder
jetzt als Sieger hervorgingen. Zu ge-
winnen gab es verschiedene Proben
aus dem Sortiment des Neumarkter
Mineralbrunnensundweitere Preise.

PREISÜBERGABE

Über 80Kilometerweit geflogen

Die fröhlichen Gewinner nach der Übergabe der Urkunden mit dem Verkaufs-
leiter eigene Getränkemärkte, Andreas Hirsch, und der Marktleiterin des Ge-
tränkelandesMüller Outlet Neumarkt Nord, IlonkaMünch.

NEUMARKT. Selbst am Wochenende
sind sie amWerk – die Betreuer der Fe-
rienspiele des Jugendbüros der Stadt
Neumarkt. In der Nacht stellen sie die
Lagerwache und am Tag hämmern
und zimmern sie weiter, damit die Kel-
ten-Siedlungbald fertiggestellt ist.

Dass da so mancher Kelte ins
Schwitzen kommt, versteht sich bei
den aktuellen Temperaturen von
selbst. Und so kommt es, dass die findi-
gen Kelten nicht nur einen Keltenwall
mit tatkräftiger Unterstützung der
Kinder und dem Holz, das die Firma
Pfleiderer spendiert hat, aufgebaut ha-
ben, sondern sie haben auch noch ei-
nenWachturm gezimmert, der ein un-
erwartetesGeheimnis in sichbirgt.

Von außen sieht er aus wie ein sta-
biler Wachturm, von dem man aus
über den Wall schauen kann, um zu
sehen, ob vielleicht Römer im An-
marsch sind. Doch im Inneren des
Turms scheinen sich geheimnisvolle

Bräuche abzuspielen. Zunächst sieht
man einen Kelten trockenen Fußes
undmit einem Tuch bewaffnet, wie er
im Eingang des Turmes verschwindet.
Dann zieht sich ein grüner Vorhang zu
und nach einiger Zeit taucht ein Kelte
mit nassenHaaren – aber ziemlich sau-
ber – wieder auf. Die Konstrukteure

des Wehrturms haben sich nicht nur
eine Plattform für die Aussicht gebaut,
sondern kurzerhand den Innenraum
des Turmes in eine Duschkabine ver-
wandelt. Damit wollen die Neu-
markter Kelten den Beweis erbracht
haben, dass die Römer ihre Badeanstal-
ten vondenKelten abgeschauthatten.

FERIENSPIELE

DerKeltenturmbirgt ein nasses Geheimnis in sich

Ein Kelte verlässt die Turmdusche. FOTO: STADTNEUMARKT/JUGENDBÜRO

NEUMARKT. Seit 6. August läuft die
„Aktion Schultüte“, die heuer ihr zehn-
jähriges Jubiläum feiert. Bis zum 17.
August stehen in ausgewählten Ge-
schäften und Standorten Sammelkör-
be und -boxen für große und kleine
Spendenbereit.

Detlev Edelmann vom Diakoni-
schen Werk Altdorf-Hersbruck-Neu-
markt stellte die Jubiläumsaktion im
NeuenMarkt vor. Es istwieder eineGe-
meinschaftsaktion mit dem Leb-mit-
Laden Neumarkt und zum ersten Mal
mit dem Studienkreis „Die Nachhilfe“.
Die Kinderzahl in Stadt und Landkreis
hält sich auf einem erfreulich hohen
Niveau. „Alle Kinder sollen gut mit
Schulsachenausgestattetwerden.“

Unvergessliches Erlebnis

Der erste Schultag wird von jedem
Erstklässler mit Spannung erwartet.
Aus Sicht der ABC-Schützen darf dabei
eine prall gefüllte Schultüte nicht feh-
len, damit der Schuleinstieg zu einem

unvergessenen Erlebnis wird, sagt Det-
lev Edelmann.Die Schultüte kann eine
wahre Wundertüte sein, wenn der
Geldbeutel der Eltern ausreichend ge-
füllt ist. Stifte, Hefte, Schreib- oder Zei-
chenblöcke, Federmäppchen, Bastel-
materialien, natürlich auch Schokola-
de und andere Süßigkeiten, Obst und
andere kleine Überraschungen lassen
sich in ihr kurzzeitig verstecken. Viele
Erwachsene erinnern sich noch gerne
an die Überraschungen ihrer Schultü-
te. Auch Landrat Willibald Gailler
weiß noch genau, dass er überhaupt
keine Schultüte zur Einschulung hat-

te. „Auf demDorfwar das damals noch
nicht so.“

Auch im überwiegend wohlhaben-
den Landkreis Neumarkt gibt es Fami-
lien, die der Unterstützung bedürfen,
betont LandratGailler. „Wirmüssen al-
len Kindern ein Gefühl derWertschät-
zung vermitteln, dass sie von der Ge-
meinschaft aller nicht im Stich gelas-
sen werden.“ 106 Kinder wurden im
Vorjahr zurEinschulungunterstützt.

Von Anfang an dabei ist Neumarkts
2. Bürgermeisterin Gertrud Heßlinger.
„Es ist schade, dass es diese Aktion im-
mer noch braucht – aber umso wichti-
ger, dass es sie seit zehn Jahren gibt. Je-
des Kind soll die bestmögliche Unter-
stützungbekommen.“

An bedürftige Familien

Spenden ist dabei ganz einfach: ein
Heft, einen Klebestift, einen Block für
ein paar Cent einkaufen und rein in
den Spendenkorb. Die Spenden wer-
den dann über den Leb-mit-Laden an
berechtigte Familienverteilt.

Die Aktion „Schultüte“ ist speziell
für Familien gedacht, die nicht genug
Geld haben, um die Erstausstattung
zur Einschulung zu kaufen – zum Bei-
spiel Kinder aus Familien, die ergän-
zende oder volle Leistungen über das
Jobcenter erhalten oder Wohngeld
bzw. Kinderzuschlag beziehen. Ziem-
lich gleichbleibendwerden jährlich et-
wa110Kinderunterstützt.

Spendensammlung für
gelungenen Schulstart
JUBILÄUM Seit zehn Jah-
ren gibt es die „Aktion
Schultüte“. Die Zahl der
unterstützten Kinder
liegt bei 110 jährlich.

VON HELMUT STURM

Alle Förderer bei der Vorstellung der Aktion „Schultüte 2018“ imNeuenMarkt FOTO: STURM

DIE SAMMELORTE IN
NEUMARKT

Sammelstellen:NeuerMarkt,
Dammstraße 1; SchreibwarenBögl,
ObererMarkt; Edeka-Frischmarkt,
Egerländer Straße;Marienapothe-
ke,ObererMarkt; Rathaus-Apothe-
ke,ObererMarkt; Raiffeisenbank,
UntererMarkt.

Geldspende: Siewerden verwen-
det, umbedürftigen Kindern indivi-
duell und persönlich zu helfen.Wei-
tere Infos: Tel. (0 91 81) 4402 66
(KirchlicheAllgemeine Sozialar-
beit) oder Tel. (0 91 81) 51 24 26
(Leb-mit-Laden).

NEUMARKT. AOK-Direktor Gerhard
Lindner freute sich, nach dreijähriger
Ausbildungszeit die Nachwuchskräfte
vor Ort übernehmen zu können. Do-
minikKuhn ist nun Sachbearbeiter im
Arbeitgeberservice Neumarkt, Ralph
Kobras verstärkt das Vertriebsteam in
Neumarkt und Daniela Hey und Elena
Hierold sind im Arbeitgeberservice im
Team Tirschenreuth im Einsatz. Nach
einer Neuorganisation gehört dieses

zum Verantwortungsbereich des Neu-
markter AOK-Chefs. Die beiden neuen
Kolleginnen „sitzen“ aber weiterhin
wohnortnah in ihrer „Heimat-AOK“ in
Tirschenreuth. Die Führungskräfte be-
grüßten ihre neuen Kollegen – für den
Vertrieb Teamleiter Oskar Reisinger
und für den Arbeitgeberservice Ober-
pfalz Bereichsleiter Christof Suttner –
und wünschten einen guten Einstieg
indenTeams.

BERUF

Nachwuchskräfte vorOrt behalten

Direktor Gerhard Lindner, Teamleiter Oskar Reisinger und Bereichsleiter
Christof Suttner (hinten von links) freuten sich mit Dominik Kuhn, Ralph Ko-
bras, Daniela Hey und Elena Hierold (vorne von links). FOTO: SILVIA ALZINGER
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