
Nürnberger Nachrichten - 05/10/2018 Seite : L34

Copyright (c) 2018 Verlag Nuernberger Presse, Ausgabe 05/10/2018
Oktober 9, 2018 8:25 am (GMT -2:00) Powered by TECNAVIA

NEUMARKT — Die nächste „Sonn-
tagsführung für jedermann“ am
7.Oktober steht unter dem Motto
„Industriegeschichte der Expresswer-
ke Neumarkt“.

Express ist heute vielen kein Begriff
mehr, obwohl die Neumarkter Ex-
press-Werke damals in der Motorrad-
produktion mit zu den Größten in
ganz Deutschland gehörten. Großge-
worden sind die Expresswerke mit
der Fahrradproduktion. Sie bezeichne-
ten sich selbst als „älteste Fahrradfa-
brik des Kontinents".

Heute ist die Marke irgendwie in
Vergessenheit geraten. Vielleicht weil
es sich „nur“ um einen Konfektionär
handelte (Konfektionär bedeutet,
Express hat die Motoren und viele
andere Teile von Herstellern wie zum
Beilspiel Jlo oder Fichtel & Sachs

zugekauft). Wie dem auch sei, Express
hat viele wunderschöne Fahrräder,
Mopeds, Anhänger und Motorräder
hergestellt, die es auf jeden Fall wert
sind, erhalten zu werden.

Dies und noch viel mehr wird der
Vorsitzende der Express-Interessenge-
meinschaft, Peter Klesel, den Interes-
sierten in seiner Führung in dem
eigens dafür eingerichteten Raum der
ehemaligen Wirkungsstätte im Muse-
um für historische Maybach-Fahrzeu-
ge und im Stadtmuseum anhand ver-
schiedener Exponate und Unterlagen
aufzeigen.

Die Führung findet ab 13.30 Uhr
statt. Treffpunkt ist am Eingang des
Museums für historische Maybach-
fahrzeuge in der Holzgartenstraße8
ab 13.15 Uhr. Sie dauert etwa 90 Minu-
ten und kostet für Erwachsene vier
Euro pro Person, Kinder bis zwölf Jah-

re sind frei. Es fällt kein
gesonderter Eintritt für
die Sonderausstellungen
in den Museen an. Die
Mindestteilnehmerzahl
beträgt vier Personen.

Tickets für die Füh-
rung gibt es unter
www.neumarkt.de/-
de/tourismus/sonntags-
fuehrungen, die dort
reserviert und in der Tou-
rist-Information (Rat-
hauspassage) vorab
bezahlt werden können.
Sollte es noch Restplätze
für die Führung geben,
so kann man auch spon-
tan mit dabei sein. Nähe-
re Informationen
unter = (09181)
255-125.  nn

Betrifft: Kommentar „Zu viel Porzellan
wurde zerschlagen“

Welch abstruses Rechtsverständnis
kommt in diesem Kommentar zum
Vorschein?

Auch in einer Demokratie sind
Mehrheitsentscheidungen des Neu-
markter Stadtrats nicht allgemeinver-
bindlich. Oder entscheidet künftig der
Stadtrat mit Mehrheit, ob im Stadtge-
biet das Grundgesetz und die Bayeri-
schen Verfassung gelten? Entscheidet
künftig der Stadtrat mit Mehrheit, ob
im Stadtgebiet die Bundes- und Lan-
desgesetze gelten?

Um nichts anderes geht es bei der
Frage, ob die Stadt als Bauherr einer
staatlichen Einrichtung(!) diese kom-
plett aus dem kommunalen Haushalt
– also zu Lasten der Bürger dieser
Stadt – finanzieren darf.

Wenn für die Entscheidung dieser
Frage tatsächlich die Mehrheitsmei-
nung im Stadtrat maßgeblich wäre,
dann würden wir nicht mehr in einer
Demokratie, sondern in einer Demo-
kratur leben!

Deswegen ist es rechtlich legitim,
alle gebotenen Mittel auszuschöpfen,
um eine offensichtlich rechtswidrige
Entscheidung zu Fall zu bringen und
damit Schaden von den Bürgern die-
ser Stadt abzuwenden.
 Michael Götz, Neumarkt

VON FRANZ XAVER MEYER

NEUMARKT — Mit einer feierli-
chen Dankvesper in der Klosterkirche
St. Josef feierten die Niederbronner
Schwestern die kürzlich im Straßbur-
ger Münster seliggesprochene Gründe-
rin, Mutter Alfons Maria.

Die Schwestern werden auch als
Niederbronner Schwester bezeichnet.
In Bad Niederbronn im Elsaß kam
nämlich die Stifterin im Jahr 1814 zur
Welt.

Besonders feierlich war der Augen-
blick, als die Schwestern M. Adelgun-
da, Schwester Marcella, Schwester
Erna Martina sowie Petra Wurm von
der Rezeptionsleitung des Tagungs-
hauses in einer kleinen Prozession
eine Reliquie der Seliggesprochenen
in einer Schatulle zum Altar trugen
und vor einem Bildnis der neuen Seli-
gen niederlegten.

Die Reliquie verbleibt im Kloster
St. Josef, nachdem sie in verschiede-
nen Einrichtungen der Niederbronner
Schwestern zur Verehrung gezeigt
wurde. Zur Nachfeier begrüßte
Schwester Marie Petra Beck, die frü-
here Provinzoberin, nach dem Einzug
von über einem Dutzend Geistlicher
zahlreiche Gläubige, die sich eng mit
den Schwestern verbunden fühlen.

„Tief bewegt“
„Wir sind noch tief bewegt von der

Freude und der internationalen Feier
bei der Seligsprechung“, betonte Sr.
Marie Petra, die in Straßburg dabei
war. „Nun lassen wir das Fest welt-
weit weiterklingen“, sagte sie. „Wir
sind dankbar, dass wir nun Mutter
Alfons Maria als Selige verehren und
sie in Nöten anrufen dürfen“, schilder-
te Sr. Marie Petra.

Schwester M. Lioba ging auf die
Lebensgeschichte von Mutter Alfons
Maria ein, die als Elisabeth Eppinger
als ältestes von elf Geschwistern in
einer Bauernfamilie geboren wurde.
Schon in Jugendjahren verspürte sie

den Wunsch, sich Gott zu weihen.
Gesundheitlich schwer angeschlagen,
machte sie mystische Erfahrungen
und wollte unbedingt eine Kongregati-
on gründen.

Im Jahr 1849 verwirklichte sie ihren
Plan mit der Absicht, besonders den
Menschen an den Rändern der Gesell-
schaft zu helfen. Zuerst entstanden
Niederlassungen im Elsaß, danach in

ganz Frankreich und Deutschland
und darüber hinaus. Mit nur 53 Jah-
ren verstarb die Ordensgründerin im
Jahr 1867.

Mit zwei Zitaten von ihr, „Nur Mut,
Gott ist mit Euch“ und „Der Herr ist
mit Euch und wird sich Euch von Zeit
zu Zeit spüren lassen“, beendete Sr.
M. Lioba die Biographie. Pater Hans
Abart, der Spiritual des Klosters,

betonte in seiner Predigt, dass die
Seliggesprochene bei ihrer Hilfe für
Verwahrloste Freude vermitteln konn-
te. Die Reliquie sei vergleichbar mit
einem Zeichen der bleibenden Verbun-
denheit mit Mutter Alfons Maria. Ste-
phan Spies, der Verwaltungsleiter lud
am Ende der Dankandacht alle zu
einer Begegnung mit den Schwestern
in den Festsaal ein.

Abgefahrene Partystimmung dank Austro-Pop

Quasi am Originalschauplatz sind die Teilnehmer der Sonntagsführung auf den Spuren der
Expresswerke im Maybachmuseum unterwegs.  Foto: Janka

„Abstruses
Rechtsverständnis“

Betrifft: Glosse „Wackersdorf – und
alles war klar“

Dem Szenarium, das Herr hcb in sei-
ner Glosse entfaltet, um über den
Bekanntheitsgrad von Wackersdorf
oder der Oberpfalz zu fabulieren,
fehlt es an fundamentalen Erkenntnis-
sen, an Einfühlungsvermögen und an
Anstand.

Niemand ist mir bekannt, der heute
als Beteiligter der Proteste und Aus-
einandersetzungen von und um
Wackersdorf von dortigen „Heldenta-
ten“ erzählen würde. Nein, wenn man
so nahe dran war, dann bleibt einem
bei den aufkommenden Erinnerungen
„das Wort im Halse stecken“.

Wackersdorf und vor allem die
Oberpfalz sind schon lange touris-
tisch bekannt. Dazu hätte es der
unsäglichen Auseinandersetzungen
um die Wiederaufarbeitungsanlage
nicht bedurft.

Die chaotischen, harten und gewalt-
geladenen Abläufe am Bauzaun nennt
Herr hcb schließlich „Remmidemmi“.
Das kommt so daher, als wäre in
Wackersdorf ein lustiger Zeitvertreib,
ein schenkelklopfender Acht-Jahre-
Markt mit Budenzauber, bunten Fahr-
geschäften und unzähligen Oooh-Feu-
erwerken abgelaufen. Damit werden
alle Beteiligten dieser dramatischen
Begebenheiten mit einer unqualifizier-
ten und unverschämten Ausdrucks-
weise herabgewürdigt.
 Manfred Steidle, Postbauer-Heng

NEUMARKT — Der von der Weltge-
sundheitsorganisation WHO ins
Leben gerufene Internationale Tag
der seelischen Gesundheit steht für
eine Gesellschaft, die offen und tole-
rant mit psychischen Erkrankungen
umgeht. Zu diesem Anlass findet am
11. Oktober um 19 Uhr im Saal des
Landratsamtes, Nürnberger Straße 1,
in Neumarkt ein Vortrag statt.

„Psychische Gesundheit junger
Menschen in einer sich wandelnden
Welt. Welche Bedeutung hat die Digi-
talisierung für die psychische Gesund-
heit?“ ist das interessante Thema.

Erschöpfung, Depression, Internet-
sucht, Demenz – das sind nur einige
der Risiken der Digitalisierung vor
denen uns Forscher warnen. Die For-
schungsbefunde wirken beunruhi-
gend – macht Digitalisierung krank?
Wer heute zwischen 18 und etwa 28
Jahren alt ist, ist mit Playstation,
Internet und Smartphone aufgewach-
sen. Junge Erwachsene gelten daher
als Digital Natives. An dem Abend
wird thematisiert, was derzeit über
die Auswirkungen der Digitalisierung
für die seelische Gesundheit und die
Verbreitung von Erkrankungen
bekannt ist. Es wird aber auch um die
Frage gehen, wie neue Medien zur see-
lischen Gesundheit beitragen können.

Der Internationale Tag der seeli-
schen Gesundheit findet jedes Jahr im
Oktobers statt. Dies nehmen die Bera-
tungsstelle für psychische Gesundheit
sowie die Psychosoziale Suchtbera-
tungsstelle, beides Einrichtungen der
Diakonie Neumarkt, gemeinsam mit
dem evangelischen Bildungswerk zum
Anlass, um zu einem Vortragsabend
einzuladen. Referentin ist Professor
Dr. Ruth Limmer, Dekanin der Fakul-
tät Sozialwissenschaften an der TH
Nürnberg. Der Vortrag findet am 11.
Oktober um 19 Uhr im Saal des Land-
ratsamtes, Nürnberger Straße 1 in
Neumarkt statt.  nn

Auf den Spuren der Express-Werke
„Sonntagsführung“ am 7. Oktober im Maybach- und im Stadtmuseum

Zur Dankvesper der Niederbronner Schwestern für die selig gesprochene Mutter Alfons Maria im Kloster St. Josef waren
viele Gläubige gekommen. Foto: Franz Xaver Meyer

Am Vorabend des Tages der deutschen Einheit war das Café
Zentral wieder fest in österreichischer Hand – zumindest
musikalisch betrachtet. Lange Schlangen vor dem schwar-
zen Vorzelt zeigten dem Vorbeifahrenden: Es war wieder Aus-
tro-Pop-Zeit. Kein Fest für Leute mit klaustrophobischen

Anwandlungen – es war schlicht kein Durchkommen mehr.
Zum dritten Mal legten Fabian Schreiner aus Mühlhausen
und DJ Spitz aus Berg vor proppenvollem Haus auf. Mehr Bil-
der von der Party gibt‘s im Internet: www.nordbayern.de/neu-
markt  stu/Foto: Helmut Sturm

„Glosse würdigt
alle Beteiligten herab“

Die Redaktion behält sich bei Leserbriefen
das Recht auf Kürzungen vor.

Gesunde Psyche
in digitaler Zeit
Vortrag zum Internationalen
Tag der seelischen Gesundheit

Eine Dankvesper für die Seligsprechung
Zeremonie zu Ehren von Mutter Alfons Maria Eppinger, Gründerin der Niederbronner Schwestern, in Neumarkt

Aus der Leserpost
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