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NEUMARKT — Nach
Jahrzehnten des massi-
ven Strukturwandels
zog die bayerische Tex-
til- und Bekleidungsin-
dustrie in Neumarkt eine
durchaus positive Jahres-
bilanz.

Über einhundert Teil-
nehmer an der Jahresver-
sammlung im Maybach-
Museum hörten die Ein-
schätzung des Verbands-
präsidenten Dr. Christi-
an Heinrich Sandler: Die
Industrie rund ums Texti-
le habe eine „positive
Zukunftsorientierung“.
Der Chef des Zusam-
menschlusses von 150
Textilunternehmen im
Freistaat stützt sich auf
einen geplanten massi-
ven Investitionsschub in
den Firmen, erhoben
durch eine aktuelle und
umfassende Umfrage
unter den Mitgliedern.

Im vergangenen Jahr
war ein Umsatzplus in
Inland und im Ausland
zu verzeichnen. Die baye-
rischen Verbandsmitglie-
der haben 2017 Umsätze

in Höhe von 4,5 Milliarden Euro
gemacht. Die Leistung ist im Freistaat
von immerhin noch rund 23000
Beschäftigten erzielt worden. Elf der
150 verbandsangehörigen Firmen sit-
zen in der Oberpfalz. Auch zwei Unter-
nehmen aus dem Landkreis Neumarkt
stehen auf der Mitgliedsliste: die Dari
GmbH und die Fibalon GmbH aus
Neumarkt (ehemals Watte-Richter).

Hier die positive Branchen-Innen-
sicht, dort der düstere Blick auf die
Bundespolitik: Präsident Sandler
nutzte sein Grußwort zu einer Gene-
ralabrechnung mit der Koalition in
Berlin. Deren Absichtserklärungen
seien geeignet, „wirtschaftliche Initia-
tiven zu lähmen“. Auf den Politikfel-
dern Energiewende, Digitalisierung
und internationaler Standortwettbe-
werb fehlten Zukunftsperspektiven,
so Verbandschef Sandler.

Der Unternehmenssprecher kriti-
sierte massiv die fest steckende Ener-
giewende: Kurzzeitunterbrechungen
der Stromversorgung würden teure
Produktionsausfälle verursachen; der
Netzausbau sei „Wahnsinn“. Bis 2025
würden die Unternehmen mit einer
Umlage nach dem Erneuerbare-Ener-
giengesetz (EEG) in Höhe von 420 Mil-
liarden Euro belastet. „Wenn die
Politik nicht endlich aufwacht, dann
werden viele Investitionsentscheidun-
gen woanders fallen.“ wdn

VON HAUKE HÖPCKE

NEUMARKT — Das Martin-Schal-
ling-Haus feiert seinen 50. Geburts-
tag. Am 1. April 1968 zogen die ersten
Bewohner in das evangelische Alten-
heim in der Seelstraße.Mit einemFest-
gottesdienst und einem Tag der offe-
nen Tür wird das runde Jubiläum am
Sonntag, 15. April, begangen.

Dass man im Martin-Schalling-
Haus gut alt werden kann, hört Leiter
Lutz Reichert immer wieder. Kein
Wunder: So erreichen Bewohner mit
schöner Regelmäßigkeit dreistellige
Lebensjahre. Einige Jahre lebte dort
sogar die älteste Frau Deutschlands.
Anna Stephan feierte 2003 im Martin-
Schalling-Haus ihren 111. Geburts-
tag.

Die Bewohner in den ersten Jahr-
zehnten nach 1968 wollten in direkter
Nachbarschaft des Schlossweihers
einen geruhsamen Lebensabend ver-
bringen. Alleinstehende und Ehepaa-
re zogen ein, genossen die Gemein-
schaft, die Unternehmungen und bun-
ten Abende. Diakonie-Schwestern
mit gestärkten weißen Häubchen
pflegten die Bewohner und umsorgten
sie. „Die Bewohner waren noch recht
rüstig“, sagt Reichert. Die Pflege
bestand hauptsächlich aus Handrei-
chungen, ähnlich wie heute im betreu-
ten Wohnen.

Die Bewohner ziehen später ein
Seitdem ist das Gebäude mehrmals

renoviert und erweitert worden. Heu-
te bietet es 76 vollstationäre Plätze
und vier Tagespflegeplätze. Darin
spiegelt sich die gegenüber 1968 stark
veränderte Pflegesituation. „Ambu-
lant vor stationär“, heißt die Devise
schon seit langem.

Die alten Menschen leben so lange
wie möglich in ihren eigenen vier Wän-
den, der Aufenthalt in einem Heim
soll erst das letzte Glied einer Pflege-
kette sein. Die Folge: Heute ziehen die
meisten Bewohner erst ein, wenn sie
das 80. Lebensjahr weit überschritten
haben. Sie haben mehrere Krankhei-
ten, viele sind schwer dement.

Gerade die Demenzkranken stellen
die Pflegekräfte vor große Herausfor-
derungen, sagt Pflegedienstleitung
Beate Völkl: „Demenz erfordert eine
individuelle Pflege, die die Biografie

des Bewohners berücksichtigt.“ Am
besten kommt täglich dieselbe Person
zu ihnen, nur so gewinne man das Ver-
trauen. Auch sonst hat sich die Pflege
immer weiter aufgefächert in verschie-
den Spezialbereiche.

Bei den Bewohnern wird schon lan-
ge nicht mehr darauf geachtet. Und
auch bei dem Personal spielt die Reli-
gionszugehörigkeit keine Rolle mehr.
Schwester Petra Roll war die letzte
Diakonissin als Pflegeleiterin, die
wirtschaftliche Leiterin Schwester
Gertraud Fritzmann ist erst vor Kurz-
em in den Ruhestand gegangen. Die
jetzige Pflegedienstleiterin Beate
Völkl ist sogar katholisch.

Doch das christliche Bekenntnis hat
für die Einrichtung seine wichtige Rol-
le behalten. „Unser Anspruch ist die

liebevolle Pflege“, sagt Diakonie-Vor-
stand Detlef Edelmann. Die Bewoh-
ner sollten bis zuletzt ein Leben in
Würde führen können. Das fordert die
Beschäftigten, bedingt eine persönli-
che und professionelle Schulung. Seit
2012 ist die Palliative Praxis im Mar-
tin-Schalling-Haus implementiert.
Man arbeitet auch eng mit dem Hos-
pizverein zusammen.

Leben in Würde – bis zuletzt
Zu einem Leben in Würde gehört

auch, dass sich das Martin-Schalling-
Haus als ein offenes Haus versteht,
das den Kontakt nach außen pflegt.
Gottesdienste, die Nähe zu den seelsor-
gerischen Einrichtungen, die ehren-
amtlichen Besucher und die gemeinsa-
men Feste mit der Kirchengemeinde

verhindern, dass sich die Bewohner
abgeschoben fühlen.

Und so wünscht man sich möglichst
viele Besucher von außen zur Jubilä-
umsfeier am Sonntag, 15. April. Sie
beginnt um 10 Uhr mit einem Festgot-
tesdienst in der Christuskirche. Die
Predigt hält Diakonie-Präsident
Michael Bammessel. Ab 14 Uhr ist das
eigentliche Fest im Martin-Schalling-
Haus. Es gibt Einblicke in die Pflege,
Betreuung und Hauswirtschaft und
die Möglichkeit mit Menschen ins
Gespräch zu kommen, die die Einrich-
tung prägen. An Ständen gibt es Infor-
mationen etwa zur Sturzprävention
und Angehörigenverfügung. Es prä-
sentieren sich das Klinikum, der Hos-
pizverein und andere Partner des Mar-
tin-Schalling-Hauses.

NEUMARKT — Die evangeli-
sche Gemeinde Neumarkt wählt
im Herbst einen neuen Kirchen-
vorstand. DieKandidatenkür dau-
ert noch bis Sonntag, 29. April.

Das zwölfköpfige Gremium ist
auf sechs Jahre gewählt und leitet
gemeinsam mit den Pfarrern die
Belange der Gemeinde, entschei-
det über den 1,3 Millionen Euro
schweren Haushalt, hat das letzte
Wort in Personalangelegenheiten.
Das betrifft auch die Pfarrer und
selbst die Dekanin musste sich
dem Verfahren stellen.

Also durchaus ein Amt mit Ver-
antwortung, das die gewählten
Vorstandsmitglieder überneh-
men. „Es ist eine tolle Sache, man
bekommt vieles mit und kann
sich einbringen“, sagt Annette
Pichl.

Vertrauensmann Bernhard
Hammerbacher ist seit 24 Jahren
Mitglied im Gremium. Die letzten
sechs Jahre waren die stressigs-
ten, meint er. Dies lag nicht

zuletzt an dem Umbau des Kapu-
zinerklosters in das evangelische
Zentrum. „Als wir das erste Oster-
mahl im Klostersaal gefeiert
haben, wusste ich, dass sich alle
Arbeit gelohnt hat“, sagt er. In
den kommenden sechs Jahren
steht mit der Renovierung der
Christuskirche ein weiteres
großes Bauvorhaben an. Doch hin-
ter den Gebäuden darf die
Gemeindearbeit nicht vergessen
werden. „Wir bringen uns ein bei
der Gestaltung der Gottesdienste
und legen die Schwerpunkte im
Gemeindeleben fest“, sagt Ehr-
hard Löwe. Er hört auf nach
zwölf Jahren, in denen er sich als
Bindeglied zur Gemeindejugend
verstand.

Es sind mindestens 18 Kandida-
ten notwendig. Die Zahl der Stim-
men entscheidet über den Einzug
ins Gremium. Die anderen Kandi-
daten werden in der Regel Mit-
glied im erweiterten Kirchenvor-
stand. Bis zum 29. April können
Gemeindemitglieder vorge-
schlagen werden. Alle Kandida-
ten stellen sich in einer Broschüre
vor, die dem Gemeindeblatt bei-
liegt. Außerdem verschickt die
Landeskirche Briefwahlunter-
lagen.  HAUKE HÖPCKE

Ehemals gebeutelte Textilfirmen im Investitions-Aufbruch
Bayerischer Branchenverband macht gute Umsätze und steckt Geld in Anlagen — Massive Kritik an der Bundesregierung

Bayerns Textilunternehmer befassten sich in Neumarkt mit der Lage der eigenen Branche — und
dem, was von der Bundespolitik zu erwarten ist.  Foto: André De Geare

Vor 26 Jahren bei der Vorstellung von Schwester Gertraud (Mitte) trugen die Mitar-
beiterinnen selbstverständlich die weiße Diakonissen-Haube.  F.: Diakonie AHN

Heimleiter Lutz Reichert, Pflegedienstleitung Beate Völkl und Diakonie-Vorstand
Detlef Edelmann laden ein zum Jubiläum.  Foto: Hauke Höpcke

Mit einem bunten Programm wie dieser Modenschau im Jahr 1976 sorgte man von jeher dafür, dass die Bewohner des Mar-
tin-Schalling-Hauses einen geruhsamen Lebensabend in Würde verbringen können.  Foto: Diakonie AHN

Die Unternehmerinnen und
Unternehmer aus der bayerischen
Textilbranche saßen da im edlen
Business-Kostüm und Zweireiher
— und wussten wahrscheinlich
nicht so recht, wie ihnen
geschieht. Es mochte vielleicht
nicht sofort überraschen, dass der
OB-Stellvertreter und Altlandrat
Albert Löhner vor der Verbands-
versammlung den Nationalökono-
men Joseph Schumpeter zitierte:
Die „schöpferische Zerstörung“
durch den Unternehmer sei die
Voraussetzung für wirtschaftli-
chen Erfolg. Schon öfter gehört
bei solchen Anlässen.

Doch der altgediente Kommu-
nalpolitiker empfahl diesen
destruktiven Schöpfungsakt in
beispielloser Selbstkritik der
„Kommunalpolitik in Bayern“.
Denn die untere staatliche Ebene
habe „Defizite im strategischen,
operativen und innovativen
Bereich“. Die Kommunen sollten
von der Wirtschaft lernen. Ein
Befund eines Altvorderen, der
Bürgermeister und Gemeinderäte
hellhörig machen müsste.  wdn

Evangelische
Demokratie
Kirchengemeinde sucht
Kandidaten für Vorstand

Pfarrer Murner sucht Mitstreiter für
den Kirchenvorstand.  F.: De Geare

Links unten

Gepflegter Ruhesitz mit Blick auf Schlossweiher
Das Evangelische Martin-Schalling-Haus ist 50 Jahre alt — Jubiläumsfest am Sonntag — Pflege ist im Wandel

Schöpferische
Selbstkritik
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