
NEUMARKT. Der Neubau der Kita II
am Klinikum Neumarkt ist weit über
den Rohbau hinaus gediehen. Ober-
bürgermeister Thomas Thumann sah
sich am Dienstag zusammen mit der
städtischen Kindergarten- und Hortre-
ferentin, Stadträtin LissyWalter, Stadt-
baumeister Matthias Seemann, weite-
ren Stadtbediensteten, Planer Michael
Kühnlein jun. und Kindergartenleite-
rin Susanne John vor Ort um. Allent-
halben wurde von der „Wohlfühl-
Holz“- Bauweise geschwärmt und dass
damit nicht nur viele heimische Bau-
firmen zum Zuge kamen, sondern
auch heimisches Holz aus dem Land-

kreisVerwendung fand.
Bauherr ist die Stadt Neumarkt, die

für die Baukosten einschließlich Ne-
benkosten undMehrwertsteuer, insge-
samt gut fünf Millionen Euro veran-
schlagt hat. Davon sind laut Oberbür-
germeister Fördermittel von 760 000
Euro FAG-Mittel und etwas über eine
Million Euro als Sonderinvestition

Kinderbetreuung enthalten. Der Stadt-
rat hatte am 25. Juli 2018 den Pla-
nungsauftrag erteilt, Baubeginn war
im Januar 2019, und bald sollen die
Kinder dann auch schon in die beiden
Geschosse (Erdgeschoss Kinderkrippe
mit 708 Quadratmetern und Oberge-
schoss Kindergarten mit 727 Quadrat-
metern) umziehen.

Oberbürgermeister Thumann
dankte der Kirchenstiftung St. Johan-
nes für die hervorragende Zusammen-
arbeit auch imHinblick auf die Koope-
rationsvereinbarung mit dem Bistum
Eichstätt für die gelungene Interimslö-
sung, so dass wirklich ein Qualitäts-
kindergarten an der Dr. Kurzstraße 50
entstehen kann. Stadtbaumeister See-
mann lobte das Gesamtpaket. Er sagte,
sowohl die Holzbauweise als auch die
Beheizung mit Pellets komme sowohl
den Kindern als auch dem Fachperso-
nal zugute, was in der heutigen Zeit
auch ein Kriterium für die Mitarbeiter
imHause ist.

Architekt Michael Kühnlein ging
auch auf besondere Aspekte ein. So ist
das Kinderhaus zur Straße hin ge-
schlossen, nachhinten jedochweiträu-
mig ins Grüne mit viel Licht offen. Es
wurde Nord/Nordwest ausgerichtet
und dabei auf beschattete Bereiche
Wert gelegt.

Bau riecht nach heimischemHolz
KINDERDie neue Kita am
Klinikumwird ein „Qua-
litätskindergarten“.

VON GERHARD HAHN

Schon jetzt ist die wohlige Atmosphäre imHolzbau spürbar. FOTO: HAHN

NEUMARKT. Erst trennte sich seine
Freundin nach neun Jahren Beziehung
von ihm, später verlor der Neumarkter
seinen Job – und das innerhalb von 24
Stunden. Für den Mann war das nur
schwer zu verkraften. Ende Mai be-
suchte der 28-Jährige eine Neumarkter
Diskothek, trank dort über den Durst
undbeleidigte eine Frau.

Wörter wie „fette Sau“ und
„Schlampe“ sollen gefallen sein. Der
Mann verließ die Diskothek und kehr-
te kurz darauf wieder zurück. Im An-
schluss warf er eine Vase, die nur
knapp denKopf der Frau verfehlte und
stattdessen an derWand zerschmetter-
te. AmDienstagmusste sichder 28-Jäh-
rige dafür vor dem Neumarkter Amts-
gericht verantworten.

„Mein Mandant gesteht den Sach-
verhalt im vollen Maße. Er hat getrun-
ken undmacht so etwas normalerwei-
se nicht. Es sind Sachen passiert, die er
sich nicht erklären kann“, erklärte
Rechtsanwalt Dr. Philipp Schulz-Mer-
kel. Durch die Trennung seiner Freun-
din sowie den Verlust des Jobs habe
sich eine „bescheuerte Situation“ für
den 28-Jährigen entwickelt. Auf die
Frage von Richter Rainer Würth, ob
der Angeklagte die geschädigte Frau
überhaupt kenne, antwortete der
Mannmit einemklaren „Nein“.

DerAngeklagte selbst entschuldigte
sich bei der Frau: „Ich kenne Sie ja
nicht einmal, tut mir leid“, sagte der
28-Jährige. Der Vertreter der Staatsan-
waltschaft, Thomas Leykam, sah kei-
nen „objektiv nachvollziehbaren An-
lass“ für die Tat. Das Gefahrenpotenzi-
al, das dieses Delikt mit sich gebracht
habe, sei dafürhochgewesen. „Ichneh-
me es ihm ab, dass er die Tat bedauert“,
erklärte Thomas Leykam. Der Vertre-
ter der Staatsanwaltschaft erkannte zu-
dem, dass – bedingt durch die Alkoho-
lisierung – eine gewisse Enthemmung
eingetreten sei und der Mann in einer
„psychischen Belastungssituation“ ge-
handelt habe.

„Die Pferde sind ihm durchgegan-
gen“, sagte Rechtsanwalt Schulz-Mer-
kel. Sein Mandant habe an einem ein-
zigen Tag die gesamte Lebensgrundla-
ge verloren. „Er ist kein Typ, der das
normalerweise macht“, schilderte
Schulz-Merkel die Ausnahmesituation
und zeichnete eine positive Zukunfts-
perspektive: Der Angeklagte habe nun
bereits erste Jobangebote und nähere
sich seiner ehemaligen Freundin wie-
der an.

Richter Rainer Würth verurteilte
den Mann wegen Beleidigung in Tat-
einheit mit versuchter gefährlicher
Körperverletzung schließlich zu einer
Geldstrafe inHöhe von 2000 Euro. „Die
Höhe der Strafe ist im unteren Bereich
anzusiedeln und liegt unter der Eintra-
gungsgrenze“, erklärte der Richter das
relativ milde Urteil. Der Angeklagte
habe den Sachverhalt eingeräumt, oh-
ne dass der Richter auf ihn einreden
musste. Er habe ein glaubwürdiges Ge-
ständnis abgegeben. (nlm)

GERICHT

28-Jährigerwarf
eine Vase auf
eine fremde Frau

NEUMARKT. Mit Beginn am 1. Mai
dieses Jahres wurde eine sogenannte
„aufsuchende Arbeit in den Notunter-
künften“ durch eine Sozialpädagogin
übernommen. Die Stadt trägt hierbei
die Personal- und Sachkosten, die Be-
treuung erfolgt von Seiten der Diako-
nie. Die Sozialpädagogin AnnikaHam-
pel ist beim DiakonischenWerk ange-
stellt und regelmäßig in den Notunter-
künften – Wohnungen im Rainbügel
sowie den Wohncontainern am Berli-
ner Ring und in der Goldschmidtstra-
ße – anwesend.

Die Stadt Neumarkt und das Diako-
nische Werk Altdorf-Hersbruck-Neu-
markt zogen am Mittwoch eine Zwi-
schenbilanznachdreiMonatenderZu-
sammenarbeit für Betreuung in Not-
unterkünften in Neumarkt. Im Mo-
ment stehen 15 Stunden pro Woche
für die „aufsuchende Arbeit“ genannte
Betreuung zur Verfügung. Das Projekt
ist befristet auf drei Jahre, doch der

Nutzen für die Stadt sei jetzt schon
sichtbar, waren sich der Geschäftsfüh-
rer der Diakonie, Detlef Edelmann,
und die Sozialpädagogin Annika Ham-
pel einig. Zur Situation in Neumarkt
meinte Hampel, dass man „jede Situa-
tion für sich betrachten und dort prä-
sent sein“ solle.

Woher kommt Obdachlosigkeit?

Zu etwa 70 Prozent führt eine Sucht-
problematik inNeumarkt zur Obdach-
losigkeit, hauptsächlich dabei von ille-
galen Drogen, aber auch von Alkohol
undMedikamenten, so Hampel. Dane-
ben führt auch Verschuldung – haupt-
sächlich bei älteren Menschen – in die
Obdachlosigkeit.

Bei den illegalen Drogen ist laut
Hampel auch in Neumarkt Crystal
Meth das Hauptproblem. Der Fach-
mann von der Diakonie ist aber sicher,
daß „der Peak in Neumarkt für Crystal
Meth“ schon überschritten sei, vor al-
lem wegen mehr Kontrollen und da-
durch schlechterer Verfügbarkeit. Er
sieht deshalb hier eher einen Rück-
gang inNeumarkt.

Die Stadt verfügt im Moment über
insgesamt 30 Container als Notunter-
künfte. 20 weitere Container sind „in
Auftrag gegeben“, so OB Thumann auf
der Pressekonferenz. Die 2. Bürger-
meisterin Hesslinger betonte: „Wie
wichtig die sozialpädagogische Betreu-
ung ist, wird klar, wenn man sieht,

welche Lebensumstände für die Men-
schen zu der Obdachlosigkeit geführt
haben“. Sie hat auch darauf gedrängt,
dass es ein sogenanntes „Erstausstat-
tungspaket“ für die Obdachlosen gibt,
mit einer neuenMatratze.

Ziel der Betreuung direkt in den
Notunterkünften ist, dass die Men-
schenmotiviert werden, eine Therapie
zu beginnen bei Suchtmittelmiss-
brauch. „Sinn der Notunterkunft sei
nicht, dass die Menschen dort für län-
gere Zeit leben“, so Hesslinger, womit
zwei bis drei Jahre gemeint sind, was
schon vorgekommen sei. Die Sozialpä-
dagogin Annika Hampel meinte, sie
habe in den drei Monaten schon eine
„Akzeptanz als Streetworkerin“ bei

den Menschen in den Notunterkünf-
ten gespürt. Sie sieht in der Betreuung
auchUnterschiede in derWohnsituati-
on: In den Containern in der Gold-
schmidtstraße sind eher „junge Leute,
die sich untereinander kennen“ und
dabei sei die Situation transparenter.
Ihre Aufgabe sieht sie auch in derHilfe
bei Jobcenter- oder Suchtberatung und
bei derWohnungssuche.

Erste Erfolgserlebnisse

Befragungen in Neumarkt zeigten, so
Hampel, dass ca. 95 Prozent der Men-
schen in den Notunterkünften noch
keinenKontakt zu einer Beratungsstel-
le hatten, doch der Bedarf zeigte sich
schnell nach Beginn der Arbeit. Dabei
konnte sogar schon ein Mann durch
die Beratung eine Entgiftung antreten,
danach gibt es einen Platz in der Reha.
DerDiakonievorstandEdelmanndazu:
„Wir wollen mit dem neuen Angebot
in der Stadt Neumarkt ein Stück weit
auch langfristig zur Verbesserung der
derzeitigen Wohn- und Lebenssituati-
on derMenschen, die in den Notunter-
künften wohnen, beitragen.“ Und wei-
ter: „Die ersten Erfahrungen sind posi-
tiv.“

Vor allem der Aufbau eines Netz-
werks und die Verknüpfung mit den
Ämtern, Behörden und lokalen Bera-
tungsstellen bestimmte die Arbeit der
letzten drei Monate, zusätzlich zum
„direktenKlientenkontakt“.

Konkrete Hilfe für Obdachlose
ZWISCHENBILANZ Seit
Mai gibt es eine pädago-
gische Betreuung in den
drei Notunterkünften in
Neumarkt. Und die Er-
fahrungen sind positiv.
VON ALEXANDRA LINDNER

Die Notunterkunft der Stadt Neumarkt an der Goldschmidtstraße FOTO: ALEXANDRA LINDNER

NOTUNTERKÜNFTE

Anzahl: In Neumarkt gibt es aktuell
30 neueContainer, von denen 25 in
derGoldschmidtstraße stehen und
fünf auf demBlomenhof.Weitere
20Container sind bestellt.

Klientel: In den dreiMonaten der
Betreuungwurden über 20Perso-
nen erreicht.DermännlicheAnteil
liegt bei 85 Prozent,was laut Diako-
nie das derzeitige Verhältnis von
Frauen undMännern in denNotun-
terkünftenwiederspiegelt.

NEUMARKT. Der Alpenverein Neu-
markt lädt zu einer Bayern-Tour am
Donnerstag, 22. August, Mitwanderer
ein. Die Tour ist 13 km lang, die Route:
Deinschwang – Ursprungquelle – Teu-
felsgraben – Oberrohrenstadt – Rei-
cheltshofen (Einkehr) – Wünricht
(Widder) – Deinschwang. Treffpunkt
ist um 9 Uhr am Norma-Parkplatz in
der Amberger Straße 80, weiter geht es
mit Fahrgemeinschaften nach Dein-
schwang (9.30UhrKirchplatz).Organi-
sation: Michael Lehmeier, Telefon
(0 91 81) 35 54, lemi.pilsach@gmx.de.

TOUR

Wandern
mit dem
Alpenverein
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