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Verkleinert auf 95% (Anpassung auf Papiergröße)


NEUMARKT — Die
Bürgerstiftung Region
Neumarkt unterstützte
ein ganz besonderes Inte-
grationsprojekt der Mit-
telschule an derWeinber-
gerstraße.

„Gute Schülerinnen
und Schüler der 10. Klas-
sen konnten sich bewer-
ben, um als Tutoren
Flüchtlingskindern aus
Syrien, dem Irak und
dem Iran Nachhilfe zu
geben“, so Rektorin
Petra Zeitler. Das Pro-
jekt läuft seit Januar
erfolgreich und bereitet
den Lehrenden und den
Lernenden großen Spaß,
weil der Einzelne im Mit-
telpunkt steht und so
ganz individuell geför-
dert werden kann.

„Da Sprache ein wich-
tiges Instrumentarium
für eine erfolgreiche Inte-
gration ist, haben wir die-
ses Projekt gerne mit
einem Betrag von 500
Euro gesponsert“, so
Vera Finn vom Vorstand
der Bürgerstiftung.  nn

Betrifft: „Jede Schule bestimmt ihr
eigenes Klima"

„Eine kluge Entscheidung des Baye-
rischen Kultusministeriums, den
Schulleitern keine Vorgaben zu
machen, wie sie auf die so genannten
Freitagsklimademos der Schüler rea-
gieren sollen.

Wenn etwas schief läuft, kann man
im Zweifelsfall ja den Schulen, Schul-
leitern, Lehrern, Schülern und den
Eltern die Verantwortung zuweisen.

Verständlich, wenn sich einzelne
Schulleiter ein wenig allein gelassen
fühlen. Ich hoffe nur, sie haben mit
der Schulversicherung eindeutig abge-
klärt, wer im Schadensfall haftet.

Fragen über Fragen: Wurden Schü-
ler von der Schule für entsprechende
Demos freigestellt? Ist das Problem
des Schulwegs in diesem Zusammen-
hang geklärt?

Wenn Unfälle und Schäden eintre-
ten, wird die Schulversicherung Ver-
antwortlichkeiten suchen und feststel-
len.“  Werner F. Schenkel
 (Studiendirektor a. D.), Neumarkt

NEUMARKT—Das Familienunter-
nehmen Burgis aus Neumarkt arbeitet
mit der „Diakoniestiftung Lebens-
Wert“ seit Anfang 2017 erfolgreich
zusammen und verlängert diese
Kooperation. Dazu hat Julia Fersch,
Leiterin Marketing, 5000 Euro an die
Vorsitzende der Stiftung, Dekanin
Christiane Murner, überreicht.

„Wir beziehen die Kartoffeln aus
der Region, wir produzieren in der
Region und wir sind stolz, ein Teil von
dem Ganzen zu sein“, sagte Fersch.
Die Menschen lägen dem Unterneh-
men am Herzen, daher habe man sich
2017 zu einer Kooperation mit der
„Diakoniestiftung Lebens-Wert“ ent-
schieden, durch Warenspenden für
den Leb-mit-Laden gab es bereits
Kontakt.

„Uns ist wichtig, dass unser Engage-
ment in der Region langfristig und
nachhaltig ist, dafür haben wir mit
der Diakonie den richtigen Kooperati-

onspartner gefunden“, so Fersch wei-
ter. Mithilfe der Diakonie könnten
unterschiedliche Menschen der Regi-
on auf vielfältige Art unterstützt wer-
den.

Gemeinsam hatten die Diakonie
und Burgis bereits Projekte wie ein
Erlebniskochen mit den Senioren des
Seniorenzentrums Pyrbaum umge-
setzt. Die Geldspende in Höhe von
5000 Euro kann Dekanin Murner als
Vorsitzende des Vorstandes der „Dia-
koniestiftung Lebens-Wert“ in ver-
schiedene Maßnahmen investieren.

Von dieser Kooperation auf Augen-
höhe profitieren auch die Mitarbeiter
von Burgis. So bietet die Diakonie
etwa Schulungen zu Entlastungsmög-
lichkeiten pflegender Angehöriger an.
Das Diakonische Werk unterhält
ambulante, teilstationäre und statio-
näre Einrichtungen sowie Beratungs-
stellen für Suchterkrankung, psychi-
sche Gesundheit, Alter und Demenz,
Krebs, Migranten und Flüchtlinge,
für Erziehungs- und Jugend- sowie all-
gemeine Lebensfragen.  nn

NEUMARKT—Nicht nur zur Gart-
lerzeit sind die Grüngut-Sammelplät-
ze notorisch überfüllt. Die CSUmöch-
te deshalb erreichen, dass die Stadt
Neumarkt zusätzliche Container auf-
stellt.

Grundsätzlich ist der Landkreis für
Abfallentsorgung zuständig. Doch der
Blomenhof ist ausgerechnet am
Wochenende, wenn bei Hobbygärt-
nern und Privatleuten am meisten
Zweige und Rasenschnitt anfallen, ab
Samstag um 13 Uhr geschlossen. Vor-
her stauen sich die Autos bis zum
Ring.

Die Stadt betreibt daneben Sammel-
stellen für Gartenabfälle beim ASV
Neumarkt, beim Sportplatz in Stauf,
in Pelchenhofen und in der Hasenhei-
de. Doch diese sind notorisch über-
füllt, weshalb viele Neumarkter aus-
weichen in die Nachbargemeinden
Berngau, Pilsach oder Sengenthal -
was dort verständlicherweise für gehö-
rigen Unmut sorgt.

Drei neue Sammelstellen
„Wir brauchen deshalb zusätzliche

Sammelstellen in der Stadt, auch
wenn es Mehrkosten bedeutet“, sagt
CSU-Stadtrat Ferdinand Ernst. Er
hat einen Antrag initiiert, den seine
Fraktion an den OB Thomas Thu-
mann geschickt hat.

Als mögliche weitere Standorte
schlägt die CSU im Bereich Volksfest-
platzparkplatz/Flugfeld für Woffen-
bach und Holzheim, am Sportplatz
des TSV Wolfstein für den Stadtosten
und in Pölling am neuen Friedhof

oder am Sportplatz, vor. Die neuen
Standorte dürften nicht zu abgelegen
sein, sondern müssten ein gewisses
Verkehrsaufkommen von Autos oder

Fußgängern haben. „Eine gewisse
Beobachtung ist notwendig“, sagt
Ernst. Schließlich gibt es auch Men-
schen, die nicht nur Gartenabfälle

abladen, sondern mit einem Koffer-
raum voll Sperrmüll vorfahren. Dem
beuge ein geeigneter Standort zumin-
dest teilweise vor.  hoe

NEUMARKT — Als historischen
Tag für den Arten- und Naturschutz
in Bayern bezeichnet der ÖDP-Kreis-
verband Neumarkt den Erfolg des
Volksbegehrens Artenvielfalt. Im
Gegensatz dazu stimmteMdEPAlbert
Deß im EU-Agrarausschuss dafür, die
alte Agrarförderung so weiter zu
betreiben.

Die heutige Einsicht der Landesre-
gierung den Volksbegehren-Gesetzent-
wurf dem Landtag zu empfehlen ver-
diene Respekt, so Josef Neumeyer,
ÖDP-Kreisvorsitzender in Neumarkt
in einer Pressemitteilung. Vom Land-
tag erwartet die ÖDP nun noch ein
„Volksbegehren-Begleitgesetz“: Es
soll weitergehende Regelungen enthal-
ten, die aus juristischen Gründen
nicht in den Volksbegehren-Gesetzent-
wurf aufgenommen werden konnten.
„Dazu gehört eine Umstellung auf
Öko-Produkte in der Nachfrage der
öffentlichen Hand, eine gute Entschä-
digung der Landwirte und eine Weiter-
entwicklung des Naturschutzes in
allen wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Bereichen. Unsere Initia-
tive ist der Start eines Investitionspro-
gramms für eine naturverträgliche
Landwirtschaft.“

Das klare Votum der Bürger Bay-
erns muss nach Ansicht der ÖDP nun
auch sichtbare Auswirkungen auf die
Agrarförderpolitik der EU haben; und
kann nicht so weitergehen wie der
Agrarausschuss diese Woche beschlos-
sen hat.

In Bürokratie ersticken
MdEP Albert Deß allerdings lehnt

die Reformvorschläge der Kommissi-
on für eine Neuausrichtung der GAP
ab. „Die Grundrichtung der Reform
stimmt nicht und auch die Tatsache,
dass viele Punkte für unsere Landwir-
te schlechtere Bedingungen bedeuten,
hat zu meiner Entscheidung geführt.
Der versprochene Bürokratieabbau
ist eine Mogelpackung, es kommt
lediglich zu einer Verschiebung der
Bürokratie von der europäischen Ebe-
ne auf die Mitgliedstaaten. Im födera-
len Deutschland werden die Landwir-
te in der Bürokratie ersticken“, pro-
gnostiziert Albert Deß in einer Presse-
erklärung.

Die Reform sei ein Schritt in die
falsche Richtung, man werde in
Zukunft keine gemeinsame Agrar-
politik mehr haben, sondern 28 ver-
schiedene Agrarpolitiken. Denn jeder
Mitgliedstaat darf seine eigenen Stra-
tegiepläne ausarbeiten. Dazu komme,
dass auch weiterhin gekoppelte Zah-
lungen für alle Sektoren möglich sein
werden.

„Wir waren uns im Ausschuss
immer darüber einig, dass ein endgül-
tiger Vorschlag erst dann erfolgen
kann, wenn die Finanzen gesichert
sind. Darüber wird frühestens im
Herbst dieses Jahres abgestimmt.
Wegen der offenen Finanzierung und
der Verabschiedung von einer gemein-
samen EU-Agrarpolitik habe ich im
Agrarausschuss dagegen gestimmt.
Bleibt zu hoffen, dass ein neuer Agrar-
kommissar praxistaugliche Vorschlä-
ge auf den Tisch legt“, so Deß.  nn

Julia Fersch, Leiterin Marketing bei Bur-
gis übergab einen Scheck über 5000
Euro an Dekanin Christiane Murner.

Foto: Burgis GmbH

Diese Gartenabfälle haben Ferdinand Ernst, Richard Graf und Werner Thumann selbstverständlich wieder mitgenommen.
Denn noch steht am Volksfestplatz kein Grüngut-Container. Das wollen sie ändern.  Foto: André De Geare

Ministerium zieht sich
aus der Verantwortung

Rund eine Million Euro hat der Winterdienst in dieser Saison
gekostet. Das ist fast eine Viertelmillion Euro mehr als im
Durchschnitt der letzten Jahre. Dabei war der Winter weder
besonders kalt noch besonders schneereich. Aber über
Wochen hinweg pendelten die Temperaturen um die Null
Grad. Das Schmelzwasser gefror wieder über Nacht und
erforderte ein erneutes Ausrücken des Winterdienstes. 1780

Tonnen Salz und 275 Tonnen Split brachte der Bauhof insge-
samt auf den Straßen und auf den städtischen Geh- und Rad-
wegen aus. Rund 40 Menschen standen in Bereitschaft, um
zu jeder Tages- oder Nachtzeit für sichere Straßenverhältnis-
se zu sorgen. Oberbürgermeister Thomas Thumann bedank-
te sich zum Abschluss der Wintersaison bei allen mit einer
kräftigen Brotzeit am Bauhof.  hoe/Foto: André De Geare

Bürgerstiftung sponsert Integrationsprojekt
Mittelschüler geben Flüchtlingskindern Unterricht — Individuelle Förderung macht Spaß

Gute Zehntklässler der Weinbergerschule unterstützen als Tutoren Flüchtlingskinder: Für dieses
Projekt gab es nun 500 Euro von der Bürgerstiftung.  Foto: Stepper

AUS DEMGESCHÄFTSLEBEN

Burgis und Diakonie
kooperieren weiter
Zusammenarbeit läuft seit 2017
Projekte und Workshops gestemmt

Pro und Contra
Volksbegehren
Freude bei ÖDP-Kreisverband
Ablehnung von MdEP Deß

In unserer Rubrik „Leserbriefe“ werden keine
redaktionellen Meinungsäußerungen, son-
dern die Ansichten der Einsender wiedergege-
ben. Die Redaktion behält sich das Recht auf
Kürzungen vor. Die Verfasser sollten
Anschrift und Telefonnummer angeben, insbe-
sondere bei Einsendungen per E-Mail.

Die CSUmöchtemehr Grüngut-Container
Neumarkter mit Gartenabfällen sollen nicht mehr nach Pilsach, Berngau oder Sengenthal ausweichen müssen

DieserWinter war ungewöhnlich teuer Aus der Leserpost
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