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Diakon Thomas Schrollinger wird
zum 1. Januar 2021 Leiter der
Hauptabteilung „Pastorale Diens-
te“ im Bischöflichen Ordinariat
Eichstätt. Schrollinger stammt aus
Neumarkt in der Oberpfalz. Nach
seinem Theologiestudium in Eich-
stätt und Wien war er in Nürnberg
tätig, zuletzt als Klinikseelsorger
am Klinikum. Seit 2014 arbeitet
Schrollinger im Bischöflichen
Ordinariat in verschiedenen Berei-
chen. Daneben leistet er diakonale
Dienste im Pfarrverband Nürnberg-
Langwasser. Von 2008 bis 2020
war er Mitglied im Nürnberger
Stadtrat. Schrollinger ist verheira-
tet und hat drei Kinder. Er lebt mit
seiner Familie in Nürnberg.   nn

Kanalpflaster intakt

VON FRANZ XAVER MEYER

NEUMARKT – Zum Jahrestag des
Novemberpogroms 1938 fand in der
evangelischen Christuskirche ein
ökumenischer Gottesdienst mit dem
Titel „Sie haben es gerade noch
geschafft“ statt. Vergangenheit und
Gegenwart wurden dabei miteinan-
der verknüpft.

An das Schicksal von Juden und
anderen Verfolgten, die in den
1930er Jahren aus Nazi-Deutschland
in das sichere Ausland emigrieren
konnten, erinnerte Dekanatsreferent
Christian Schrödl.

Heute gibt es über 80 Millionen
Vertriebene auf der ganzen Welt.
Deren Leid nahmen Hildegard Rem-
ling und Sabine Tzschabran von der
Flüchtlings- und Integrationsbera-
tung der Diakonie und der Caritas in
den Fokus.

Die evangelische Dekanin Christia-
ne Murner betonte, dass vor 82 Jah-
ren auch in Neumarkt jüdische Mit-
bürger ihres Lebens nicht mehr
sicher waren. Die heutigen zuneh-
menden antisemitischen Übergriffe
und eine menschenverachtende Spra-
che seien Anlass zum Nachdenken.
„Der christliche Glaube schließt
Judenfeindschaft aus.“

Dekanatsreferent Christian
Schrödl warf einen Blick in die Histo-
rie. Es sei für viele Menschen immer
schwieriger geworden, in den 1930er
Jahren zu emigrieren, weil viele Län-
der immer restriktiver mit hohen
bürokratischen Hürden reagiert hät-
ten. Aus Neumarkt entkamen Nina
Neustädter mit ihrer Tochter Nanni,
wie Schrödl an diesem Beispiel erläu-
terte.

Hildegard Remling und Sabine
Tzschabran blickten auf die derzeiti-

ge Situation der Migranten und
Geflüchteten im Landkreis Neu-
markt. Seit dem Jahr 2016 liegt die
Zahl der Geflüchteten stabil bei rund
1400, das entspricht einem Prozent
der Bevölkerung.

Seit März dieses Jahres steigen die
Zahlen etwas. Die Hälfte von ihnen
hätte eine eigene Wohnung und
einen Arbeitsplatz. In der Flücht-
lings- und Integrationsberatung küm-
mert man sich um Unterbringung,
Beschäftigung und das Erlernen der
deutschen Sprache. „Ab dem nächs-
ten Jahr gibt es dafür statt wie bisher
4,5 Arbeitsstellen eine halbe Stelle
weniger“, bedauerten Remling und
Tzschabran die Situation.

Religionslehrer Helmut Enzenber-
ger gestaltete den Gottesdienst musi-
kalisch, an dessen Ende Pfarrer Ste-
fan Wingen und Dekanin Christiane
Murner Segensgebete sprachen.

In ihren Fürbitten erinnerten Hildegard Remling und Sabine Tzschabran von der Flüchtlings- und Integrationsberatung
an das Schicksal von 80 Millionen Menschen, die heute als Vertriebene leben.

NEUMARKT – Eigentlich ging es nur
um 1,7 Gramm Haschisch, die die
Polizei in der Unterhose des jungen
Mannes fand. Doch da war eine Vor-
strafe und eine noch laufende Bewäh-
rungszeit. Er hatte einen Laden ausge-
kundschaftet, den sein Komplize
dann mit vorgehaltener Waffe über-
fiel. Schwere räuberische Erpressung
ist das nach dem Strafgesetzbuch.

Auf einem Spielplatz in Neumarkt
wurde der 22-Jährige am Abend des
24. August dieses Jahres kontrolliert.
Das Rauschgift hatte er kurz zuvor
für den Eigenkonsum erworben. Des-
halb lautet die Anklage nur auf
Besitz.

Vor Gericht räumt der Angeklagte
nach Rücksprache mit seinem Pflicht-
verteidiger Jürgen Mederer den Vor-
wurf vollumfänglich ein. Die drei
Polizeibeamten, die als Zeugen gela-
den waren, brauchten nicht mehr
auszusagen.

Im Teufelskreis der Drogensucht

Der 22-Jährige hat seit geraumer
Zeit mit seiner Drogensucht zu kämp-
fen. Zwar hatte er eine siebenmonati-
ge Therapie abgeschlossen, wurde
aber schnell wieder rückfällig. Der-
zeit bemüht er sich darum, endlich

aus diesem Teufelskreis auszubre-
chen. Das honorierte Thomas Ley-
kam, der Verteter der Staatsanwalt-
schaft. Noch könne mit einer Geld-
strafe gearbeitet werden, Leykam for-
derte 90 Tagessätze zu 15 Euro. Mehr
als diese Tagessatzhöhe ist dem Ange-
klagten nicht zuzumuten. Er lebt von
der Unterstützung der Eltern und
gelegentlichen Jobs.

Guter Rat vom Richter

Deshalb bat Jürgen Mederer auch,
die Monatsraten möglichst niedrig
anzusetzen. Dies tat Richter Rainer
Würth auch. Er verhängte eine Geld-
strafe von 60 Tagessätzen zu 15 Euro,
die der Angeklagte in Raten von 60
Euro abstottern kann. Möglicherwei-
se könne er die Geldstrafe auch in
eine Arbeitsauflage umwandeln las-
sen. Das müsse die Staatsanwalt-
schaft entscheiden. Richter Würth
schien dies am sinnvollsten.

Dem jungen Mann riet er, endlich
Struktur in sein Leben zu bringen. Er
solle sich einen Job suchen und kon-
sequent seine Drogensucht bekämp-
fen. Dazu müsse er sich aber selbst
an der Kandare reißen. „Wir können
Ihnen nicht 24 Stunden täglich einen
Sozialarbeiter zur Seite stellen“.   hcb
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VON CHRISTINE ANNESER

NEUMARKT – Das Verwaltungsgericht
Regensburg hat mit Beschluss vom
9. November dem Eilantrag eines Alt-
stadtbewohners gegen die durch die
Stadt Landshut verordnete Masken-
pflicht in der Innenstadt stattgege-
ben. Auswirkungen auf die entspre-
chenden Verordnungen in Neu-
markt, Freystadt und Parsberg habe
dies vorläufig nicht, teilt das Land-
ratsamt auf NN-Nachfrage mit.

Die Stadt Landshut hatte mit Allge-
meinverfügungen vom 23. Oktober
und 3. November sämtliche in einem
Lageplan zusammenhängend mar-
kierten öffentlichen Verkehrsflächen
der Innenstadt als „stark frequentier-
te Flächen“ festgelegt, auf denen
nach den Regelungen der Bayeri-
schen Infektionsschutzmaßnahmen-
verordnungen die Pflicht zum Tra-
gen einer Mund-Nasen-Bedeckung
besteht.

Nicht verhältnismäßig

Die 14. Kammer des Verwaltungs-
gerichts Regensburg stellt nicht die
Verordnungsbestimmungen an sich
in Frage, sondern sieht in der konkre-
ten Umsetzung durch die Stadt Lands-
hut einen Verstoß gegen den Verhält-
nismäßigkeits-Grundsatz. Durch die
lediglich pauschale Festlegung aller
Flächen im Innenstadtbereich habe
sie nicht ausreichend nach infektiolo-
gischen Kriterien differenziert. Die
zuständigen Behörden dürften die
Maskenpflicht nur auf öffentlichen
Flächen für Orte vorsehen, an denen
der Mindestabstand von 1,5 Metern
nicht eingehalten werden könne und
wenn Personen an den Engstellen kei-
ne Möglichkeit haben, diese Wege zu
meiden oder zu umgehen.

Ähnlich in Düsseldorf: Dort hatte
die Stadt nach einer Entscheidung
des Verwaltungsgerichts, dass die
Maskenpflichtverordnung nicht de-
tailliert genug sei, die entsprechende
Allgemeinverfügung wieder aufgeho-
ben.

Seit dem 21. Oktober gilt eine Mas-
kenpflicht auch auf stark frequentier-
ten öffentlichen Plätzen in den
Innenstädten von Freystadt, Neu-
markt und Parsberg. In Freystadt ist
dies der Marktplatz, in Neumarkt die

Marktstraße, die Bahnhofstraße und
die Klostergasse und in Parsberg die
Dr.-Boecale-Straße/Marktstraße, die
Dr.-Schrettenbrunner-Straße und
Zum Mallersdorfer Grund.

Begründung abwarten

Auf Nachfrage der Neumarkter
Nachrichten an das Landratsamt, ob
diese Gerichtsurteile auch Auswir-
kungen auf die hiesigen Verordnun-
gen haben, teilt Justiziar Dr. Gero
Bartsch mit, dass man noch die
Urteilsbegründung aus Regensburg
abwarten müsse. Was man aber aus
der Pressemitteilung entnehmen
könne, sei, dass nach Ansicht des
Gerichts keine pauschale Festlegung
aller Flächen in der Innenstadt erfol-
gen dürfe. Das sei auch Inhalt der
Gerichtsentscheidung gegen die
Stadt Düsseldorf.

Die Behörde müsse stattdessen
nach ihrer Ortskenntnis, den Erfah-
rungen und gegebenenfalls unter
fachlicher Beratung anderer Behör-
den ermitteln, an welchen Orten von
einem erhöhten Personenaufkom-
men oder beengten räumlichen Ver-
hältnissen auszugehen sei. Diese
Überlegungen habe das Landratsamt
vor Erlass der Festlegung angestellt.
Eine pauschale Festlegung für die
gesamte Innenstadt sei in keinem
Fall getroffen. Es seien jeweils einzel-
ne Straßen und Plätze benannt. Das
Landratsamt habe sich vorher mit
den jeweiligen Stadtverwaltungen
abgestimmt.

Bereiche genau festgelegt

„Kriterium für die Festlegung war,
ob es Bereiche gibt, in denen häufig
der Mindestabstand von 1,5 Metern
unterschritten wird. Nur diese Berei-
che wurden im Sinne der Infektions-
schutzmaßnahmenverordnung als
öffentliche Straßen und Plätze festge-
legt, auf denen eine Maskenpflicht
gilt“, betont Dr. Bartsch.

Sollten sich aus den Entschei-
dungsgründen des Verwaltungsge-
richts Regensburg noch weitere Über-
legungen ergeben, die man hier im
Landkreis noch nicht berücksichtigt
habe, „würden wir natürlich die Fest-
legungen noch einmal überdenken
und gegebenenfalls anpassen“, so
Bartsch.
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Diakon Thomas Schrollinger
steigt auf in Eichstätt.

NAMEN IM GESPRÄCH

Kampf gegen Drogensucht
Gerichtsverhandlung wegen des BESITZES von Haschisch.

Schrecksekunde für Kanalkundige: Ist beim Anlegen der Baustraße am Lud-
wig-Donau-Main-Kanal bei Mühlhausen das historische Pflaster der ehe-
maligen Wasserstraße platt gemacht worden? Thomas Plagemann vom
Wasserwirtschaftsamt Regensburg versichert auf Anfrage: „Das Pflaster
ist unberührt.“ Im Zuge der laufenden Abdichtungsmaßnahmen seien meh-
rere Bäume entfernt und die Baustraße auf der Trasse des Treidelweges
angelegt worden. Das Pflaster habe die Erdarbeiten unbeschadet überstan-
den.  wdn

Urteile bewertet
Im Landkreis ändert sich an der MASKENPFLICHT nichts.

Flucht damals und heute
Ein ökumenischer Gedenkgottesdienst erinnerte an das NOVEMBERPOGROM von 1938.
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