
NEUMARKT.Die Impulse zur Stärkung
der psychischen Gesundheit im Bür-
gerhaus werden fortgesetzt. Die Bera-
tungsstelle für psychische Gesundheit
der Diakonie Neumarkt lädt dazu ein.
Die Präsenzveranstaltung kann am 20.
Januar unter 2G-Bedingungen von
14.30 bis 16 Uhr stattfinden, FFP2-Mas-
ken müssen auch am Sitzplatz getra-
gen werden. Krisen zu meistern, ist ei-
ne Fähigkeit, die vielleicht die Älteren
schon öfter ausprobieren mussten. In
einem kurzen, informativen Impuls-
vortrag wolle man Wissen teilen und
so vermitteln, wie entlastend und be-
reichernd auch ein generationenüber-
greifenderAustausch vonErfahrungen
für die seelische Gesundheit sein
kann.; telefonische Anmeldung unter
(0 91 81) 4 64 00 notwendig, teilt Pres-
sereferentin Iris Lederer, Diakonie
Nürnberger Land/Neumarkt,mit.

BERATUNG

Gesundheit der
Psyche stärken

„Zauber der
Operette“ erst 2023
NEUMARKT.Die für Samstag, 26. Feb-
ruar, geplanteVeranstaltung „Zauber
derOperette“ imReitstadelwird auf
Samstag, 11.März 2023, verschoben.
DieKartenbehalten ihreGültigkeit,
können aber auch andenVorverkaufs-
stellen zurückgegebenwerden.DasTi-
cketsystemwww.okTicket.de ist infor-
miert, bei Fragenkannman sich andie
Nummerwenden: (0 96 81) 91 77 37.

Online-Webinare:
ThemaKlimaschutz
NEUMARKT.Auch2022 findenkosten-
loseWebinare zuThemenwieHei-
zungsmodernisierung, Photovoltaik
undElektroautos statt. Auf der Seite
https://klimaschutz-neumarkt.de/kli-
maschutz/online-veranstaltungen/
können sichBürgerüber diese infor-
mierenund sich anmelden.Veranstal-
ter sind regionale undüberregionale
Organisationen,wie zumBeispiel der
Verbraucher-Service Bayern.

Tag der offenen
Tür in derKita
NEUMARKT. AmSamstag, 22. Januar,
ladendieKinderkrippeundderKin-
dergartenderKatholischenKinderta-
gesstätte St.Marien,Neumarkt Bad-
straße 88, von10bis 14Uhr zumTag
der offenenTür ein. Interessierte El-
ternkönnen sichüber das pädagogi-
scheKonzept informieren. Für denTag
der offenenTür gilt die 2GPlus-Rege-
lungundderZutritt istmaximal zu
zweit (Eltern) undwennmöglichohne
Kinder, umdasAnsteckungsrisiko
möglichst gering zuhalten.Weitere In-
formationen zurKita St.Marienunter
www.st-marien-neumarkt.de

Veranstaltung
wird verschoben
NEUMARKT. Die für 13. Februar, ge-
plante Showvonundmit dem
ADDNFAHRER imReitstadelNeu-
marktwird verschoben.NeuerTermin:
30. September.AlleKartenbehalten ih-
reGültigkeit für denErsatztermin.

Unfall: Flüchtender
stellt sich erst später
NEUMARKT.AmMontagmittagwurde
in der PöllingerHauptstraße einunbe-
kannter Fahrer einesKleintransporters
von einemZeugenbeobachtet,wie er
einenweißenBMWanfuhr. Er stieg
aus, sah sichdenSchaden amStoßfän-
ger anundentfernte sich.AmNach-
mittag stellte er sichder Polizei.

IN KÜRZE

NEUMARKT. Trotz Corona findet sie
statt: die Marriage Week 2022. „Liebe
braucht Pflege und Aufmerksamkeit“
lautet dasMotto dieser „Woche für Paa-
re“. Eingeladen sind alle Paare, ob ver-
heiratet oder nicht, ob jung oder alt.
Damit die Veranstaltungen nicht zu
eng aufeinanderfolgen, dauert dieMar-
riage Week zwei Wochen, von Sonn-
tag, 30. Januar, bisMontag, 14. Februar.

Veranstalter sind dasVorbereitungs-
team, die Katholische Erwachsenenbil-
dung, das Evangelische Bildungswerk
Neumarkt, die Ehe-, Familien- und Le-
bensberatung Neumarkt, die Pfarrei
„Zu unserer lieben Frau“ und der Evan-
gelisch-Lutherische Dekanatsbezirk
Neumarkt.

„Die Krisenzeit der Corona-Be-
schränkungen hat gezeigt, wie wichtig

starke Ehen sind. Wer die Ehe feiert,
macht sie gleichzeitig krisenfest“, sagt
Susanne Mockler, stellvertretende Vor-
sitzende von Marriage Week Deutsch-
land. Die Ehe feiern, auch in Zeiten der
Pandemie, hierfür hat das Vorberei-
tungsteam der Marriage Week Neu-
markt 2022 viel Energie aufgewendet,
um interessante Veranstaltungen zu
schaffen. Die Organisatoren hoffen,
dasswegenOmikrondie geltendenCo-
ronaregelnnicht verschärftwerden.

Interessant für KEB-Geschäftsfüh-
rer Klaus Schubert ist, wie viel Zeit
und Geld, gerade Männer, für ihr Auto

aufwenden. In der „Woche für Paare“
steht die Beziehung im Mittelpunkt.
Eine glückliche Ehe sei nicht wie das
Wetter, an dem man nichts ändern
können; sie sei keine schicksalhafte Sa-
che, die „uns“ einfach sopassiert.

Die Impulse der Marriage Week er-
innern daran, dass man die Qualität
der Ehe nicht demZufall zu überlassen
brauche. Die Marriage Week stellt das
Abenteuer einer gelingenden Ehebe-
ziehung in den Mittelpunkt einer lan-
desweiten Themenwoche, die seit 1996
jedes Jahr vom 7. bis 14. Februar in
England stattfindet und mit dem Va-

lentinstag ihren Höhepunkt findet.
Andere europäische Staaten folgten
diesemBeispiel.

Seit Februar 2009 findet die Marria-
ge Week auch in Deutschland statt.
Ebenfalls 2009 startete sie in Neu-
markt. Hier stellt sich nun die Frage,
ob den Organisatoren immer noch
neue Impulse für Veranstaltungen für
eine lebendige Partnerschaft einfallen?
Die Antwort der Organisatoren: Ein
ganz klares Ja. Denn dieses Projekt
sieht das Vorbereitungsteam als Her-
zensangelegenheit an. So wird in die-
sem Jahr unter anderem ein Vortrag
mit Filmausschnitten (Dienstag, 1. Feb-
ruar) angeboten, was es so bisher noch
nicht gegeben hat. Weiteres zu den
Veranstaltungen erfährt man im Inter-
net unter www.keb-neumarkt.de und
www.ebw-nah.de.

Aktuell gelten für die Gottesdienste
(30. Januar und 14. Februar): kein „G“,
FFP2-Maske (außer am Platz); für das
Kabarett (11. Februar): G2plus, FFP2-
Maske auch am Platz; Nachtwande-
rung (12. Februar): kein „G“, ggf. FFP2-
Maske; sonstige Veranstaltungen: (1.
Februar und 9. Februar): 2G, FFP2-Mas-
ke (außer am Platz). Für alle Veranstal-
tungen (außer Gottesdienst) ist eine
Anmeldungnötig.

Impulse für gute Partnerschaft
BEZIEHUNGDieMarriage
Week dauert in diesem
Jahr 14 Tage. So bleibt
viel Zeit, um das Augen-
merk auf Liebe und Ver-
ständnis zu lenken.
VON GERHARD LEITMANN

Für das Vorbereitungsteam ist die sogenannteMarriageWeek eine Herzensangelegenheit. FOTO: GERHARD LEITMANN

PFLEGE UND AUFMERKSAMKEIT
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Impulse:MitMarriageWeek ist nicht
die alltägliche „Ehe-Woche“ gemeint,
diewohl bei vielen Paaren geprägt ist
vonVorgaben,wie Erwerbsarbeit,
Hausarbeit, Kindererziehung etc.Ge-
meint ist damit vielmehr ein Aus-
bruch aus denRoutinen desAlltags.
DieMarriageWeek soll Impulse ge-
ben für eine lebendige Partnerschaft,
erklären dieOrganisatoren.

Idee:Die Idee dazu geht auf Richard

Kane, einen Engländer, zurück.Er hat
sich gefragt, ob es nicht sinnvoll wäre,
Zeit undGeld nicht nur zur Verschö-
nerung des Eigenheims zu verwen-
den, sondern auch in dieGestaltung
der Beziehung zu investieren.Er hat
damit in England eineBewegung aus-
gelöst, die dasAbenteuer einer gelin-
gendenBeziehung in denMittelpunkt
einer landesweiten Themenwoche
stellt, die seit 1996 in England statt-
findet.

NEUMARKT. Eigentlich sollte eine Ver-
lobungsfeier Anlass zur Freude sein.
Dochwas sich imHerbst 2021bei einer
solchen Party ereignete, brachte einen
26-Jährigen aus dem Landkreis Neu-
marktnunvor dasAmtsgericht.

Der Angeklagte war zu Gast auf der
Verlobungsfeier der Geschädigten, die
später auch als Zeugin vernommen
wurde. An dem Abend brannte ein La-
gerfeuer, an dem sich die zukünftige
Braut mit einem Gast unterhielt. Weil
das Feuer auszugehen drohte, so laute-
te der Vorwurf, habe der Angeklagte

Flüssigkeit aus einer Flasche in die
Flammen gekippt, die wohl neben der
Feuerstelle stand. Durch den Brandbe-
schleuniger sei eine Stichflamme ent-
facht worden. Beide Personen, die am
Feuer gestanden hatten, erlitten da-
durch Verbrennungen ersten und
zweiten Grades an Gesicht, Kopf und

Hals. Der Vertreter der Staatsanwalt-
schaft, Thomas Leykam, warf dem An-
geklagten deshalb fahrlässige Körper-
verletzungvor.

Direkt nach Verlesung der Anklage-
schrift wurde auf Anregung des Vertei-
digers, Christopher Lihl, die Verhand-
lung für ein Rechtsgespräch unterbro-
chen, an dem Richter Rainer Würth,
die Staatsanwaltschaft und die Vertei-
digung teilnahmen. Als die Verhand-
lung fortgesetzt wurde, gab Lihl eine
Erklärung seinesMandanten ab, in der
er den Tatvorwurf einräumte. Er habe
lediglich das ausgehende Feuer wieder
anfachen wollen und die Flüssigkeit
für Grillanzünder gehalten. Dass darin
Methanol enthalten war, was zu der
Verpuffung führte, habe er nicht ver-
mutet. „Es tut ihm leid, dass die Ge-
schädigten verletzt wurden“, sagte
Lihl. Der Angeklagte habe sich bereits
mehrfachbei diesen entschuldigt.

Vor allem die damals 26-jährige Ge-

schädigte hat bis heute mit den Folgen
ihrer Verletzungen zu kämpfen. Diese
hätten sich nachhaltig auf ihre Seh-
kraft ausgewirkt. Außerdem habe sie
infolge des Vorfalls mehrere Panikatta-
cken erlitten.

Der Angeklagte ist bereits sieben-
fach wegen verschiedener Vergehen
vorbestraft und derzeit auf Bewäh-
rung. Thomas Leykam sprach ab-
schließend von „erheblicher Fahrläs-
sigkeit“ und „nicht unbeträchtlichen
Verletzungen“ und forderte eine Geld-
strafe inHöhevon120Tagessätzen à 15
Euro (gesamt 1800 Euro). Verteidiger
Lihl betonte, dass sein Mandant nicht
an die Konsequenzen seines Handelns
gedacht und niemanden habe verlet-
zen wollen. Er bat das Gericht um eine
mildere Strafe, als von der Staatsan-
waltschaft gefordert. Der Richter ver-
urteilte den 26-Jährigen zu einer Geld-
strafe von 100 Tagessätzen à 15 Euro
(1500Euro).

Verlobungsfeier endetemit Tragödie
GERICHTDie künftige
Braut erlitt auf ihrer Par-
ty schwere Verbrennun-
gen. Ein 26 Jahre alter
Gast musste sich nun da-
für verantworten.

Die Geschädigte erlitt auf ihrer eige-
nen Verlobungsfeier schwere Ver-
brennungen durch die Stichflamme
eines Lagerfeuers (Symbolfoto).

FOTO: RAFAELBASTANTE/DPA
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