
NEUMARKT – Man hört
und liest es in diesem Sommer
immer wieder: „Anfang der
80er kostete eine Kugel Eis 30
Pfennig!“ Und: „Als Familie
kann man sich ein Eis in der
Eisdiele nicht mehr leisten.“

Klar ist, dass die steigenden
Kosten für Energie und Roh-
stoffe an den Eiscafés nicht
spurlos vorübergehen. Doch
von „Sortenpreisen“ bis zu
2,50 Euro für eine Kugel Pista-
zie wie in Nürnberg ist das
Umland noch weit entfernt.

Während in Feucht die Ku-
gel derzeit zwischen 1,50 und
1,80 Euro kostet, haben die
„Gelatieri“ in Neumarkt den
Preis allenfalls auf 1,50 Euro
erhöht. Doch bekommt man
hier auch noch die Kugel für
1,30 Euro. „Man muss die Prei-
se eben auch an die Geldbeutel
der Leute anpassen“, sagt Stefa-
no Viel, Betreiber der Eisdiele
„Primavera“.

Es ist ein Spagat: Die Pro-
duktionskosten steigen und
steigen, zuletzt besonders
stark der Milchpreis, alle Ein-
sparpotenziale werden ausge-
schöpft, doch die Qualität des
Speiseeises sollte natürlich

nicht darunter leiden. Da kom-
me man schnell an den Rand
der Wirtschaftlichkeit, meint
Emanuel Citron.

Deswegen bedauert der
Chef des „Eiscafé Veneto“,
dass nicht alle Eisdielen in
Neumarkt bei der den Ein-
kaufs- und Energiepreisen
geschuldeten Erhöhung der
Kugelpreise auf 1,50 Euro mit-
gegangen sind. „Ich hoffe nur,
dass die Kosten jetzt nicht
noch weiter in dem Tempo
steigen.“

Von 1,20 auf 1,30 Euro ange-
hoben hat das „Eiscafé Mari-
no“ den Preis pro Kugel. „Alles
ist teurer geworden“, sagt Inha-
ber Marino Botteon. Und fügt
noch an, dass die Preise für die
Zutaten der „Gourmet-Pizza“,
die er auch serviert, noch viel
stärker gestiegen sind.

Worin sich alle Eisverkäu-
fer einig sind: Mehr als zwei
Kugeln in der Waffel oder im
Becher leisten sich in diesen
Zeiten nur noch wenige Kun-
den. Dafür sorgt die anhalten-
de Hitze für rege Nachfrage.
Aber nur über Tag, sagt Citron.
„Abends ist in der Stadt nicht
mehr viel los.“  Nicolas Damm

An heißen Tagen wie diesen gönnen sich viele Neumarkter ein Eis in
der Stadt. Aber mehr als zwei Kugeln leisten sich nur noch wenige.

Massiver Wasserscha-
den legt neue Turnhal-
le in Altdorf lahm.
Seite 3

Stadtbibliothek hat
wieder Hängematten
im Park aufgespannt.
Seite 4

„Elfriede“ stößt
bei Treidelfahrt
gegen eine Mauer.
Seite 12

Schock: Rohrbruch Genuss: Freiluftlesen Schrecken: Schiffsunfall
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NEUMARKT – Die Gefahr
von Vegetationsbränden wird
immer größer. Musste die Feu-
erwehr vergangene Woche
einen Feldbrand am Fuchs-
berg bei Neumarkt löschen, so
waren es am Dienstag inner-
halb weniger Stunden gleich
zwei im Raum Freystadt, bei
Ohausen und Sondersfeld.

Nach Einschätzung von Feu-
erwehr-Experten wird insbe-

sondere die Kombination aus
hohen Temperaturen, großer
Trockenheit, starken Winden
und Erntezeit die Lage in den
nächsten Tagen weiter ver-
schärfen.

Und die kritische Wetter-
lage mit relativ hohen Tempe-
raturen und viel zu großer Tro-
ckenheit könnte noch bis in
den August anhalten. Mehr
dazu auf Seite 12.  nd
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Eis hat seinen Preis
Weltweite Krisen gehen auch an Eisdielen nicht vorüber

Brennende Felder
Gefahr von Flur- und Waldbränden steigt weiter
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• Individuell geplant nach Ihren Vorstellungen
• Energie Effizienzhaus 55 mit hochwertiger

Ausstattung
• WU – Warmkeller (Weiße Wanne)
• Eigenleistung möglich

Tel: 0 91 81/29 95 77 Mobil: 01 71/7 17 58 70
info@feihl-wohnbau.de

www.feihl-wohnbau.de

Massivhäuser zum Festpreis
für lebenslangen Wohngenuss
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Immobilien-Profi!
Wir bügeln für Sie

den Provisionsschmerz weg!
Wir suchen für Solvente Familien

EFH, DHH o. RH bis 1 Mio!
Gerne auch renovierungsbedürftig!

Frau Schulz, 0176/83 12 95 43
AS-S Immobilien
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Wie wär’s mit einem neuen Anstrich?
0918126 15 63 | www.der-maler-denk.de

Wir hübschen Ihre Wände wieder auf!

Leonhd Carl Loesch GmbH
Lorenzer Platz 7/15, 90402 Nürnberg
Tel. (09 11) 2 06 74-35 P FindelgasseP

Grillaktion

–25%
Grills für
Balkon und Garten

bis
20
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59
9

reisen.vnp.de

Werden auch Sie 
zum Helfer.
German Doctors e.V.
Löbestr. 1a | 53173 Bonn

Tel.: +49 (0)228 387597-0
info@german-doctors.de
www.german-doctors.de

Spendenkonto
IBAN DE12 5206 0410 0004 8888 80
BIC GENODEF1EK1

NEUMARKT • FEUCHT • ALTDORF • FREYSTADT
WIR SIND

21. Juli 2022 J 32. Jahrgang J 29. Woche J Regionalauflage: 47 714 J Gesamtauflage: 172 489

www.wa-wochenanzeiger.de



Die zwei Katerchen „Michel“
und „Kasper“ sind nun groß
genug, um sich einen neuen
Wirkungskreis zu suchen. Die
Katzenkinder kamen, gerade
mal etwa zwei Tage alt, zusam-
men mit ihrer Mutter ins Tier-
heim, doch diese darf, nach-
dem sie kastriert ist und ihre
Mutterpflichten brav erfüllt
hat, wieder ihr Leben in Frei-
heit genießen und dorthin
zurück, wo sie herkam und wo
sie auch weiterhin gefüttert
wird.

„Michel“ und „Kasper“ sind

am 26. April 2022 geboren, sie
sind mehrfach entwurmt und
auch schon einmal geimpft.
Sie sollten später einmal,
wenn sie kastriert und gekenn-
zeichnet sind, Freigang in ver-
kehrsarmer Gegend erhalten
können, gerne ländlich. Denk-
bar wäre auch die Haltung in
einer geräumigen Wohnung,
dann aber mit gesichertem Bal-
kon.

Auch der schwarze Kater
„Theo“ möchte endlich wieder
ein neues, schönes Zuhause
haben. Der etwa knapp zwei

Jahre alte „Theo“ kam als Fund-
tier ins Tierheim Neumarkt,
aber seine Familie hat sich lei-
der nicht gemeldet.

Der hübsche Kater mit dem
weißen Brustfleck ist sehr
lieb, zutraulich, anhänglich,
unbefangen und neugierig.
Alles, was er nicht kennt,
muss gründlich begutachtet
werden. Allerdings ist er nicht
gerade der schweigsamste Bei-
fahrer im Auto.

„Theo“ möchte in seinem
neuen Zuhause wieder Frei-
gang haben, so wie er es vor-
her offenbar gewöhnt war. Des-
halb sollte seine neue Familie,
die gerne schon größere, ver-
nünftige Kinder haben darf,
verkehrsberuhigt wohnen.
Den ganzen Tag über alleine
sein möchte „Theo“ aber
nicht, dazu ist er zu menschen-
bezogen.

Als Fundtier kam auch die
dreifarbige Katzen-Omi ins
Tierheim. Die Katze wurde in
Lauterhofen in einem Garten
gefunden. Sie ist etwa 20 Jahre
alt, wie anhand einer Tätowie-
rung in den Ohren festgestellt
werden konnte.

Nachdem die Tierärztin, die
die Unterlagen über die Täto-
wierung aufbewahrt hat, kurz-
fristig nicht erreicht werden
konnte, wird auf diesem Wege
versucht, die Familie dieser
Katzenseniorin ausfindig zu
machen. Wer kennt diese Kat-
ze oder wer weiß, wo sie ver-
misst wird?

Das Tierheim Neumarkt ist
trotz der erfolgten Lockerun-
gen noch immer bis auf Weite-
res für Besucher und teilweise

auch für Gassigeher und Kat-
zenstreichler geschlossen.

Besuche, Beratungsgesprä-
che und Tiervermittlungen
können nur nach vorheriger
telefonischer Terminvereinba-
rung stattfinden.

Das Büro ist täglich (außer
an Sonn- und Feiertagen) von
14.30 bis 17 Uhr unter der Tele-
fonnummer (09181) 22862
erreichbar. In Notfällen und
im Falle von Fundtieren ist
das Tierheim ebenfalls unter
dieser Telefonnummer er-
reichbar.

ALTDORF - Für den Wallen-
stein-Halbmarathon haben
sich bislang 108 Läufer ange-
meldet, weitere 42 für die
Zwölf-Kilometer-Strecke.

Start der Läufe ist am Sonn-
tag, 24. Juli, um 8.30 Uhr. Kurz
vor dem Ziel an der Grund-
schule passieren die Läufer
die beiden Stadttore und que-
ren den Marktplatz.

Die Online-Anmeldung ist
abgeschlossen. Nachmeldun-
gen sind noch am Samstag, 23.
Juli, von 16 bis 18 Uhr an der
Mittelschule oder am Sonntag
unmittelbar vor dem lauf mög-
lich. Alle Teilnehmer erhalten
am Wettkampftag freien Ein-
tritt ins Altdorfer Freibad.  chg

NEUMARKT - Damit der ers-
te Schultag auch für Kinder
aus Familien mit geringem
finanziellem Budget in diesen
herausfordernden Zeiten ein
schönes Erlebnis wird, startet
der Leb-mit-Laden-Tafel Neu-
markt der Diakonie die Aktion
„Schultüte 2022“.

Die Inflation, Preissteige-
rung, der Krieg in der Ukraine
und die Folgen der Corona-
Pandemie stellen für alle Men-
schen eine Belastung dar. Dies
gilt besonders für die in
Armut lebenden Familien.

Bildung ist und bleibt die
beste Prävention gegen Ar-
mut. Daher stehen vom 25.

Juli bis 5.August Sammelkör-
be für große und kleine Spen-
den bereit. Wer ein Heft, einen
Klebestift, einen Block oder
anderes einkauft, kann das in
den Spendenwagen werfen.

Sammelkörbe aufgestellt
Die Spenden werden dann

über den Leb-mit-Laden an
berechtigte Familien verteilt.
In den Genuss kommen Kin-
der aus Familien, die ergänzen-
de oder volle Leistungen über
das Job-Center oder Sozialamt
erhalten oder Wohngeld oder
Kinderzuschlag beziehen.
Auch Familien in Notsituatio-
nen erhalten Unterstützung.

Besonders gebraucht wer-
den Klebestifte, Tintenkiller,
Scheren, Turnbeutel, Feder-
mäppchen und Malkästen.

Sammelkörbe oder die Spen-
denbox stehen zu den übli-
chen Öffnungszeiten vom 25.
Juli bis 5. August bereit: Land-
ratsamt, Drogerie Müller, im
Neuen Markt, im Edeka Nie-
dermeier, in der Marienapo-
theke und im Leb-mit-Laden
in der Weinberger Straße. In-
fos unter Tel. (0 91 81) 44 02 66
oder (091 81) 51 24 26. Konto:
Sparkasse Neumarkt, DE71
7605 2080 0000 0002 40, Ver-
wendungszweck: Tafel Neu-
markt Aktion Schultüte. nn

NOTDIENSTE
Kinder- und jugendärztliche
Notfallpraxis, im Krankenhaus
Lauf, Samstag und Sonntag, 9
bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr sowie
die Bereitschaftspraxis der Allge-
meinärzte Telefon 18 0650.
Kassenärztliche Vereinigung
Bayern – KVB, (Hausarztbesuch
in weniger dringenden Fällen)
Telefon 11 61 17.
Krankentransport, Tel. 192 22.
KVB-Bereitschaftspraxis am Kli-
nikum Neumarkt, Öffnungszei-
ten, 18 bis 21 Uhr.
Rettungsdienst und Notarzt
Telefon 1 12.

APOTHEKEN
Samstag, 23. Juli
Rathaus-Apotheke, Telefon
(084 64) 6 0003, Hauptstraße
20, Dietfurt a.d.Altmühl.
Burg-Apotheke, Telefon
(096 25) 9 2010, Hohenburger
Straße 49, Kastl.
Rathaus-Apotheke, Telefon
(091 81) 25 9920, Obere Markt-
straße 14, Neumarkt.
Wolfsteiner Apotheke, (091 80)
2188, Schloßhof 3, Pyrbaum.
Linden-Apotheke, Tel. (0 9187)
421 11, Hauptstr. 6, Winkelhaid.

Sonntag, 24. Juli
Marien-Apotheke, Telefon
(091 81) 64 64, Obere Marktstra-
ße 38, Neumarkt.

RAT UND HILFE
Anonyme Alkoholiker, Gruppen-
treffen, Telefon (091 81) 6193,
Telefon (0172) 827 37 57.

BRK , Rot-Kreuz-Haus, Ambu-
lante Pflege, Betreuter Fahr-
dienst, Telefon (0 9181) 483- 30,
Klägerweg 9, Neumarkt.
Die Brücke, Gesetzliche Betreu-
ungen, Betreutes Wohnen, Tele-
fon (0 91 81) 23 2090, Pointgasse
5, Neumarkt.
Ehe-, Familien- und Lebensbera-
tung, Telefon (0 9181) 61 17, Mühl-
straße 3, Neumarkt.
Genial e.V., Generationen hel-
fen im Alltag, Telefon (0 9181)
255- 2616, Bürgerhaus, Fischer-
gasse 1, Neumarkt.
Gesundheitsamt, Suchtbera-
tung, (091 81) 47 0- 15 12, Dr.-
Grundler-Straße 1, Neumarkt.
Kontakt- und Informationsstel-
le für Selbsthilfegruppen im
Gesundheitsamt, Telefon
(091 81) 47 0- 15 12, Dr.-Grundler-
Straße 1, Neumarkt.
Psychologische Beratungsstel-
le, Telefon (0 9181) 297 40, Ring-
straße 59, Neumarkt.
Selbsthilfegruppe „MS Kon-
takt“ Neumarkt, Telefon (091 81)
50912 45.
Freundeskreis für Suchtkran-
kenhilfe FSG Neumarkt e.V.,
Telefon (0 9186) 14 22.

ZAHNÄRZTLICHER NOTDIENST
Zahnärztlicher Notdienst,
www.notdienst-zahn.de und
www.zbv-opf.de, Telefon (09 41)
59879 23.

Info
Weitere Termine
www.nordbayern.de/termine
(Alle Angaben ohne Gewähr)

Für Autosalon anmelden

NEUMARKT - Am 9. Oktober
findet der Autosalon der Neu-
markter Nachrichten statt. Ver-
tragshändler aus Neumarkt
und Umgebung können sich
bis 26. August bei den NN
bewerben. Die große Auto-
schau findet wieder auf dem
Oberen und Unteren Markt
statt.  nn

Papa-Kind-Kochkurs

NEUMARKT - Das KoKi-Netz-
werk frühe Kindheit bietet
am 4. August von 14.30 bis
17.30 Uhr einen Papa-Kind-
Kochkurs an für Väter mit
Kindern von vier bis sieben
Jahren. Anmeldung bis 28.
Juli schriftlich unter koki@-
landkreis-neumarkt.de oder
Tel. (0 91 81) 4 70-11 11.  nn
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Nachmeldung
noch möglich „Aktion Schultüte“ läuft an

Spenden für Kinder zum Schulanfang, die aus in Armut lebenden Familien stammen

EIN PLATZ
FÜR HUND UND KATZ

Kurz berichtet

Wer hilft
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30%* Rabatt

Teppichservice Stark

Geschäft Nürnberg

Tel. 0911/49526307
Vordere Ledergasse 10

90403 Nürnberg

Büro Erlangen

Tel. 09131/9278952
Henkestraße 91
91052 Erlangen
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PYRBAUM/HARRLACH -
Roths Bürgermeister Andreas
Buckreus hat den Harrlacher
Bürgern die volle Unterstüt-
zung der Stadt im Kampf ge-
gen ein ICE-Instandhaltungs-
werk am Standort Allersberg/
Roth/Pyrbaum versichert.

„Wir werden von unserem
hoheitlichen Planungsrecht
Gebrauch machen“, so Buck-
reus. Bei der Überarbeitung
des Flächennutzungsplans
wolle die Stadtverwaltung die
betroffenen Waldstücke „vor-
ziehen“ und den Bau von bis
zu vier Windrädern auf dem
Areal beantragen – konkret
auch an der Stelle der ange-
dachten ICE-Werkshallen.

Die Ausweisung von Flä-
chen für Windenergie sei
„eine Aufgabe, die wir im Rah-
men des Klimawandels sowie-
so früher oder später angehen
müssen“. Das Verfahren wer-
de dann parallel zum bereits
laufenden Raumordnungsver-
fahren mit der Deutschen
Bahn auf den Weg gebracht.

„Das kann Jahre dauern“
„Das wird weit über zwei

Jahre dauern.“ In Roth haben
sich sowohl Verwaltung als
auch Lokalpolitik viele Gedan-
ken gemacht, der Bahn „mög-
lichst viele Knüppel zwischen
die Beine zu werfen“. Erst
durch die Neuausrichtung der

bayerischen „10H- Regel“ auf
„5H“ kam man nun auf die
Idee mit den Windrädern.

Der Weg, den die Stadt Roth
nun einschlagen möchte,
stieß in Harrlach auf gemisch-
te Gefühle: „Wir haben die
Wahl zwischen Pest und Chole-
ra. Das eine kann nicht mit
dem anderen ausgeglichen
werden“, so ein Anwohner.

Schließlich würde ein Wind-
rad über einen Hektar Wald
„kosten“. Auch Bürgermeister
Buckreus erwartet in diesem
Zusammenhang zahlreiche
Einwände, die gänzlich bear-
beitet und abgewogen werden
müssen – was dann wiederum
dauert.  Marco Frömter

NEUMARKT - Noch ist die
Glasergasse mit ihren vielen
leerstehenden Häusern als
„Ratzenviertel“ verschrien.

Doch wenn die Hochschule
am Residenzplatz ihren Be-
trieb aufgenommen hat, sol-
len auch dort bald die Bau-
maschinen anrücken. Die
Vorgabe ist ein attraktives
Quartier mit Verbindung zur
Hochschule.

Das Büro Schirmer Architek-
ten + Stadtplaner aus Würz-
burg erstellt einen Rahmen-
plan für den Bereich Abtsdor-
fer Gasse/Glasergasse. In
einem „Werkstattgespräch“
haben sich drei Varianten her-
aus kristallisiert, die dem Bau-
senat vorgestellt wurden.

In allen spielt das marode
Hitzhaus eine herausragende
Rolle. Für die Glasergasse
sieht der Plan „gereihte trauf-
ständige Stadthäuser“ vor mit
Garagen im Erdgeschoss.

Garten oder Platz
„Quartiersgarten“ nennt

sich die Variante eins. Die
Abtsdorfer Gasse behält ihren
bisherigen Verlauf bei, soll
aber deutlich aufgehübscht
werden, etwa mit Straßenbäu-
men. Im Norden ist ein Garten
mit Bäumen und Beeten vorge-
sehen. Entlang der Abtsdorfer
Gasse sollen Häuser mit
einem Arkadengang entste-
hen, deren Rückseite einen
geschützten Vorplatz zum
Hochschulbereich einrahmt.

Die Variante zwei heißt
„Abtsdorfer Platz“. Die Abts-
dorfer Gasse wird leicht nach
Osten verschwenkt. Dass
schafft Raum für einen Platz

am Eingang der Unteren
Kaserngasse. Auf der gegen-
überliegende Seite, wo jetzt
die Baucontainer stehen,
könnte ein „Joker“-Gebäude
für Hochschulzwecke entste-
hen.

Bei der Variante drei ist der
Name „zwei Plätze“ Pro-
gramm: Im Bereich der Oberen
Kaserngasse soll ein hochwer-

tig gestalteter Campus-Platz
entstehen. Vor dem Hitzhaus
soll ein weiterer hochwertig
gestalteter Platz gebaut wer-
den.

Dafür müsste die Abtsdor-
fer Gasse deutlich verlegt wer-
den. Zudem wäre der Abriss
des Eckgebäudes in der Kasern-
gasse notwendig.

Diesen „umfassenden Ein-
griff“ beurteilt das Stadtpla-
nungsamt auch als Schwach-
punkt der Variante drei. Sie
bewertet die Variante zwei
„Abtsdorfer Platz“ am positivs-
ten.  Hauke Höpcke

Das marode Hitzhaus steht im
Zentrum der drei Varianten.

Mit Windrad gegen ICE-Werk?
Verzögerungstaktik: Roth könnte am Standort Flächen für Windenergie ausweisen

NEUMARKT - Der Freundes-
kreis Stadtpark schöpft neue
Hoffnung, dass der Neumark-
ter Stadtpark in seinem Sinn
gestaltet wird.

Durch die Ausgrabungen
auf dem „Wunderparkplatz“
habe sich eine völlig neue
Situation ergeben, schreiben
die Vorsitzenden Karin Preiss-
ler und Michael Haslbeck in
einem Brief an OB Thomas
Thumann und die Stadträte.

„Falls tatsächlich entschie-
den werden sollte, dass dieses
wiederentdeckte Stückchen
Neumarkter Stadtgeschichte
erhalten und herausgestellt
werden soll, wäre dies doch
ein Anlass, bei den dadurch
notwendigen Umplanungen
die Wünsche vieler Neumark-
ter Bürgerinnen und Bürger,
der Vereine und Seniorengrup-
pen, mit ein zu beziehen.“

Die BI plädiert für „eine we-
niger starre Planung des Leit-
grabens und den Wegfall des
Kinderspielplatzes in praller
Sonne“. Sie schlägt im geplan-
ten „blauen Tal“ an der Mühl-
straße einen Generationen-
park mit Toilettenanlage. „Die-
ser Teil würde dann mit Leben
erfüllt, und der Wunderpark-
platz wäre eine lockere Erho-
lungszone mit den histori-
schen Sehenswürdigkeiten.“

Zudem wäre es nach Mei-
nung der BI deutlich günstiger
als die aktuelle Planung.

Die Stadtparkfreunde hat-
ten ein Bürgerbegehren gegen
die geplante Umgestaltung
angestrengt. Dies hatte der
Stadtrat abgelehnt. Es hatten
zwar ausreichend Bürger un-
terschrieben, aber die forma-
len Anforderungen waren
nicht erfüllt.  Hauke Höpcke

NEUMARKT - Kein spekta-
kulärer Kreisel, dafür länger
und günstig – so soll der Rad-
weg nach Höhenberg werden.
Das Votum des Verkehrsaus-
schusses fiel mit 3:2 Stim-
mern allerdings knapp aus.

Von ursprünglich neun
Varianten waren im April nur
zwei denkbare Streckenfüh-
rungen übrig geblieben – alle
anderen wiesen zu große Stei-
gungen aus: entweder ange-
lehnt an die Straße oder eine
kürzere Route, die die Brun-
nenhäusel-Kurve umgeht und
sich dafür über einen Holz-
Kreisel in die Höhe schraubt.

Dies war der Favorit der Pla-
ner, kostet allerdings auch

deutlich mehr. Im Vorfeld der
Sitzung hatten sich UPW und
SPD für Variante eins ausge-
sprochen, die Grünen für den
Holzkreisel. Flitz will den
„Gloßnerweg“ in Höhenberg
am Tal beibehalten, Radler
müssten halt schieben.

Zu gefährlich?
Laut Stadtrat Luis Urban

favorisiert die CSU stattdessen
eine Route von Höhenberg
durch den Wald am Stein-
bruch und dann am Fuchsberg
nach Wolfstein.

Die Diskussion drehte sich
letztlich um die Verkehrssi-
cherheit. UPW-Stadtrat Peter
Grewe sieht ein hohes Unfall-

potenzial, wenn Radler im
Kreisel halten, um die Aus-
sicht zu genießen und andere
mit dem E-Bike schnell herun-
terfahren. Günter Stagat (SPD)
wies auf die Wintermonate
hin, wenn die feuchten Holz-
planken glatt sind.

„Die meisten Radler sind
keine Selbstmörder“, sagte Ver-
kehrsreferent Olaf Böttcher
(Grüne). Wichtig sei eine mög-
lichst geringe Steigung. Das
Wohngebiet in Höhenberg
müsse erreichbar sein für
Familien mit Lastenrädern.

Am 28. Juli entscheidet der
Stadtrat voraussichtlich, wie
der Radweg nach Höhenberg
aussehen soll.  Hauke Höpcke

ALTDORF - Und wieder ein
Wasserschaden in der neuen
Altdorfer Mehrzweckhalle:
Nach Mitteilung der Stadt gab
es einen Schaden an einer
Armatur, es handle sich offen-
bar um einen Herstellerfehler,
heißt es.

Offen ist, ob die Armatur
bereits beim Einbau schadhaft
war oder bei der Installierung
beschädigt wurde.

Jetzt soll so schnell wie mög-
lich ein Gutachten Klarheit
bringen. Wie lange die Erstel-
lung des Gutachtens und die
Sanierungsarbeiten dauern
werden, ist noch völlig offen.
Alle betreffenden Firmen sei-
en eingeschaltet und infor-
miert, versichert die Stadt.

Die ursprünglich für unter
zehn Millionen Euro geplante
und schließlich für 12,5 Millio-
nen Euro gebaute Halle war
gerade erst fertig gestellt wor-
den. Am 8. Juli haben die Alt-
dorfer zusammen mit Delega-
tionen aus ihren Partnerkom-
munen hier gefeiert (wir berich-
teten).

Die Hiobsbotschaft kam
dann am vergangenen Don-
nerstag, als ein Gebäudetech-
niker der Nürnberger Firma
Görlach im Untergeschoss der
Halle einen immensen Wasser-
schaden entdeckte. Das Was-
ser stand in mehreren Räu-
men bereits knöchelhoch und
musste abgepumpt werden.

Während der Boden unter
den Funktionsräumen aus

Beton besteht und hier keine
größeren Schäden durch das
Wasser erwartet werden, ist
der Unterbau des Hallenbo-
dens eine Konstruktion aus
Granulat, Holz und PVC-Belag.
Hier hat sich das Wasser unter
dem gesamten Boden der neu-
en Mehrzweckhalle verteilt
und ist in das Granulat einge-
drungen.

Mindestens sechs Monate
Während der Bauphase hat-

te es bereits einen schweren
Wasserschaden gegeben, der
dann zu Bauverzögerungen
führte. Damals war ein Starkre-
gen die Ursache. Seinerzeit

hatte man gehofft, den Unter-
boden trocknen zu können.
Das stellte sich aber bald als
unmöglich heraus, weil das
Granulat die gesamte Feuchtig-
keit aufgenommen und dann
an das darüber liegende Holz
abgegeben hatte, das in der Fol-
ge zu schimmeln begann. Der
Boden musste seinerzeit kom-
plett heraus gerissen werden.

Genau dieses Szenario steht
den Altdorfern jetzt erneut
bevor. Der Boden muss raus,
Granulat, Holz und PVC müs-
sen entsorgt werden. Die Dau-
er der Arbeiten schätzen Exper-
ten auf mindestens sechs Mo-
nate. Wegen derzeitigen Mate-

rialengpässen kann es aber
auch deutlich länger dauern.

Ob eine neuerliche Sanie-
rung des Hallenbodens dabei
vor Fertigstellung eines Gut-
achtens über die Schadensur-
sache beginnen kann, ist frag-
lich.

Auch die Schwarzenbru-
cker, die von 2015 bis 2017
ihre als Mehrzweckhalle konzi-
pierte Albrecht-Frister-Halle
für 4,3 Millionen Euro sanier-
ten, mussten sich 2016 mit
einem Wasserschaden herum-
schlagen, damals im Bereich
der Kegelbahn. Auch das hat
die Arbeiten um Monate verzö-
gert.  Alex Blinten
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Schock über erneuten Wasserschaden
Die Bodenkonstruktion der neuen Altdorfer Mehrzweckhalle muss wohl wieder komplett ausgetauscht werden

Lieber länger und günstiger
Spektakulärer Radweg-Kreisel nach Höhenberg hat nur wenige Fürsprecher

Gedankenspiele für das Wunder-Areal
Wie umgehen mit den Ausgrabungsfunden am Rande der Neumarkter Altstadt? Stadtpark-Freunde gegen Spielplatz

Auf dem Areal des früheren Hotels Wunder kam eine Kopfsteinpflaster-
straße aus dem 15. oder 16. Jahrhundert zum Vorschein.

„Joker“ am Hitzhaus
Pläne für „Ratzenviertel“ in der Neumarkter Altstadt

Die neue Mehrzweckhalle in Altdorf ist gerade fertig geworden und schon wieder wegen Wasserschadens
geschlossen. Große Mengen Wasser waren aus einer beschädigten Armatur ins Untergeschoss geflossen.

Neumarkter Straße 29 · 92353 Postbauer-Heng
Tel. (09188) 14 28 · Fax (09188) 90 59 64

1A Rinderrouladen auch fertig gefüllt 100 g 1,19 €

1A Schweineschnitzel
auch fertig paniert 100 g 1,09 €

Hackfleisch Rind und Schwein 100 g 0,69 €

Stadtwurst grob oder fein 100 g 0,89 €

Fleischsalat 100 g 0,99 €

Emmentaler 100 g 1,19 €

Jetzt auch EC Zahlung
Currywurst mit Pommes 4,00 €

Fleisch- und Wurstgläser
hausgemacht und in großer Auswahl
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ALTDORF - „Der kleine
Prinz“, ein zeitloses Märchen
über Freundschaft, Liebe und
die großen Fragen des Lebens,
wird erstmalig von der Thea-
tergruppe „Wichernrummel“:
am 26. Juli um 10.30 Uhr und
19 Uhr im historischen Hof
des Wichernhauses Altdorf.

In der freien Interpretation
des Stückes reist die kleine

Prinzessin auf der Suche nach
Freundschaft auf verschiede-
ne Planeten und findet die
Erwachsenenwelt alles in
allem doch recht sonderbar.

„Theaterspielen macht
Spaß“, da sind sich die Darstel-
ler der Theatergruppe einig.
Wenn die Kinder und Jugendli-
chen nicht gerade in ihren Rol-
len als Fuchs, Rose und dem

Trinker unterwegs sind, besu-
chen sie die Heilpädagogische
Tagesstätte oder das Internat
des Wichernhauses. Susanne
Abel, Logopädin und Schau-
spielerin, die gemeinsam mit
Verena Hoffmann die Theater-
gruppe leitet, musste für die
Auswahl des diesjährigen
Stückes des Sommertheaters
nicht lange überlegen. „Der

kleien Prinz“ biete viele gleich
große Rollen, so dass jeder
den für sich passenden Charak-
ter rasch gefunden hatte. „Die
Schauspielerinnen und Schau-
spieler wählen ihre Rollen
nämlich selbst aus.“

Die Regie führten meist alle
gemeinsam. „Die Kinder und
Jugendlichen lieben die Fanta-
sie und so entwickelt sich so
mancher Text auch einmal
spontan weiter oder wird kur-
zerhand umgeschrieben“, sagt
Abel.

Die Hauptrolle der kleinen
Prinzessin hat sich die zwölf-
jährige Aurora Arancio-Febo
geschnappt. Es ist ihre erste
große Rolle und es scheint, als
wäre sie ein Naturtalent. „Ich
habe den Text drei oder vier-
mal gelesen und dann konnte
ich schon die Hälfte auswen-
dig“, erzählt sie stolz.

Auf der Bühne stehen die
Handicaps der Schauspielerin-
nen und Schauspieler im Hin-
tergrund. „Die Kinder können
sich ausprobieren und ihre
Körperbehinderung spielt mal
keine Rolle.“

Der Eintritt für das Stück ist
frei. Die Theatergruppe freut
sich über Spenden, die ihrer
Arbeit zugutekommen.  nn

Die Theatergruppe „Wichernrummel“ der Rummelsberger Diakonie präsentiert im diesjährigen Sommerthea-
ter ihre Version von Antoine de Saint-Exupérys „Der kleine Prinz“.

FREYSTADT - Am Sonntag,
24. Juli, findet um 16 Uhr in
der Wallfahrtsbasilika Frey-
stadt ein sommerliches Chor-
und Orchesterkonzert statt.

Die Albrecht-Dürer-Sym-
phoniker und der Münster-
chor St. Johannes Neumarkt
präsentieren die Sinfonie Nr.
101 „Die Uhr“ von Haydn, die
Ouvertüre sowie die Chaconne
aus „Armide“ von Gluck und

die große „Missa Solemnis in
a-moll“ des aus Neumarkt ent-
stammenden Joseph Willibald
Michl.

Karten sind in der Touristin-
formation der Stadt Neumarkt
in der Rathauspassage, im Rei-
sebüro Maric, Kastengasse 2,
bei Hörakustik Ölscher Frey-
stadt, Marktplatz 10, oder onli-
ne unter www. okticket.de
erhältlich. nn

Der Münsterchor von St. Johannes gibt am Sonntag ein Sommerkonzert in der Freystädter Wallfahrtskirche.
Es spielen die Albrecht-Dürer-Symphoniker.
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Rezitation an der Quelle

ALTDORF - Am Samstag,
23. Juli, um 19.30 Uhr rezi-
tiert HR-Sprecher Bastian
Korff „Melodramen“ an der
Sophienquelle bei Schloss
Grünsberg, begleitet von
Jens Barnieck am Klavier.
Am Sonntag, 24. Juli, um
19.30 Uhr spielt Deutsch-
lands bester Boogie-Pianist,
Thomas Scheyttin, in der
Burgkapelle von Grünsberg
Klassiker des Blues und Boo-
gie-Woogie und eigene
Kompositionen.  nn

Karten für Wallenstein

ALTDORF - Karten für die
verbleibenden Theaterauf-
führungen der Wallenstein-
Festspiele und die Veran-
staltungen des Rahmenpro-
gramms gibt es unter ande-
rem in den Geschäftsstellen
des Boten und im Internet
unter www.wallensteinfest-
spiele.de.  nn

Open-Air der Stadtkapelle

FREYSTADT - Am Sams-
tag, 23. Juli, lädt die Stadtka-
pelle Freystadt zum Open-
Air in den Hof der Martini-
Schule. Beginn ist um 18.30
Uhr, der Eintritt ist frei (bit-
te Sitzgelegenheiten und
Picknick-Decken mitbrin-
gen). Auch das Nachwuchs-
orchester Freetown New
Generation ist mit dabei. as

SENGENTHAL - Das „Grand
Finale“ von „Kunst für Coro-
na“ in Reichertshofen brachte
am vergangenen Sonntag
noch einmal einen Erlös von
über 800 Euro für wohltätige
Zwecke.

Doch weil einige Kunstwer-
ke, auch von namhaften Künst-
lern, wie Martin Herlers

„Dame in Längsform“, Andrea
Irmschers „Waldgeschichten“
oder ein Linoldruck von Bern-
hard Maria Fuchs, keinen
Abnehmer fanden (die Kunste-
vent-Konkurrenz war am ver-
gangenen Wochenende groß),
geht Mechthild März hinter
den Kulissen in die Verlänge-
rung: Die Initiatorin wird wei-

ter versuchen, noch vorhande-
ne Bilder „auf eigene Faust“ zu
verkaufen, um den Spendener-
lös weiter zu steigern.

Zu betrachten sind sie noch
bis Ende Juli auf der Homepa-
ge kunst-fuer-corona.de, die
die Firma Schmer.IT der Sen-
genthalerin kostenlos einge-
richtet hat.  nd
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NEUMARKT - Seit einigen
Wochen ist im Obergeschoss
des Museums Lothar Fischer
ein kompletter Raum mit
Arbeiten der Künstlergruppe
GEFLECHT (1966-1968) zu
sehen, großzügige Schenkun-
gen der Stiftung van de Loo
und von Roland Oetker.

Am Sonntag, 24. Juli, um
11.15 Uhr findet eine erste
Expertenführung mit der Gale-
ristin Marie-José van de Loo
statt, die schon seit vielen Jah-
ren im Vorstand der Lothar &
Christel Fischer Stiftung aktiv

ist. Begleitet wird die Führung
von der Museumsleiterin Pia
Dornacher.

Im März 1965 stießen die
Protagonisten der Gruppe
SPUR, darunter Bildhauer
Lothar Fischer, auf die Mitglie-
der der Gruppe WIR zu einer
punktuellen Zusammenar-
beit, der sie den gemeinsamen
gruppenverbindlichen Namen
GEFLECHT gaben.

Eine Anmeldung zur Füh-
rung ist nicht erforderlich. Die
Teilnahmegebühr beträgt
sechs Euro.  nn

Nach zwei Jahren Corona-Pause gibt es wieder das
„Freiluftlesen“ der Stadtbibliothek Neumarkt. Im
Stadtpark, beim Parkcafé, sind Hängematten ange-
bracht, die zum Entspannen und Lesen einladen. Den
Lesestoff liefert die Bibliothek mit: Die Bücher dürfen
gerne mitgenommen werden, die Bücherkisten wer-

den immer wieder aufgefüllt. Bei schönem Wetter
darf zu den Öffnungszeiten der Bibliothek geschmö-
kert werden - den ganzen Sommer hindurch bis in
den September hinein. „Freiluftlesen“ soll Freude am
Lesen wecken und eine kleine Auszeit im Grünen
ermöglichen.

„Wichernprinzessin“ sucht Freunde
Theatergruppe der Rummelsberger Diakonie interpretiert im Sommertheater Saint-Exupérys „Der kleine Prinz“

Raum für Geflecht
Expertenführung mit der Galeristin im Fischer-Museum

Haydns Uhr-Sinfonie
Sommerliches Chorkonzert in der Freystädter Basilika

Kultur-Termine

„Kunst für Corona“ weiter im Internet

Volksmusik vom Feinsten

Fo
to

:F
ri

ed
er

ik
e

O
st

er
m

ay
er

/S
ta

d
t

N
eu

m
ar

kt

„Freiluftlesen“ im grünen Stadtpark

Der Oberpfälzer Volksmusikfreunde e.V. feiert am Sonntag, 24. Juli, um
10.30 Uhr das 50-jährige Gründungsjubiläum der Lupburger Musikanten.
Kathi Hafner, Hans Meier, Konrad Krotter und Alois Hafner werden auf
der Bühne des Neumarkter LGS-Parks unterstützt von den Kaltenbach-
sängern aus Hausheim und dem Trio Collegio.  nn
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Selber machen statt kaufen –

Küche

137 gesündere Alternativen zu
Fertigprodukten.
Art.-Nr. 4800 • 14,95 €

20
22
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_c
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kwSelber machen statt kaufen –

Haut & Haar

137 Rezepte für natürliche Pflegeprodukte.
Art.-Nr. 6153 • 14,95 €

Selber machen statt kaufen –

vegane Küche

123 vegane Alternativen – gesünder
und nachhaltiger ohne Fertigprodukte.
Art.-Nr. 6159 • 14,95 €

Selber machen
statt kaufen

Neue Dinge au
s alten Stoffen

Über 100 alltagstaugl
iche

Upcycling-Ideen für A
nfänger

und Fortgeschrittene.

Art. Nr. 6148 • 16,95
€

Neue Dinge aus alten Stoffen
Über 100 alltagstaugliche
Upcycling-Ideen für Anfänger
und Fortgeschrittene.
Art. Nr. 6148 • 16,95 €

ZEITUNGSSHOP

zeitungsshop.nordbayern.de • 0911 216-2777
Ab 50,– € Bestellwert entfallen die Versandkosten (3,95 €). Infos zu den Öffnungszeiten unserer
Geschäftsstellen finden Sie in unserem Onlineshop unter„Geschäftsstellen“ oder unter angegebe-
ner Telefonnummer.

1a MPU-Infokurs kostenfrei
www.mpu-erfolgskurs.de

Enklers
großer Trödelmarkt

in Amberg, beim Kaufland

in Großschwarzenlohe
beim Kaufland

in Elpersdorf bei Ansbach
Fa. Oppel-Mercedes (Ausfahrt
Herrieden A6)
größter Trödelmarkt in der Region

in Hohenstadt
PEZ-Parkplatz

27 Jahre

Sa., 23. 7.

So., 24. 7.

So., 24. 7.

So., 24. 7.

Jeder kann mitmachen - Tel. 09852/908975
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NEUMARKT/STAUF - Sie sind
die Stars, wenn der Festzug ins
Bierzelt zieht: Die Fahnenträ-
ger der Feuerwehren, die un-
ter dem frenetischen Jubel der
vielen Gäste ihre stattlichen,
mit samtenen Ehrenbändern
geschmückten Fahnen „eine-
schwenken“.

„Wenn vor dir schon 60 Fah-
nenträger rein sind, da kocht
die Stimmung, da steigt der
Adrenalinspiegel, wenn du
dran bist“, sagt der Staufer Fah-
nenträger Richard Meyer. Und
freut sich: Denn am Sonntag,
24. Juli, wird er, wie es der
Brauch verlangt, als Gastgeber
der letzte sein, der mit seinem
Banner ins große Festzelt an

der Buchberger Straße kommt.
Die Staufer Wehr feiert

dann ihren 125. Geburtstag, co-
rona-verzögert etwas später,
aber 83 Wehren haben bereits
ihr Kommen zugesagt. Außer-
dem werden noch viele andere
Vereine im Festzug mitlaufen.

Fahnenträger – das war mal
ein Job für Rentner. Nicht
mehr so heute: „Das ist eine
Gaudi, macht richtig Spaß“,
sagt Matthias Silberhorn.
Auch er ist Fahnenträger. Da-
von haben die Staufer nämlich
gleich drei; der Dritte ist Flori-
an Dirnhofer. Mehr Informa-
tionen zum Feuerwehr-Fest in
Stauf unter www.ff-stauf.de/
termine-aktuelles.html  wof

Burschen reißen sie sich ums Banner
Fahnenträger sind heute die „Stars“ in den Festzelten, auch am Sonntag wieder beim Feuerwehr-Fest in Stauf
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FEUCHT - Sechs Tage lang
lockt die Kirchweih Feucht
Groß und Klein zum Festplatz.
Anstich ist am Freitag, 22. Juli.

Bürgermeister Jörg Kotzur
wird die Kärwa traditionell
um 19 Uhr mit dem Bieran-
stich im Zelt eröffnen – ge-
meinsam mit dem neuen Fest-
wirt Denny Morawski, Chef
der Reisegastronomie Moraw-
ski, der Stadtbrauerei Spalt
und den Kärwamadla und -bur-
schen des Zeidler- und Volks-
trachtenvereins aus Feucht.

Der Festwirt, alle Schaustel-
lerbetriebe und der Markt
Feucht sorgen mit einem
umfangreichen Programm an
allen Kirchweihtagen für

Abwechslung im Festzelt.
Außerdem gestalten die Kärwa-
leut aus Feucht mit traditionel-
len Aktionen und neuen Ideen
das Programm rund um die
Kirchweih.

Umzug durch den Markt
Der Festumzug am Sonntag,

24. Juli, startet um 13.30 Uhr
in der Bahnhofstraße.Von 13
bis 18 Uhr ist verkaufsoffener
Sonntag. Am Kirchweihmon-
tag, 25. Juli, sind das Rathaus,
das Pfinzingschloss, die Feuch-
ter Gemeindewerke GmbH,
die Bücherei und alle anderen
gemeindlichen Einrichtungen
geschlossen. Das Freibad
Feuchtasia bleibt geöffnet.  db

Matthias Silberhorn, Florian Dirnhofer und Richard Meyer sind die Fah-
nenträger der Freiwilligen Feuerwehr in Stauf.

Ganz Feucht feiert
Kärwa mit großem Programm – Sonntag verkaufsoffen

Die neue Welt der Maste und Türme

Wo kommen eigentlich die ganzen Mo-
bilfunkmaste her, die in Deutschland 
stehen? Ein Großteil davon, ebenso 
wie Maste für den BOS-Funk („Blau-
licht-Funk“) stammt aus der FUCHS 
Europoles-Produktion in Berching bei 
Neumarkt. Ferner bauen die FÜCHSE 
hier viele weitere wichtige Trägersys-
teme für Verkehrs- und Energieinfra-
struktur sowie hochwertige Stützen für 
anspruchsvolle Architektur.

Modernes Gebäude
Um dieses breite Spektrum optimal 
bedienen zu können, gibt es nun einen 
neuen, nachhaltigen Standort: Direkt an 
der B 299 ist in nur zwölf Monaten Bau-
zeit „die neue Welt der Maste und Tür-
me“ entstanden. Bei der Einweihung 
am morgigen Freitag, 22. Juli, drückt 
Ministerpräsident Markus Söder offi zi-
ell den Startknopf. Auf dem elf Hektar 
großen Gelände hat die Firmenfamilie 
FUCHS in Rekordzeit gut 32.000 Quad-

ratmeter Hallenfl äche sowie ein moder-
nes, fünfstöckiges Verwaltungsgebäude 
mit insgesamt 3.500 Quadratmetern 
Grundfl äche errichtet. Geschäftsfüh-
render Gesellschafter Conrad Fuchs lobt 
die geschlossene Mannschaftsleistung: 
„Von den schwierigen Bodenverhält-
nissen über die umfangreichen Erd-
bewegungen bis hin zur Planung und 

zum schlüsselfertigen Hochbau hat sich 
jeder mit Volldampf eingebracht. Dank 
unserer engagierten Mitarbeiter sowie 
der hochwertigen Fertigteile, die wir in 
unseren Werken in Bayern und Sachsen 

Der neue Standort: In nur knapp zwölf Monaten Bauzeit wuchsen sechs Hallen- plus Verwaltungsgebäude in die Höhe.

Maste auch für den Blaulichtfunk: Innenstaatssekretär Sandro Kirchner (l.) be-
sichtigte mit einem LKA-Vertreter (r.) das neue Werk. Mit im Bild: Gesellschafter 
Conrad Fuchs (2.v.l.), Alois Scherer und Stefan Pavic. Fotos: Fuchs & Söhne

vorproduziert haben, ist der sehr enge 
Zeitplan wunderbar aufgegangen.“

Das neue Werk bündelt Produktionslini-
en für Maste aus Schleuderbeton, Stahl 
und aus GFK (Glasfaser verstärktem 
Kunststoff). Intelligente interne Logis-
tik, PV-Strom, Regenwasser-Zisternen, 
eigener Brunnen, elektrische Beton-
kübelbahn, Hackschnitzelheizung, 
Betonrecycling und viele weitere Kom-
ponenten bilden ein nachhaltiges und 
ressourcenschonendes Konzept. Bei 
FUCHS dreht sich vieles darum, Abläufe 
zu systematisieren und zu standardisie-
ren. Das sorgt für effi ziente und wirt-
schaftliche Workfl ows, erleichtert aber 
auch den Alltag. „Trotz der schwierigen 
Weltlage wachsen wir FÜCHSE weiter. 
Facharbeiter und angehende Führungs-
kräfte fi nden bei uns ein ansprechendes 
und familiäres Umfeld“, sagt Conrad 
Fuchs. Er kennt jeden Mitarbeiter per-
sönlich – schließlich sind sie es, die den 
Erfolg des Unternehmens garantieren.

Projekte mit Prestige
Der Umzug vom ehemaligen Pfl eiderer-
Gelände ist seit Wochen abgeschlossen. 
Nun läuft die Produktion an der neuen 
Wirkungsstätte an. Neben dem Ausbau 
des Mobilfunks stehen auch prestige-
trächtige Projekte wie die Erneuerung 
der Flutlichtanlage im Ostseestadion 
oder die Errichtung für die Teststrecke 
für die innovative Ottobahn im Mün-
chener Umland an.  red

STARKES FAMILIENUNTERNEHMEN

Die inhabergeführte Firmenfamilie FUCHS ist in dritter Generation mit 
einem Jahresumsatz von ca. 500 Mio. € und rund 1.600 Beschäftigten 
bundesweit in allen Bereichen des Hoch-, Tief- und Ingenieurbaus aktiv.

Kontakt:
Fuchs & Söhne Service GmbH, Wegscheid 1a, 92334 Berching

www.fuchs-soehne.de

gartenbau-kostka.dea T: 0 91 85 | 3 52

Das Zentrum für Grün
Holger Kostka � An der Lände 1 � 92360 Mühlhausen
Tel: 09185/352 � info@gartenbau-kostka.de

www.gartenbau-kostka.de

Wir�wünschen�der�Firma
Fuchs�Europoles�viel�Erfolg
an�ihrem�neuen�Standort.
Wir�waren�an�der�Gestaltung�der�Außen
-anlagen�beteiligt.
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E - T e c h n i k
S t e u e r u n g
Vermessung

W a s s e r
Ve r ke h r
Abwasser

www.pettering.de

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
ZUR ERÖFFNUNG

Zirzlmeier IT GmbH | ImDürrloh 7 | 92360Mühlhausen
T +49 (0) 9185 433 976 - 0 |W www.zirzlmeier-it.de

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
ZUR ERÖFFNUNG

Ecopor GmbH | Im Dürrloh 7 | 92360 Mühlhausen
T +49 (0) 9185-500 457 |W www.ecopor-gmbh.de

Unser Baugrundinstitut bietet Ihnen seit über 40 Jahren eine

umfassende Betreuung imgesamten Spektrumder Geotechnik:

Geotechnische Beratung
Baugrunduntersuchungen
Geotechnische Fachbauleitung

Erdstatische Berechnungen
Feld- und Laborversuche
Beweissicherung

Baugrundinstitut Dr.-Ing. Spotka & Partner GmbH
Finkenweg 4 • D-92353 • Postbauer-Heng • Tel.: +49 9188 9400-0

Fax: +49 9188 9400-49 • info@spotka.de • www.spotka.de

FUCHS Europoles GmbH
Werkseröffnung nach Neubau in Neumarkt Habersmühle
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NEUMARKT - Über 200
Anbieter werden die Neumark-
ter Innenstadt am 6. August
von 8 bis 14 Uhr in einen riesi-
gen Flohmarkt verwandeln.
Alle regulären sowie Auto-
Stellplätze sind mittlerweile
vergeben.

In diesem Jahr organisiert
„aktives Neumarkt“ e.V. erst-
mals seit 2019 wieder den Alt-
stadt-Flohmarkt. Die Obere
Marktstraße wird am 6.
August komplett für den Ver-

kehr gesperrt sein, um den
Besuchern ein Bummeln zwi-
schen den über 200 Flohmarkt-
ständen und den Geschäften
zu ermöglichen.

Erstmals wird es auch einen
zusätzlichen Kinder- und Ba-
bybasar-Bereich geben: vom
Rathausplatz in Richtung St.
Johannes. Für diesen Bereich
kann man sich als Verkäufer
noch anmelden, online unter
www.aktives-neumarkt.de/alt-
stadtflohmarkt. nn

KÖSTLBACH - Nach zwei
Jahren Corona-Pause laden
die Kirwaboum und Kirwamoi-
la zum 42. Mal zur Kirwa in
Köstlbach ein. Mit viel Engage-
ment durch das ganze Dorf
gelang es auch in diesem Jahr
wieder, ein abwechslungsrei-
ches Programm für die ganze
Familie zu organisieren.

Dieses beginnt am Freitag,
22. Juli, um 19 Uhr eine öku-
menische Andacht auf dem
„Domplatz“ vor der Kapelle
statt. Anschließend bringt um
20 Uhr die bayerische Party-
band „Donnaweda“ das Zelt
zum Kochen.

Gipfelsturm am Samstag
Der Samstagmorgen startet

mit dem Einholen des Kirwa-
baums. Am Abend ist das Zelt
wieder fest in der Hand der
Gipfelstürmer.

Am Kirwasonntag kommt
die ganze Familie auf ihre Kos-
ten: Neben dem weitbekann-
ten Oldtimertreffen sind auch
wieder alle Unimog-Besitzer
und Interessenten eingeladen.
Außerdem findet zum zweiten
Mal ein Tauziehwettbewerb
statt, bei dem Frauen- und
Männerteams ihre Muskeln
spielen lassen.

Gestartet wird mit dem
Frühschoppen und dem Ein-
treffen der Oldtimer ab 10
Uhr. Zum Mittagessen gibt es
die traditionelle „Sau vom
Grill“, ehe die Oldtimerfreun-
de um 14 Uhr zu ihrer Aus-
fahrt starten.

Um 13 Uhr beginnt der
große Kindernachmittag, der
vom Jugendorchester der
Marktkapelle Postbauer-Heng

begleitet wird. Die Jungmu-
siker bieten im Festzelt musi-
kalisch beste Unterhaltung,
die man bei Kaffee und Ku-
chen genießen kann.

Neben einer Hüpfburg und
Schatzsuche warten weitere
Attraktionen darauf, entdeckt
und probiert zu werden.

Die Abendgestaltung über-
nimmt die Blaskapelle aus Seu-
bersdorf. Dazu die Verlosung

statt, bei der es viele verlocken-
de Preise zu gewinnen gibt.
Der gesamte Erlös der Tombo-
la geht an die Aktion #gemein-
samfürolivia.

Mit dem Austanzen des Kir-
wabaums klingt die Jacobikir-
wa aus: Die Kirwaboum und
Kirwamoila werden den Baum
mit der musikalischen Umrah-
mung der Schwarzach-Musi-
kanten aus Berg austanzen. nn
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Artico zündet Feuerwerk

EZELSDORF - In Bayern flie-
gen 24 Fledermausarten durch
die Nacht. Viele von ihnen
sind vom Aussterben bedroht.

Fünf Arten sind an den Man-
taweihern in Ezelsdorf hei-
misch. Verbunden mit einem
Waldspaziergang können die-
se bei einer Veranstaltung der
vhs Schwarzachtal am Freitag,
22. Juli, von 20.45 bis 22.45
Uhr beim Jagdflug beobachtet
werden.

Zudem gibt es von einem
Fledermausfachberater inter-
essante Infos über das Leben
heimischer Fledermäuse. Die
Veranstaltung (Kurs-Nr.:
22-19-7016) ist geeignet für
Kinder ab zehn Jahren in
Begleitung. Treffpunkt ist er
Parkplatz an der Heilig-Geist-
Kirche. Anmeldung über
www.vhs-schwarzachal.de,
unter (09187) 9090-10 oder in-
fo@vhs-schwarzachtal.de db

POSTBAUER-HENG - Seit
Montag laufen in Postbauer-
Heng Kanalbauarbeiten im
Centrum zwischen Sporthalle
und Rathaus. Dazu ist eine
Straßensperrung nötig. Der
Durchgangsverkehr über den
Kreisverkehr am Centrum ist
damit nicht mehr möglich.

Als Umleitung für den Ziel-
verkehr werden die Pyrbau-
mer Straße, Hauptstraße,
Bahnhofstraße und Neumark-
ter Straße ausgeschildert. Die
Straßenzüge Nürnberger Stra-

ße, Centrum und Am Schwall
enden vor dem Kreisverkehr
als Sackgassen. Der Kunden-
parkplatz zum Einkaufsmarkt
Netto wird von Anfang an nur
noch über die Zufahrt an der
Nürnberger Straße angefahren
werden können.

Die Zufahrt der Schulbusse
zum Busparkplatz der Erich-
Kästner-Schule wird noch bis
zu den Ferien ermöglicht.
Danach wird eine Ersatzhalte-
stelle beim Feuerwehrhaus
eingerichtet.  nn

Picknick und Popcorn

RUMMELSBERG - Zu
einem Kinoabend unter frei-
em Himmel lädt die Rum-
melsberger Diakonie am Frei-
tag, 22. Juli, in den Park hin-
ter dem Besucherzentrum
ein. Als Hauptfilm wird ab 21
Uhr „Monsieur Claude und
seine Töchter“ gezeigt. Für
die jüngeren Kinofans steht
bereits ab 19 Uhr der Animati-
onsfilm „Hotel Transsilvani-
en“ auf dem Programm. Los
geht „Picknick & Popcorn“
schon ab 18 Uhr mit Geträn-
ken, Gegrilltem, Eis und Pop-
corn. Wer mag, kann sich ger-

ne sein Picknick mitbringen.
Der Eintritt ist frei.  db

Konzert in Schlosskapelle

NEUMARKT - Am Samstag,
23. Juli, findet um 20 Uhr in
Woffenbach das „Kammer-
konzert in der Schlosskapel-
le“ statt, gestaltet von Chris-
tiane Rehm (Querflöte) und
Beatrice Höhn (Cembalo/Kla-
vier). Musikalisch begeben
sie sich auf eine Reise von Ita-
lien (Rossini) über Deutsch-
land (Bach) und Frankreich
(Fauré) nach Spanien und
Amerika (Gershwin). Der Ein-
tritt ist frei.  nn

Kruschen im August
Altstadt-Flohmarkt: Noch Plätze frei beim Kinderbasar

In wenigen Worten

Der Verein Artico präsen-
tiert am Sonntag, 24. Juli,
um 16 Uhr Tanz und Artis-
tik in der Arena des Neu-
markter LGS-Parks. In der
Show werden bezaubern-
de Choreographien mit
tollen Kostümen und inno-
vativen künstlerischen
Elementen gezeigt. Ein
Feuerwerk aus Ballett,
Gesellschaftstanz, orien-
talischen und irischem
Tanz, Hip Hop, Modern
Dance und Akrobatik -ob
hoch am Vertikaltuch
oder getragen in den Hän-
den des Partners.  nn Fo
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Centrum gesperrt
Kanalbauarbeiten in Postbauer-Heng haben begonnen

Jäger der Nacht
Fledermaus-Tour zu den Mantaweihern in Ezelsdorf

Höchste Feier-Stufe in Köstlbach
Die Jacobi-Kirwa ist zurück: mit Oldtimertreffen und Tauzieh-Turnier, Sau am Grill und Kindernachmittag

Bei der traditionellen Jacobikirchweih in Köstlbach bei Postbauer-Heng spielt die Dorfjugend eine dominie-
rende Rolle. Heuer feiern sie das in der Region äußerst beliebte Fest zum 42. Mal.

Gerda, 71 J., herzensgute Witwe,
habe eine frauliche Figur, bin ge-
pflegt u. unkompliziert. Es ist nicht
schön, nach vielen Ehejahren dann
alleine da zu stehen. Ich bin e. lei-
denschaftliche Köchin, mag schöne
Musik, die Natur. Ich sehne mich wie-
der sehr nach Ansprache u. Nähe.
Bitte rufen Sie an, wir könnten ge-
trennt oder auch gerne zusammen
wohnen. PV,  0170-795 08 16

Nette Rentnerin, 70+, wünscht sich
symp. Bekannte zum Kaffeetrinken,
quatschen über Gott und die Welt
usw.,  Z ZE 112843

Zu verpachten: Freifl./Lagerplatz
im Gewerbeg. Roth bis zu 3.000 m²,
Strom vorh.  01 51/75 02 57 57

(Stark) RENOVIERUNGSBEDÜRF-
TIG? Wir kaufen entwicklungsfähige
Häuser i. Großraum Nbg. u. entschei-
den d. Ankauf sof. nach Besichtigung
 0911/2525990, ankauf@laureo.de

Privatverkauf - keine Maklerkos-
ten. Hübsche 3-Zi.-Whg., DG, 70 qm,
Stellpl., kl. Garten, GUN/Altmühlsee,
 01515/6007628

DHH Neubau in Postbauer-Heng

Musterhaus- Besichtigung
möglich, einfach anrufen!
mit Fußbodenheizung und Wärmepumpe
- 338 m² Grund 140 m² Wohnfl. 569.200
zzgl. Baunebenkosten, Provisionsfrei
Bilder unter: www.HLimmobilien.de

H+L Wohnbau Tel. 09181 - 488233
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Pyrbaum-Dennenlohe
2-Zimmer-Einliegerwohnung,
ca. 59 m², Kü. (EBK), Bad, Balkon,
Fußb.hzg., Kachelofen, Stellplatz.

 09180/583

Freilagerflächen, Hallen, Büros,
auch mit Betriebswohnung, zu ver-
mieten im Gewerbepark-Lösmühle.
Anfragen per E-Mail: info@gewerbe-
park-loesmuehle.de

Suchen dringend ruhige 4-Zi.-Whg.
zu mieten, mit Gartenanteil, Roth
oder Umkreis 2 km, kein Neubau,
sind ruhiges, solides, ält. Ehepaar 
0 91 71/8 74 51 evtl. AB

Suche kleines Haus zur Miete/Miet-
kauf/Sofortkauf, auch renovierungs-
bedürftig, Ammerndorf 20 km
Umkreis,  01 51/61 06 64 24

Suche Garage / Lager, ca. 50 m²,
trocken, abschließbar, Cadolzburg
Umkreis 10 km,  0151 / 61066424

Adelheid, 75 J., bin eine einfache,
liebe Witwe vom Land, habe ein gro-
ßes, gutes Herz, eine schöne weibl.
Figur. Ich koche gern u. gut, bin flei-
ßig in Haus u. Garten und habe ein
Auto. Welchem Mann, gerne auch äl-
ter, fehlt eine liebevolle Frau im
Haus? Bitte rufen Sie heute noch an,
PV,  0151-62 90 35 90

Ich, Marlies, 65 J., jugendliche, hüb-
sche Witwe mit schöner Oberweite u.
unendlich viel Liebe im Herzen. Ich
mag eine gute Küche, die Natur und
vieles mehr, da ich ganz alleine bin,
suche ich ernsthaft einen treuen Le-
benspartner, gerne b.80 J. Bitte rufen
Sie noch heute an, damit wir uns ver-
abreden können, PV 0160-7047289

Lotte, 72 J., mit schöner schlank-
fraul. Figur. Ich achte auf mein Äuße-
res, fahre gerne Auto, bin eine saube-
re Hausfrau u. Hobbygärtnerin, an
nichts u. niemanden gebunden. Habe
keine übertrieb. Ansprüche, nur ehr-
lich müssen Sie sein. Ich hoffe, Sie
melden sich u. geben uns eine Chan-
ce. PV  01 76/34 49 83 41

Andrea, 61 J., hübsche Blondine,
mit Herz u. Humor, Natur-/Garten-
freundin, bescheiden,rücksichtsvoll u.
mobil. Suche einen lieben, treuen
Mann,der auch nicht mehr allein sein
möchte. Dein Alter ist egal, wenn Du
im Herzen jung geblieben bist. Für
ein Kennernlernen ruf an, gern schon
heute. PV  01 76/56 84 18 72

Roswitha, 79 J., verwitwet, immer
noch hübsch u. aktiv, mit vollbusiger
Figur, gute Hausfrau u. Köchin, bin
bescheiden u. einfühlsam, fahre ger-
ne Auto. Ich suche eine Freundschaft
mit einem aufrichtigen, guten Part-
ner, der liebevoll umsorgt werden
möchte - Bitte rufen Sie an, wäre
auch jederzeit umzugsbereit. PV 
0160-97 54 13 57

Brigitte, 67 J., hübsch u. jung ge-
blieben. Ich lebe allein in meiner
Wohnung u. bin an nichts gebunden.
Mag Hausarbeit, kochen, backen,
doch für mich alleine macht doch
nichts Freude. Wo ist der liebe Mann,
der sich auch so einsam fühlt wie
ich? Kostenloser Anruf, Pd-Senio-
renglück  0800/7774050

Sandra, 58 J., ich arbeite in einer
Bäckerei, bin leider geschieden - kin-
derlos, eine sehr schöne, ausgegli-
chene Frau, schlank, mit vollem Bu-
sen, möchte nicht mehr länger auf
Liebe und Zärtlichkeit verzichten. Ich
bin sehr treu, ehrlich und romantisch
und könnte auch zu Dir ziehen!
Wann könnten wir uns treffen? PV 
0151-20 59 30 17

Solv. Herr, 183/57, Beinliebhaber
sucht dev. Dame, zum Verwöhnen.
email: bernator@gmx.net

Einem Teil unserer heutigen Ausgabe liegt ein Prospekt
von der Firma Segmüller bei.

Leidenschaftliche attraktive Chris-
ta, Anfang 60, Witwe, vermögend
mit schlanker Figur. Sehne mich nach
dem Einen, der es ernst meint.
Ein traumhafter Sommer erwartet uns
gemeinsame Stunden am See, den
Tag genießen mit einem guten Essen.
Gerne koche ich uns was Feines.
Lass Dich überraschen und melde
Dich gleich, ü. Pv  0151 / 27186363

Attraktive Heidi, 70 J. gepflegt und
kultiviert sucht netten Gentleman für
gemeinsame Erlebnisse. Bist Du
zärtlich, liebevoll und humorvoll
dann melde Dich bitte! Freue mich,
Dich kennen zu lernen. ü. Pv Anruf
 01 70/4 43 23 64

Mitsubishi Colt, EZ 03/2010, 75 PS,
43.800 km, 4-trg., schwarz, Klima,
ABS, 4750 €.  0 91 71/6 02 34

3-Zi.-Whg., Oberasbach, 60 m², Ba-
dewanne/Dusche, Keller, Waschk., K.
Balkon, Garage, Miete 650 € + NK +
Kt. + Garage, frei ab 01.10.2022
 0 91 70/94 27 99

Suche Diesel und Benziner auch mit
Mängel. Bitte alles anbieten.
 01 73 / 8 00 90 51

Kaufe Ihr Wohnmobil jeder Art zum
fairen Preis. Seriöse Kaufabwicklung

 01 71 / 54 38 270

Kaufe Pkw und Wohnmobile,
alle Fabrikate, auch Unfälle, zu fairem

Preis. Firma: seriöse Abwicklung
 0911 / 130 60 64

KAUFE FAHRZEUGE IN JEDEM
ZUSTAND - ZUM HERRICHTEN

ODER AUSSCHLACHTEN
FA  01 60/94 64 36 32 oder

0 91 28/7 22 10 35

Wir kaufen Wohnmobile + Wohn-
wagen,  03944 - 36160, www.wm-
aw.de, Fa.

Kaufe Wohnwagen
und Wohnmobile/Busse,

seriöse Abwicklung vor Ort.
Fa. Telefon 0 91 87 / 9 21 17 07

ChopperKlassiker Yamaha Virago
535, Bj. 99, TÜV 3/24, 28.300 km, VB
3400,-, neu überholt: Vergaser, Brem-
sen, Reifen, Batterie (für 1750), Son-
derlenker (Behnke-Lucas), Vorverl.
Fußrasten (Seeger), Kardanantrieb,
keine Geschmiere mit Kette,  0172/
9403440, greyspeedy@gmx.de

Kaufe Gebrauchtwagen aller Art
 01 73 - 2 01 34 13

Suche Auto, auch defekt od. be-
schädigt, km egal, bitte alles anbie-
ten, bis 7.000€.  0172/8170378

IMMOBILIENMARKTMOTORMARKTPARTNERSUCHE Mehr Angebote unter:
anzeigen.nordbayern.de

Partnersuche

»Willst du
mit mir gehen?«
»Also ich schwimm
lieber... «
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Gärtner und Maler sucht Arbeit.
 01 62 / 9 20 18 43
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PFLEGETEAM HOHE GmbH • Burkhardtstraße 1 • 90537 Feucht
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Unser wachsendes und motiviertes Team sucht
ab sofort engagierte Mitarbeiter.

Du hast Freude im Umgang mit älteren Menschen und
bist im Besitz der Führerscheinklasse B, dann bist Du bei uns
genau richtig!

Wir bieten Dir neben einer leistungsgerechten Vergütung:
• ���� ������� 	
������������������ ����
 	���
����
• eine Mutter-Kind-Tour
• betriebliche Altersvorsorge
• betriebliche Krankenzusatzversicherung
• Fort- und Weiterbildungen

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann bewerbe Dich
doch einfach noch heute! Wir freuen uns auf Dich!

ONLINE INSERAT SCHON AB 99,- EURO ZZGL. MWST. BUCHBAR

Daneben finden Sie eine Vielzahl weiterer vakanter Jobangebote von
Unternehmen aus der Region.

Finanzbuchhalter/Steuerfachangestellter (m/w/d)
■ TÄTIGKEIT IN: 91154 Roth
■ FIRMA: Lorenz & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft mbH

Mitarbeiter/-innen (m/w/d) in Voll-/Teilzeit
■ TÄTIGKEIT IN: 91161 Hilpoltstein
■ FIRMA: Raiffeisen-Waren-Markt GmbH

Pflegefach- und Pflegehilfskräfte (m/w/d)
■ TÄTIGKEIT IN: 91710 Gunzenhausen
■ FIRMA: Stiftung Hensoltshöhe

Klimaschutzmanager/in (m/w/d)
■ TÄTIGKEIT IN: 91710 Gunzenhausen
■ FIRMA: Stadt Gunzenhausen

Fachangestellter oder Meister für Bäderbetriebe (m/w/d)
■ TÄTIGKEIT IN: 92334 Berching
■ FIRMA: Stadt Berching

Sozialpädagogen (m/w/d)
■ TÄTIGKEIT IN: 91710 Gunzenhausen
■ FIRMA: Caritasverband für die Diözese Eichstätt e.V.

Assistent/in der Geschäftsleitung (m/w/d)
■ TÄTIGKEIT IN: 92318 Neumarkt
■ FIRMA: Albrecht Petry GmbH & Co. KG

Mitarbeiter/-innen (m/w/d)
für betreute Mittagszeit/Schule
■ TÄTIGKEIT IN: 91126 Penzendorf
■ FIRMA: Familien- und Altenhilfe e. V.

Maler/in, Lackierer/in (m/w/d)
■ TÄTIGKEIT IN: 91154 Roth
■ FIRMA: Burkhartsmaier Holding GmbH & Co. KG

Verfahrensmechaniker/in (m/w/d)
für Beschichtungstechnik
■ TÄTIGKEIT IN: 91154 Roth
■ FIRMA: Burkhartsmaier Holding GmbH & Co. KG

Kauffrau/Kaufmann (m/w/d) für Büromanagement
■ TÄTIGKEIT IN: 91154 Roth
■ FIRMA: Burkhartsmaier Holding GmbH & Co. KG

AUSBILDUNGSSTELLEN:

Zahntechniker m/w/d
für Prothetik/Kunststofftechnik
sofort gesucht. Auch Teilzeit mög-
lich. Wir bieten gute Verdienstmög-
lichkeiten in einem angenehmen
Team. Bitte schriftl. Bew. per Mail
an: zahntechnik.pogats@t-online.de
Zahntechnik Pogats e.K., Inh.
S. Büttner, 90584 Allersberg
 0 91 76/9 80 90

Teamassistenz (m/w/d)

Ihre Aufgaben:
• Unterstützung der Projektleiter bei der Projektabwicklung
• Bearbeitung von Angeboten und Auftragsbestätigungen
• Verfolgung von Projektterminen
• Überwachung der Preise und Liefertermine von Zukaufteilen
• Organisation von Auslieferungen

Ihre Fähigkeiten:
• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
• Interesse für technische Abläufe und Organisationsgeschick
• Gute EDV-Kenntnisse (MS-Office, SAP)
• Gute Englischkenntnisse
• Eigenverantwortliches Handeln
• Teamfähigkeit

Wir bieten:
Einen zukunftssicheren Arbeitsplatz mit einer interessanten Tätigkeit im
Umfeld eines mittelständischen Unternehmens.

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsanfragen an:

Kühne+Vogel Prozessautomatisierung Antriebstechnik GmbH
Zunftstraße 6, 91154 Roth, E-Mail:pa@kuehneundvogel.de

www.kuehneundvogel-pa.de

Für unser Technisches Büro suchen wir
ab sofort in Teilzeit oder Vollzeit:

Wir sind ein erfolgreiches mittel-
ständisches Unternehmen für Auto-
matisierungs- und Antriebstechnik.

Die Firma Winter.pumpen GmbH ist ein traditionsreiches, welt-
weit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion
von maßgefertigten Pumpen.

Zur Verstärkung unseres Teams am Prüfstand suchen wir ab
sofort einen:

Prüfstandsmechaniker (m/w/d)
Ihre Aufgaben:

- Aufbau der Prüfstandsaufbauten/-vorrichtungen
- Durchführung und Funktionsüberwachung von Prüfstands-
prüfungen

- Dokumentation von Prüfabläufen und Prüfresultaten
- Durchführen von Anpassprogrammierungen, einstellen und
überprüfen von Prüfstandsprogrammen

- Organisation und Einrichtung von Prüfstandsaufbauten
- Auswertung und Beurteilung von Prüfergebnissen
- Prüfstandswartungsarbeiten

Ihr Profil:

- Abgeschlossene Berufsausbildung als Mechatroniker oder
Kfz-Mechatroniker oder vergleichbar, idealerweise Berufs-
erfahrung

- Strukturierte, sorgfältige und selbständige Arbeitsweise
- Flexibilität und ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein

Was Sie von uns erwarten können:

- Umfangreiche und intensive Einarbeitung
- Kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien
- Eigenverantwortliches Arbeiten in einem engagierten Team
- Mitarbeit an interessanten Aufgaben und Projekten für welt-
weit führende Unternehmen aus Mittelstand und Konzernen

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an:

WINTER.PUMPEN GMBH
An der Autobahn L2 | D-91161 Hilpoltstein
Ansprechpartnerin: Frau Fürst-Ackstaller, Tel.: (0 91 74) 9 72 - 0
personal@winter-group.de | www.winter-pumpen.de

GIBT’S BEI UNS
OHNE VOLLBREMSUNG.

Werde Pflegekraft (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit bei den

Rummelsbergern für die Versorgung pflegebedüftiger
Menschen im Stephanushaus in Rummelsberg.

Jetzt bewerben:
traumberufe-rummelsberger.de/stephanushaus

TRAUMBERUF
FAHRLEHRER*IN?

Wir suchen ab sofort in Dauerstellung

CNC-Dreher (m/w/d), CNC-Fräser (m/w/d)
*DIN ISO, Fanuc oder Mazak*

Bewerbung bitte an: fuchs@drehen-cnc.de
Tel. 0 91 88/30 50 10

Fuchs CNC Technik GmbH,
Gewerbegebiet Ost 9
92353 Postbauer-Heng

Schweißer/Schlosser, 23 €/Std.,
sucht Arbeit, über Werkvertrag, inkl.
Sozialleistungen.  09141/873 18 50

Montagekraft/Schlosser sucht Ar-
beit, 23 €/Std. über Werkvertrag,
inkl. Sozialleistungen, reisefreudig.
 0 91 41/8 73 18 50

Haushaltshilfe 4 Std./Woche nach
Postbauer-Heng/Kemnath gesucht.
 01 71/3 83 49 93

Zur Verstärkung unseres netten Teams suchen wir ab so-
fort:

MFA (m/w/d) in VZ oder TZ für mo-
derne Hausarztpraxis in Allersberg
Drs. Sponsel/Seidel/Schmitzer/Meißner
meinhausarzt-allersberg@web.de -  09176/1301

Wir suchen

Staplerfahrer (m/w/d)

Voll-/Teilzeit/450-€-Basis

Bitte senden Sie
eine kurze Bewerbung
an folgende Adresse:

Hein Verpackungen GmbH
Altdorfer Str. 10,

92283 Lauterhofen
oder per e-mail:

info@hein-gmbh.com

Di� ����� ��� 	 
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sucht ab sofort eine

Küchen-/Spülhilfe
für eine Betriebskantine in Altdorf
In Teilzeit, Arbeitszeit Mo.-Fr.
Bewerbungen bitte an:
bewerbu���������	�
���
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sucht ab sofort eine

Küchen-/Spülhilfe
für eine Betriebskantine in Neumarkt
In Teilzeit, Arbeitszeit Mo.-Fr.
Bewerbungen bitte an:
bewerbu���������	�
���

Fahrer (m/w/d) zur Personenbeför-
derung gesucht. 450 € oder Midi Job
Mo.–Fr. 8 bis 14 Uhr unter  09174/
9766898

Wir stellen für sofort ein:

Heimarbeiter (m/w/d)
Ihre Aufgaben: Herstellung von Bindestricken an einer
Maschine, dafür ist ein Kellerraum bzw. Werkstattraum
mit mind. 4,50 m Länge notwendig. Durchschnittliche
tägliche Arbeitszeit mind. 2 Std. ist Voraussetzung.

Abholung und Anlieferung der Waren
2x wöchentlich durch uns.

Bewerbung zu Hd. Frau Nutz
Braun GmbH - mit Sicherheit Qualität
Am Grünberg 8 • 92318 Neumarkt

Tel.: +49-(0)9181-2307-40
mailto: renate.nutz@braun-sis.de

www.braun-sis.de

Wir stellen ein!
Die Stadt Berching sucht für das Berchinger Erlebnisbad (Berle)

zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Fachangestellten oder Meister
für Bäderbetriebe (m/w/d)

Wir freuen uns auf dich!
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www.berching.de/stellenausschreibungen

Haben wir dein Interesse geweckt?
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Wir suchen zur Verstärkung unseres Sales Teams am Standort
Nürnberg ab sofort in Vollzeit (37,5h/Woche) eine/einen:

Tele Sales Vertriebsmitarbeiter (m/w/d)
Medizinprodukte
Sie bringen mit:
• Vertriebserfahrung im Bereich Tele Sales, gerne auch Neuein-
steiger aus dem medizinischen Bereich

• Erfahrung mit Medizinprodukten, idealerweise mit Nahtma-
terialien, Hautklebern und Hämostaseprodukten wünschenswert

• Schnelle Auffassungsgabe, Nachhaltigkeit, Zuverlässigkeit,
guter Umgang mit komplexen Sachverhalten

• Gewinnende Stimme am Telefon

Wir bieten:
• tarifliche Bezahlung mit Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Betriebliche Altersvorsorge und Pflegezusatzversicherung
• Möglichkeit zum mobilen Arbeiten

Wenn Sie sich auf die ausgeschriebene Position bewerben
möchten und die vollständige Stellenausschreibung einsehen
möchten, nehmen Sie Kontakt zu unserem Personalbereich auf
und senden uns Ihren aktuellen Lebenslauf und ein entsprechen-
des Anschreiben:

Resorba Medical GmbH, Am Flachmoor 16 in 90475 Nürnberg
Gerne per E-Mail: bewerbung@resorba.com,
Ansprechpartnerin: Frau Marina Hartert

BERUF & KARRIERE Mehr Angebote unter:
anzeigen.nordbayern.de

KÖPFE
DIE

BESTEN



NEUMARKT - Wie in jedem
Jahr ist am 30. Juli wieder der
Bewerbungsschluss für die
„Grüne Hausnummer“. Doch
gibt es das Gütesiegel für
Wohnhäuser, Betriebs- oder
auch Vereinsgebäude heuer
nicht nur in der Stadt Neu-
markt, sondern erstmals im
gesamten Landkreis.

„Die Grüne Hausnummer
ist ein sichtbares Zeichen,
auch nach außen, dass ein
Gesamtkonzept für nachhalti-
ges Bauen und Sanieren dahin-
tersteht – und noch viel mehr:
eine Lebenseinstellung“, sagt
Kathrin Kimmich.

Die Klimaschutzmanagerin
der Regina GmbH hat gemein-
sam mit Marion Burkhardt
von der Fachstelle für nachhal-
tiges Bauen bei der Stadt Neu-
markt den Kriterien-Katalog
überarbeitet. Bei Bewertung
und Punktevergabe wird sie
künftig von Architektin Doris
Ries, Baubiologe Stefan Schön
und Energieberater Thomas
Brandl unterstützt.

Die Anforderungen sind
zwar etwas gestiegen, auch
neue „Punktelieferanten“ wie
die Nutzung von Sonnenener-
gie mit einem Stromspeicher
sind dazugekommen.

Doch wurde Wert darauf
gelegt, in der Stadt, wo die
Hausnummern schon seit
2011 verliehen werden, wie
jetzt auch neu in den 18 ande-
ren Kreisgemeinden gleiche
Maßstäbe zu schaffen.

Ein kleine Ausnahme:
„Weil die Frist schon bald

abläuft, gilt für die Stadt Neu-
markt in diesem Jahr neben
dem neuen auch noch der alte
Katalog“, so Burkhardt.

Weil sie schon einige Anfra-
gen aus dem Landkreis zum
Erwerb der Grünen Hausnum-
mer bekommen hat, rechnet
sie damit, dass bei der Regina
schon heuer einige Bewerbun-
gen eingehen werden.

Prämie als Zugabe
Die Stadt Neumarkt hat seit

der Einführung bereits 88
Gebäude mit der Grünen Haus-
nummer ausgezeichnet. Sie
versüßt das Gütesiegel mit je
1000 Euro. Postbauer-Heng
werde es mit 500 Euro beloh-
nen, weitere Gemeinden wür-

den bestimmt nachziehen,
prophezeit Burkhardt.

Ansprechpartner für die
Grüne Hausnummer ist für
die Stadt Neumarkt die Fach-
stelle nachhaltiges Bauen im
Bürgerhaus, Marion Burk-
hardt, Telefon (0 91 81)
2 55-26 02, marion.burkhardt
@neumarkt.de; Infos: klima-
schutz-neumarkt.de.

Für den Landkreis Neu-
markt: Kathrin Kimmich, Kli-
maschutzmanagerin der Regi-
na GmbH, Telefon (0 91 81)
5 09 29-11, kimmich@regi-
nagmbh. de; weitere Informa-
tionen unter www.regi-
nagmbh.de und in Kürze auch
unter www.landkreis-klima-
schutz. de  nd
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ALTDORF — Kartenlegerin Margari-
ta hat für die Leser des Wochenan-
zeigers wieder ihre Tarot-Karten
befragt. Wenn auch Sie gratis und
unverbindlich wissen wollen, was
die Karten für Sie bereit halten,
schreiben Sie uns: Wochenanzei-
ger, Stichwort „Margarita“, Mühl-
straße 5, 92318 Neumarkt, Fax
(09181) 450730. Die Anfragen wer-
den anonymisiert veröffentlicht,
trotzdem werden die volle An-
schrift (für Nachfragen) und das
Geburtsdatum benötigt.

Liebe Margarita, meine Schwes-
tern und ich, wir haben die
liebsten Eltern. Wir sind sehr
gut aufgewachsen, haben alle
einen guten Beruf, bis auf eine
sind wir alle gut verheiratet.

So lange ich denken kann,
waren unsere Eltern immer
ein Liebespaar und sind es bis
heute. Als wir außer Haus
waren, da sind sie richtig auf-
gelebt, haben sich viele Leben-
sträume erfüllen können. Sie
sind jedes Jahr sehr lange in
Urlaub geflogen, haben sich
gute Kleidung gekauft und wa-
ren auch sonst immer trendig.

Nun sind die beiden über
80 Jahre alt. Der Papa Alzhei-
mer und Parkinson, die Mama
dement. Wir Kinder haben
uns organisiert und bis auf
Ausrutscher hat alles gut ge-
klappt. Jetzt aber können wir
uns nicht mehr um die Eltern
den ganzen Tag kümmern, bis-
her konnten wir nachts nach
Hause, das geht nicht mehr.

Also sind wir gezwungen,
sie in einem Stift unterzubrin-

gen. Dort wohnen sie seit eini-
gen Tagen und denken, dass
sie im Langzeiturlaub sind.
Das ist gut so. Wir haben alle
Vollmachten, jetzt müssen wir
entscheiden, ob Haus und Hof
verkauft werden soll oder nur
vermietet. Von uns kann kei-
ner das Haus gebrauchen, es
ist schon älter, es besteht ein
Renovierstau.

Ein Nachbar hat Interesse,
aber er möchte wenig bezah-
len. Ein Bauunternehmer bie-
tet mehr, möchte aber ein
Mehrfamilienhaus auf den
Grund stellen. Das möchten
die Nachbarn verhindern. Den
Eltern ist das egal, sie leben in
ihrer eigenen Welt. Sie haben
im Stift so etwas wie eine Sui-
te, die hat ihren Preis und lan-
ge können wir mit dem vor-
handenen Vermögen das
nicht abdecken.

Was sollen wir tun? Vermie-
ten? Verkaufen? An wen? Wir
bedanken uns für die Antwort,
Ihre Anonym mit Schwestern.

Margarita antwortet: Ihr Brief
hat mich sehr berührt. Es war
wundervoll, liebenswert ha-
ben Sie Ihre Eltern darin wirk-
lich voller Verehrung geschil-
dert. Ich kann sehr gut verste-
hen, dass Sie und Ihre Schwes-
tern nur das Beste für die
Eltern möchten. Sie haben im-
mer mit ein bisschen Luxus
gelebt, da ist es schön, dass sie
das auch im hohen Alter genie-
ßen können.

Nach meinen Karten geht
es dem Nachbarn gar nicht um
das alte Gebäude, sondern um
das Grundstück. Da ist er nicht
anders als der Bauunterneh-
mer. Der ist wenigstens ehr-
lich und sagt, was er vorhat.

Ich bin mir aber nicht si-
cher, ob anstelle des jetzigen
Gebäudes wirklich ein Neubau
genehmigt wird. Das Haus der
Eltern könnte sogar unter
Denkmalschutz stehen. Bitte
klären Sie das ab. Auf jeden
Fall sollten Sie Haus, Gebäude
und Grundstück schätzen las-
sen. Für ein Anwesen im Orts-
kern mit großem Grundstück,
denke ich, da bieten beide Par-
teien zu wenig.

Ich sehe den Verkauf und
dass eine große Geldsumme
auf sie und die Schwestern
zukommt. Sie werden es auch
brauchen, denn die Eltern wer-
den immer mehr Pflege brau-
chen und das kostet. Verkauft
wird das Anwesen auf jeden
Fall. Aber nicht zu den Prei-
sen, die Ihnen Nachbar und
Bauunternehmer anbieten. Da
kommt auf jeden Fall mehr.

Exportschlager: Der Landkreis übernimmt das Gütesiegel „Grüne Haus-
nummer“ der Stadt Neumarkt.

Gütesiegel am Gartentor
„Grüne Hausnummer“ wird ab sofort im gesamten Landkreis Neumarkt verliehen

Nur nicht unter Wert verkaufen
Kinder wollen mit Erlös aus Hausverkauf den Eltern schönen Lebensabend ermöglichen
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NEUMARKT - Spielerisch
gut und sicher Schwimmen ler-
nen, darum geht es bei den An-
fängerkursen im Schlossbad.
Das gemeinsame Angebot des
Bäderteams der Stadtwerke
Neumarkt, des ASV sowie der
Wasserwacht Neumarkt und
der DLRG ist in vollem Gang.

In sieben Kursen besuchen
aktuell über 70 Anfänger
einen Kurs. Nachdem es 2021
etwas Unruhe beim Schwimm-
kursangebot gegeben hat – pri-
vate Anbieter durften laut

SWN aus Haftungsgründen
keine Kurse mehr halten – lau-
fen nun Kurse von vier Anbie-
tern im Schlossbad.

Im neuen Kursbecken
„Durch die Pandemie ist der

Nachholbedarf sehr groß“,
berichtet Christian Braun, Lei-
ter Freizeitanlagen bei den
Stadtwerken. „Aus diesem
Grund haben wir ein umfang-
reiches Kursprogramm ins
Leben gerufen.“

Alle Kurse finden im neuen

Kursbecken des Hallenbads
statt. Dieses verfügt über
einen Hubboden, bei dem sich
die Wassertiefe bis 1,35 Meter
variabel einstellen lässt. Je
nach Kursstärke kümmern
sich ein oder zwei Kursleiter
um die Kinder.

In den Ferien gibt es mehre-
re Angebote, die noch aufge-
stockt werden können. Infos
rund um die Kurse finden sich
auf den Homepages des
Schlossbads, des ASV, der Was-
serwacht und der DLRG.  nn

Haxnessen im Pfarrgarten

NEUMARKT - Herzliche
Einladung ergeht zum Hax-
nessen mit Festbier und Mu-
sik der „Werkstodmusi“ am
Samstag, 23. Juli, um 18.30
Uhr im Pfarrgarten von St.
Johannes (Gläser, Teller und
Besteck bitte mitbringen).
Über eine Salatspende würde
sich die Kolpingsfamilie freu-
en. Auch Nichtmitglieder
sind willkommen. Der Unkos-
tenbeitrag für Essen und
Getränke beträgt zehn Euro.

Anmeldung bei R. Brock, Tel.
(01 60) 98 65 50 46.  nn

Kinderkino im Bürgerhaus

NEUMARKT - In der Reihe
Kinokids des Bürgerhauses
heißt es wieder „Film ab“. Am
28. Juli wird um 16.15 Uhr
der Film „Der blaue Tiger“ für
Kinder im Alter von sechs bis
zwölf Jahren gezeigt. Einlass
ist um 16 Uhr. Die Veranstal-
tung ist kostenlos. Anmel-
dung unter www.buerger-
haus-neumarkt.de.  nn

B299 bis Ende Juli gesperrt

PILSACH - Wegen einer
Deckensanierung und dem
Bau einer Linksabbiegespur
ist eine Vollsperrung der
B 299 auf Höhe des Steinbru-
ches der Firma Bärnreuther
bis voraussichtlich 29. Juli
erforderlich. Die Umleitung
führt von Lauterhofen über
den Kreisverkehr bei Ziegel-
hütte zur NM 14 bei Niederho-
fen und von dort bis zur Ein-
mündung der B 299 und
umgekehrt.  nn

Aktuelle Meldungen in aller KürzeSchwimmen lernen im Schlossbad

Gabler GmbH

Auf die komplette
Sommerware

20 %
Rabatt

Hauptstraße 60 · 90537 Feucht
Tel. 09128/3478

www.schuhhommel.de

Am

kommen
den Son

ntag

ab 13 Uh
r

geöffnet
!

Temperatur nach oben...

... Preis nach unten,

Bayernfeigen u. Citrus -20%

Rhododendron -40%
und Verwandtschaft

Beerensträucher -15%

Frostfeste Orangen -50%

Gültig bis Dienstag 26.7.2022
Solange Vorrat reicht.

Hier wächst das Glück!

Neumarkt – Lange Gasse 21
Tel. (0 91 81) 92 82

info@gartenland-rabovsky.de

Inh. Johann Pruy

Bei Umzug, Haus & Heim
Schwabacher Helferlein
☎ 09122 70 63 090

Hilfe für Senioren

Hausverwaltung mit freiem Kontin-
gent auch für kleinere Einheiten
hausverwaltung_thomas@web.de
 09141-9220980 Weißenburg

Schrottankauf

Tel. 0 91 74/4 93 61
j.helfert@t-online.de
Daimlerstr. 4, 91161 Hilpoltstein

Buntmetall zu Tagespreisen!

isolierte Kupferkabel
Autobatterien · Kupfer und Messing

Altauto - Annahme

Ankauf auf Anfrage

Schrott + Metalle
Altauto-Recycling
GmbH & Co. KG

Auf geht´s wieder zum
Tauben u. Kleintiermarkt
in 91166 Georgensgmünd

mit Legehennen,
Mastgockel, Enten, Gänse
usw. und Futterverkauf

am Sonntag, 24. Juli 2022
von 7.00 bis 11.00 Uhr.

Geflügelhof Hirsch 09180-1554
Futtermittel Heckl 09147-644
Auf Ihren Besuch freuen sich
die Händler und der Verein.

Wer verschenkt Fahrräder u. E-
Bike auch defekt?  0171/9800354

Kirschen zu verkaufen, groß und
knackig, 3,00 €/kg,  0170/8845246

Radios mit CD ab 20€ und versch.
DVD-Player ab 20€.  0171/8089189

Klavier Marke Berdux, ca. 100 Jah-
re alt, guter Zustand, zu verk., VB
500 €, Selbstabh. 0 91 71/98 15 29

Gartenbewässerung: Neubau und
Umbau.  01 71/896 15 92

Herausgegeben von NEUMARKTER NACH-
RICHTEN. Verlag: Nordbayerische Anzeigen-
verwaltung GmbH, Marienstraße 9–11, 90402
Nürnberg, Tel. (09 11) 2 16-0, Telefax (09 11)
2 16-23 26. Verantwortlich für die Redaktion:
WolfgangFellner,SitzderRedaktion:Mühlstra-
ße 5, 92318 Neumarkt, Tel. (0 91 81) 45 07-0,
Telefax (0 91 81) 45 07 30. Verantwortlich für
Anzeigen: Michael Beyer, Marienstraße 9–11,
90402 Nürnberg, Anzeigenpreisliste Nr. 4
vom 01. 01. 2022. Druck: Verlag Nürnberger
Presse Druckhaus Nürnberg GmbH & Co. KG,
Marienstraße 9 –11, 90402 Nürnberg. Vertrieb:
Nordbayerische Zeitungs- und Zeitschriften-
zustellgesellschaft mbH, Postfach 33 53,
90016 Nürnberg. Ein Rechtsanspruch auf
Belieferung besteht nicht. Alle Urheberrechte
sind dem Verlag vorbehalten, soweit sich
aus dem Urheberrechtsgesetz und sonstigen
Vorschriften nichts anderes ergibt. Darunter
fallen auch die Anzeigen, deren Gestaltung
vom Verlag übernommen wurde. Jede Ver-
wertung ist ohne schriftliche Zustimmung des
Verlages unzulässig. Dies gilt insbesondere
für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikro-
verfilmungen und die Einspeicherung und Ver-
arbeitung in elektronischen Systemen.

Auflagenkontrolle durch Wirt-
schaftsprüfer nach den Richt-
linien von BVDA und BDZV.
Verbreitete Auflage: 49.793 Ex.
(2. Quartal 2021).

Für die Herstellung des Wochenanzeigers
wird Recycling-Papier verwendet.

Skateboard, orig. verpackt, grün/
gelb/blau, VB.  0175/1565670

Dia-Negativ-Scanner, DigitDia
evolution, Reflecta, 8 Monate alt,
NP 1.899 € für 1.350 € abzugeben.
hoffmanndi@web.de

Feinwerkbau Luftpistole P8X, Griff
XS m. Koffer, neuw., 91154 Roth. Ab-
gabe nur an Personen mit vollende-
tem 18. Lebensjahr 0160/95228798

Verk. elektr. Gartengeräte á 8,- €
 09 11/30 28 29

Damenuhren, Gürtel und Mode-
schmuck, gesamt günstig abzugeben.
 0 91 81/3 12 95

● Briefmarken kauft Sammler
 0175/9819819

Achtung kaufe bar: Zinn, Silber,
Mode/-schmuck, Uhren, Bronze, Mün-
zen, Porzellan, Trödel, Versilbertes,
aus Wohnungsauflösung od. Nachläs-
se alles anbieten!  0157/83668786

Kaufe gegen Bar Ihr Altes: Mode,
Pelze, Schmuck, Taschen, Porzellan,
Kristalle, Bilder, Uhren, Silber, Zinn,
Münzen, Teppiche  0911/13342207

Grüß Gott! Kaufe zu Höchstpreisen:
Kaffee- und Speise-Service, Zinn und
Kristall, Schreib- u. Nähmasch., Tep-
piche. Fa. Grünholz 0911/25399534

Suche von privat: Gobelin - Arbeit/
Bilder, ältere Uhren.  0 15 20 -
5 67 51 26

Kunstsammler kauft Porzellan,
Zinn, Gemälde, Bronzen, mech. Uh-
ren, versilbertes. Besteck, Musikin-
str., Nachlässe und Auflösungen.
 01 76/24 45 31 98

Kaufe gebr. Musikinstrumente al-
ler Art! Gitarre, Akkordeon, Geige,
Saxophon etc.  09128 / 9071171

Seriöser Barankauf von privat zu
Höchstpreisen! Pelzmäntel u. -jacken,
Schmuck aller Art, Bernstein, Uhren,
Modeschmuck, Münzen, Tafelsilber,
Tepp., Antiquitäten, Militaria u. Zinn.
Mit freundl. Grüßen, Herr Franz, Nbg.
 09 11 / 54 04 46 26

www.josefhartmann.de kauft:
Pelzmoden, Porzellan, Kristall, An-
tik, Kunst, Bilder, Orientteppiche, Ta-
felsilber, Münzen, Uhren, Schmuck &
Bernstein, unverbindliche Hausbesu-
che! Tel. 01 52/26 53 41 92

Privat su. Hummelfiguren u. a.
Markenporzellan, auch Kaffee- und
Speiseservice sowie Porzellanfigu-
ren zu fairen Preisen.  0 91 85/
90 20 74

Anrufen lohnt sich! Kaufe: Zinn,
Pelze, Taschen, Schmuck, Mode, Por-
zellan, Uhren, Silber, Münzen, Teppi-
che, Blechspielzeug - alles anbieten!
Zahle bar.  09 11 - 13 34 22 07

Kaufe aus Nachlässen und Haus-
haltsauflösungen alten Trödel, Haus-
haltswaren, Zinn und Werkzeuge, ho-
le ab und zahle bar.  09181/42901

Su. Wand-, Stand- u. Armbanduhren
sowie Spieluhren, Plattenspieler und
Tonbandgeräte, LPs, Rock, Pop, Jazz.
 0 91 85/90 20 74

Militärsammler kauft Orden bis
1945, Abzeichen, Militärsachen,
Kriegsfotos - alles anbieten!
Hausbesuche  01 70/3 82 02 62

Kaufe hochwertige Armband-, Ta-
schen- u. Spieluhren sowie Milita-
ria, 100 % Diskretion,  0 91 85/
90 20 74

Suche alte Trachten, Trachten-
schmuck, Charivari, Uhren, Ketten
und alles, was dazu gehört.
 0 91 85/90 20 74

Suche alte Radios, Volksempfänger,
Kofferradios, Transistorradios so-
wie Weltempfänger u. a.,  0 91 85/
90 20 74

Problembaumfällungen mit Wur-
zelstockentfernung und Entsor-
gung.  01 71/3 05 53 32, ab 20 Uhr
und  0 91 73/79 57 17

Alte Bücher von Sammler gesucht
z. B. Natur, 1. + 2. Weltkrieg, Kinder,
Geschichte usw.,  0 91 71/7 08 46

Kriegsfotos, Fotoalben und Post-
karten aus dem 1. + 2. Weltkrieg von
Sammler gesucht.  0171/4 77 84 09

Wohn-Boutique su. Std.-weise
Aushilfe und Vertretung für einzelne
Tage.  0171/4945133

Malerfirma Georges: Malen, la-
ckieren, tapezieren, Fassade, Trep-
penhausrenov.,  01 76/35 88 08 42

Klavierstimmer, gut & zuverlässig.
 0 91 22/1 70 57

Kaufe alles was das Haus anbietet:
Besteck, Kleidung, Zinn, Münzen,
Schmuck, Möbel, bitte alles anbieten.
Hr. Klein 0152/10629605 9-22 Uhr

Suche Bierkrüge, Zinn, Ferngläser,
Postkarten, Münzen, Holzfig., Porzel-
lan, Fotoapp., 01 63/988 41 36

Su. 5 und 10 DM Münzen u. Brief-
marken.  09 11 / 32 23 80 50

Tim, der pfiffige Reporter - Caster-
mann Verl. kauft  0911 / 95099130

Alte Bravohefte kft 0911/95099130

Priv. s. Trödel  01 76/32 21 00 09

Su. ält. Blechspielzeug, Dampf-
masch., Autos, Flugzeuge, Schiffe
u. Züge,  0 91 85/90 20 74

Sammler kauft Münzen und ALLES
aus Gold und Silber zu guten Preisen.
Auch Hausbesuche.  0170/3820262

Su. Kristall, Bierkrüge, Porzellan,
Militaria, Uhren, Münzen, Bücher,
Zinn, Sammeltass.  0911/13096941

Rolex - Breitling - Omega - Marken-
uhren, Ankauf zu gutem Preis!
Hausbesuche  01 70/3 82 02 62

Siebträgermaschine mit Brüh-
gruppe E61, auch defekt, v. privat zu
kaufen gesucht.  0160/99696854

● Emaille-Schilder kauft Sammler
 0175/9819819

Suche Jukeboxen, alte Warenauto-
maten, auch defekt 0911/95099130

Kriegsfotos, Orden etc. von Histori-
ker gesucht.  09 11 / 95 09 91 30

Suche defekte Stihl-/Husqvarna-
Säge.  01 78/8 76 06 48

Su. Uhren auch def., 0160-5319258

Lego kauft  09 11 / 95 09 91 30

Su. Louis Vuitton Tasche 95099130

Entrümpelungs-Profis – entrüm-
pelt wird alles! Häuser, Wohnungen,
Büros, Keller, Garagen, Dachböden,
Teilräumungen usw. – sauber und
zuverlässig.  09 11/5 17 17 45

Kleintransporte aller Art! Fa. Heinz
Feustner,  09 11/5 17 17 45

Frühkartoffeln
Qualitätsware direkt vom Bauern
Verkauf jeden Donnerstag

Kastl Marktplatz 11-12 Uhr
Lauterhofen Bahnhof 12:30-13:30 Uhr
Neumarkt Volksfestparkplatz 16-17.30
Woffenbach Kirwaplatz 19-19:30 Uhr
Graf Kartoffeln  0162/6580566

„Die Entsorger“
Wohnungsauflösungen/Entrümpelungen
zum Festpreis:  0 91 73/79 45 47

oder Mobil 01 71/12 69 839

Fassade 19,-/m² - reinigen, Tief-
grund/Vorarb., 2 Anstr. mit Fassaden-
schutz gegen Pilze/Algen, inkl. Ge-
rüst; DFG Fachbetr.  0911/4087280

Maler, tapeziere, lege Laminat und
Vinyl und helfe bei Um- und Ausbau.
 01 71/8 96 15 92

Fliesenarbeiten vom Fachmann -
Fliesen Schmaußer  0 91 82/27 94
oder 01 60/97 34 09 99

Fliesen- & Natursteinarbeiten so-
wie Renovierungen, gut und günstig.
 01 75/2 70 42 63

Mo.-Sa. 7–12 + Mo.–Fr. 13 –17 Uhr

Wir kaufen: Messing, Kupfer,
Alu, Kabel, Autobatterien u.v.m.
zu aktuellen Tagespreisen!

Welserstraße 9 · 91154 Roth
Tel. 0 91 71 / 43 16

www.schrott-blank.de

METALLRECYCLINGALTMETALLANKAUF
Wir kaufen
Messing, Kupfer, Alu, Kabel,
Autobatterien ...
zu aktuellen Tagespreisen!

Welserstraße 9 · 91154 Roth
Tel. 0 91 71 / 43 16

www.schrott-blank.de
Di-Fr 7-12 + 13-17 Uhr + Sa 7-12 Uhr

Montag geschlossen

Befeni-Passt
Maßhemden für

39,90 €

www.befeni-passt.de

✆ 0172-866 0 667

Polnische Firma
angemeldet in Deutschland, renoviert Alt-
bau (Fliesen, Trockenbau, Pflaster verlegen

etc.) mit Erfahrung, günstige Angebote.
Auftragsvermittlung

Tel. 09172/700515 od. 0170/8114331

REINHARD DISTLER

Kleine Lackschäden
+ Ganzlackierung

� 0 91 79 / 60 87

Garagen-/Industrietore
Verkauf / Reparatur / Sanierung

Zimmermann Tortechnik
Georgensgmünd · � 0 91 72 / 77 12

www.zimmermann-tortechnik.de

Verk. zum Auschlachten GTA, 80
PS Hydrostad, 167 PS, Vierradlen-
kung, Rückfahreinr.  09173/7 99 06

Landwirt sucht laufend Kühe &
Rinder zum Weiterfüttern.  0 91 80/
22 54 oder  01 51/23 01 23 57

Anlasser- u. Lichtmaschinen-Rep.
Höhn.  0 91 29/62 47

Australian Shepherd Mischlinge, 2
Weibchen, 2 Rüden, kerngesund, ent-
wurmt, geimpft, ab sof. in gute Hän-
de abzugeb.  0 98 37/9 29 98 44

Legereife Junghennen und versch.
Geflügel bei Geflügelhof Erwin
Schneider, Gelbe-Bürg-Str. 15, 91723
Dittenheim. Abholtage jeden Do., Fr.
und Sa. - bitte nach Vereinbarung.
Tel. oder per WhatsApp 09834/96835

Suche 2023 Challenge Unterkunft,
23.-26.06., 1 Pers., m, 48 J. Nähe Ziel
bzw. idealerweise fussläufig in Roth,
Sporteln@email.de

Suchen Winterstellplatz für Olean-
der, 2 m hoch, u. Orangenbaum, 1,50
m hoch.  01 72/8 32 92 53

Rentnerin nimmt zeitweise gerne
kleinen Hund zur Betreuung, Neu-
markt.  01 62/595 52 76

GOTT will, dass die Menschen sich
total ändern.  0 91 71/85 06 64

Privat su. Omega-Uhr. Auch defekt
od. ältere Modelle.  0177/3676384

R. Pickl, Bergstr. 52, 90559 Burgthann
� 09183/234,www.udos-drugstore.de

BW/US-Hosen neu u. gebr., Trekking-
hosen, T-Shirts, Bermudas, Westen,
Schlafsäcke, Rucksäcke, Pullover,

Feldjacken, Stiefel, Kindertarnkleidung.

Bad fliesen, Abbrucharbeiten,
günstig. Fa.  01 57/32 35 55 59

Entrümpelungen u. Wohnungsauf-
lösungen gü.  0157/32355559 Fa.

Verkaufe Klapprad, 7-Gang, neu-
wertig, 150 €,  01 71/7 86 36 37

IT-Student für Website-Pflege für
kl. Laden ges. 0171/4945133

Kaufe Pelze, Porzellan, Bleikristall,
alte Näh-und Schreibmaschinen, Bil-
der, Zinn, Kleinkunst, Antiquitäten,
Münzen, Uhren, Schmuck, Silber, Le-
dertaschen, Pokale, Schallplatten, Fo-
toapparate, Holzfiguren. Kostenlose
Werterm. und Hausbesuch. Herr Fröh-
lich/Kipfenberg  01 76/ 64 77 71 37

Malerarbeiten von Firma Richter,
Roth,  0151/26198731

Militär-Sammler kauft alles aus
dem 1.+2. Weltkrieg 0171/4778409

Frührentner bietet Gartenarbeiten
rund ums Haus. Steinarbeiten, Fassa-
denarbeiten, Holzarbeiten, von A-Z.
Franz freut sich auf eure Arbeit. 
015202649937

unter dem Motto “ALLES MUSS RAUS“
Antikes/Schuko/Möbel/Deko/Weih-
nachten/Kleidung/Spielzeug u.v.m., kein
Schrott! 9. + 10.7. und 23. + 24. 7. 2022 ab
10:00 Uhr, 91180 Heideck, Laffenau 3.
Gerne Info unter 09177 48 59 770.

Haus-Hoftrödelmarkt

Suche LP´s, Bücher, Krawatten, Uh-
ren, Teppiche, Zinn, Porzellan,
Schreib-/Nähm.  01 57/76 91 40 26

Rollrasen
auf Vorbestellung

Servidio Außenanlagen
Gößweinstr. 6, Neumarkt

Tel. 0170/5709688

MARKTPLATZ Mehr Angebote unter:
anzeigen.nordbayern.de

LANDWIRTSCHAFT

TIERMARKT
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Wo ist die schlanke Frau mit schö-
nen Beinen / Füßen, welche diese
auch gerne zeigt. Bitte keine Großtat-
toos - Alter und Nationalität sind nicht
so wichtig. Tägl. von 14:00 bis 19:00
Telechiffre: 45468

Bist Du das heiße, schlanke Mädel mit
den schönen Beinen und die, diese auch
gerne mal zeigt? Dann ruf mich an. Alter
und Nationalität sind nicht so wichtig.
����� �������		�� 
�������� ����� ���-
ne Tattoos. Tägl. von 14:00 bis 19:00
Telechiffre: 45465

Vielleicht braucht ���� 
����	����
neuen Elan? Bei der Suche nach neu-
em Glück, fehlt nur eins: Ein gutes Herz,
vielleicht meins? Thomas, 61/1,99,
NR, sucht eine Partnerschaft auf Au-
�������� 
�� ��� ����	���� ��	����
����������� 
�� ���� ���� ��-
genstück. Tägl. von 18:00 bis 22:00
Telechiffre: 45415

Hallo! Ich, 59 Jahre jung, 1,85m,
schlank suche nette Frau zwischen 50
und 60 Jahren, freundlich und lustig für
ein Kennenlernen und eine schöne Zu-
kunft zu zweit! Tägl. von 12:00 bis 23:59
Telechiffre: 45414

Sympathischer Programmierer,
53/1,75, sucht Sie für eine feste Bezie-
hung. Nationalität und Alter nicht ent-
scheidend Tägl. von 00:00 bis 23:59
Telechiffre: 45413

Liebe Leserin! 
��� ��  ����� "�#���
��	���� ���������� ��� $���������
Darüberhinaus kinderlos und ungebun-
den, suche schlanke, attraktive undwarm-
������� %��� �&����� '' ��� #(  �����
zum Verlieben. Tägl. von 19:00 bis 23:59
Telechiffre: 45407

Hallo!Einsamer,schüchterner, unterneh-
����	������ )���� '*+"�#(+�*� ����
eine liebenswerte Frau zum Kennenler-
��� ��� 7������ ;<�	� =�� "#�(( �� >>�((
Telechiffre: 45406

Ich will an die Liebe glauben. Glück-
lich und zufrieden mit dir werden. Tan-
zen, Gärtnern, Lachen und vieles mehr.
Wenn Du kein Problem mit einer molligen
@C'+"��>� #I���O %��� ���� ��� �� Q���
am rechten Fleck hat, freue ich mich dich
kennen zu lernen. Tägl. von 19:00 bis
21:00 Telechiffre: 45463

Hallo! Vielleicht lerne ich auf diesem
Weg einen humorvollen lieben Mann ken-
���� ��� �=�����		 �������� ��� ����
Vorurteile eine junggebliebene Powerfrau
kennenlernen möchte. Tägl. von 09:00
bis 21:00 Telechiffre: 45424

Ein spätesGlück mit Dir? Lass uns einen
����� U�X��� &����� Y��&�� �*+"�C+#I�
angenehmes Äußeres, NRin, vielseitig in-
��������� ����	���� X[����	���� �<�	����
Lebe in gesicherten Verhältnissen und
&[���� ��� ����� \������ �������
Alters. Bist Du es? Tägl. von 19:00 bis
22:00 Telechiffre: 45461

Junggeliebene Witwe, #�+"�I� ��	����
vorzeigbar, mag Natur, Reisen, Bewe-
����� ��	��� ���� ���	����� 
�� �� #I
Jahre für eine schöne Zeit. Tägl. von
20:00 bis 22:00 Telechiffre: 45460

I can´t give you anything but love... ist
����� ��� @�O��� 7���� ������ �� ������
Herzen! Naturverbundene, junggeblieben
und bodenständige Frau, 54/164, NR,
normale, gute Figur und attraktiv, sucht
]
^Q ��� Q��� ��� _������� ��� X�����
��� ��X ]����� U���X` ;<�	� =�� "#�(( ��
20:00 Telechiffre: 45459

Letzter Versuch! 
��� ��+"�'� ��	����
frauliche Figur, NR, suche immer noch
den Prinzen mit sch*** weißem Gaul.
%�		 ]� � ��� =�� �(q#(  ������
schlank, NR bis 180cm. Dann melde Dich
bitte. Tägl. von 19:00 bis 21:00 Telechif-
fre: 45458

Füreinander da ���� ��� �#+"��#� ���
Musik, Tanzen usw., auch ein gemütliches
Zuhause, möchte einen lieben, boden-
�<������ )��� ���� U	�	����� ��� U	-
ters mit guten inneren Werten kennenler-
nen und durch´s Leben begleiten. Alles,
was zählt, ist die Liebe, Ehrlichkeit und
Verständnis. Tägl. von 18:00 bis 20:00
Telechiffre: 45418

Steffen, Schütze, '(+"I(+#I� ����-
lich, vielseitig interessiert, leidenschaft-
licher Koch sucht schlanke Frau für
eine feste Beziehung. Möchte endlich
wieder wir sagen und die Zweisamkeit
genießen. Tägl. von 20:00 bis 23:59
Telechiffre: 45462

Symp. Gartenliebhaber, ##+"�I#� ����
ein schönes Zuhause, wirtsch. sorgen-
frei, mein interessanter Job füllt mich
aus, doch zu zweit ist vieles schöner!
Gern besuche ich Veranstaltungen, rei-
�� X���� x��� ��� {������������<�-
ge. So, der erste Schritt ist getan, nun
bist Du dran! Tägl. von 18:00 bis 22:00
Telechiffre: 45457

Attraktiver Mann sucht liebens-
werte Frau mit Niveau zwischen
��q#(  ����� X[� ���� ���������
Zukunft. Bitte nur ernstgemein-
te Anrufe. Tägl. von 18:00 bis 21:00
Telechiffre: 45456

Er, 62, sucht schlanke, frivole und zei-
gefreudige Sie, möglichst ohne Tattoos.
Alter und Nationalität sind dabei nicht
so wichtig. Tägl. von 19:00 bis 23:59
Telechiffre: 45447

Hi, ich, humorvoller 81-jähriger Monta-
�������� ��� U���� ���� |��q;$�� ����
lebenslustige Gefährtin, um alles Ange-
nehme und Schöne zu teilen. Wenn Du
65+ bis, freue ich mich auf gemeinsame
Reisen mit dir und auf unser erstes Date.
in deinem Lieblingscafé. Tägl. von 19:30
bis 23:00 Telechiffre: 45444

Hallo! Ich, C#  ���� ~���� "�#(�� �-
che eine nette Frau zwischen 40 und
'(  ������ 
�� X���� ���� ��X ���-
nen Anruf! Tägl. von 18:00 bis 22:00
Telechiffre: 45427

Attraktiver Mann, ''+"�##� ��	���� ~�-
����	���� ����	���� ����	� Q���� ���
Augen, für alles zu haben, sucht jugend-
liches Gegenstück. Tägl. von 00:00 bis
23:59 Telechiffre: 45417

Unser Leben &��� �����	� � ����`
Y[��� ����� ��� ����� $������-
schen Gegenstück das Leben teilen
��� ��������� 
�� ��� 'I  ���� �	� ���
192cm groß. Tägl. von 18:00 bis 21:00
Telechiffre: 45416
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64-jährige Stierfrau sucht unabhängigen
Mann, dem Liebe und Treue noch wichtig
��� �� "#'��� )���� Q���$� �������
������ ;����� �		�� &� {��� ������ ���
168cm groß, habe dunkle, längere Haare
und bin schlank. Tägl. von 16:00 bis 20:00
Telechiffre: 45412

Zwei Herzen in einem Takt. Gefühl-
volle, romantische, natürlich Sie, 65/166,
schlank mit Ausstrahlung, wünscht
sich liebevollen Mann mit Lachfal-
ten, der mir Liebe und Geborgenheit
schenkt. Tägl. von 18:00 bis 22:00
Telechiffre: 45411

Nette Sie aus Bayern. suche ei-
nen ehrlichen und unternehmungs-
lustigen Partner ab 60 Jahren. Bin
~������	������ ���������� 
�� ���
;����� ������ x����� {���� ��� ���
gemütliches eim. Freue mich auf dei-
nen Anruf. Tägl. von 21:00 bis 23:59
Telechiffre: 45381

Ich, 31/1,70, ����	���� ��� ���� 	����X��
Frau und mag gern zu zweit zu essen,
einzuschlafen u. etwas gemeinsam zu
������������ 
�� ���� ���� ��� ���
�� &��� ��� )��� ����	��� ��� ���� ��-
������ �	������� _�		�$��		 ���	�� ��<�
Wichtig wäre mir auch unsere zwischen-
menschliche Kommunikation. Tägl. von
19:00 bis 21:00 Telechiffre: 45405

Witwe, 55/1,70, suche für Neuanfang,
handwerklich geschickten, treuen, ehr-
	������ ����	����� )��� ��� U	���� ;<�	�
von 15:00 bis 20:00 Telechiffre: 45404

Schützin: Attraktive, schlanke, brünett
@������ ������� �q] O� ��� ��� 	�����
Haaren, 165cm, blaue Augen, 60 Jahre
jung, NR/NT, Veganerin, Querdenkend,
��� �������� 	���� ��&�����X�� ~��	�-
cher Art, Natur, Tiere, Draußensein, Was-
ser, Sonne, Wald u.v.m. sucht Herzens-
mann für den Rest des Lebens? Tägl. von
18:00 bis 21:00 Telechiffre: 45392

Hallo! Ich ��� ��� ����	����� ���X[�X�����
mit Humor und Seele und Verstand, der
Harmonie und Liebe gibt u. dasGleiche zu
schätzen weiß. Tägl. von 19:00 bis 22:00
Telechiffre: 45402

Er, 56/1,88, sucht unternehmungslu-
����� ���X� {��� ��� ���� {��� �� 7����
��� ���� ��� &���������� &�		� ;<�	� =��
00:00 bis 23:59 Telechiffre: 45401

Mann, 60 Jahre, vorzeigbar, sucht auf
diesem Weg eine Frau mit attraktivem
Erscheinungsbild, 50+, für eine gemein-
same Zukunft. Tägl. von 10:00 bis 22:00
Telechiffre: 45399
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NEUMARKT - Mit teils har-
ten Bandagen wurde um die
frei werdenden Führungsposi-
tionen des Tierschutzvereins
Neumarkt gekämpft.

Nach 21 Jahren stellte sich
Waltraud Fuchs als 1. Vorsit-
zende nicht mehr zur Wahl.
Für ihre Nachfolge stellte sie
eine qualifizierte Kandidatin
vor. Sie selbst wollte als 2. Vor-
sitzende ihre langjährige Er-
fahrung weiter beisteuern.

Davon waren nicht alle der
etwa 20 anwesenden Mitglie-
der begeistert. Für beide Posi-
tionen wurden Gegenkandida-
ten aufgestellt. Es entwickelte
sich eine in Teilen hoch emo-
tionale Diskussion, es wurden
Befindlichkeiten des täglichen
Betriebes auf den Tisch ge-
bracht und rechtliche Beden-
ken angemeldet.

Darf ein ehrenamtlich wir-
kender Vorsitzender aus dem
Bereich der Angestellten sein?

Diese Diskussion ging so weit,
dass aufgedröselt wurde, wel-
ches Telefongespräch in die
eine oder in die andere Katego-
rie fällt. Ein Vereinsmitglied
störte sich massiv an einem
Wochenanzeiger-Artikel von
vergangene Woche. Darin wur-
de die 21-jährige Vorstandsar-
beit von Fuchs gewürdigt und
auf die Neuwahl hingewiesen.
Er wertete dies als unkorrekte
Wahlbeeinflussung.

„Kein Homeoffice möglich“
Letztlich hatten die aus der

Versammlung heraus aufge-
stellten weiteren Kandidaten
keine Chance.

Mit stabilen Mehrheiten
wurde Sabrina Schmid zur 1.
Vorsitzenden, Waltraud Fuchs
zur 2. Vorsitzenden, Petra Glat-
zel zur Schatzmeisterin und
Kathi Weber zur Schriftführe-
rin gewählt. Nicht besetzt wer-
den konnte die Position des

Geschäftsführers. Trotz aller
Differenzen im Vorfeld der
Wahl betonten die neuen Vor-
sitzenden, dass es allen stets
um das Wohl der Tiere gehe.

Im Rechenschaftsbericht
ging Waltraud Fuchs auf die
Beeinträchtigungen des Betrie-
bes unter Corona-Bedingun-
gen ein. „Tierpflege lässt sich
eben nicht im Homeoffice erle-
digen.“

Die Art der Vermittlung von
Tieren musste umgestellt wer-
den. Der Besuch ganzer Famili-
en im Heim war nicht mehr
möglich. Fuchs berichtete wei-
ter von krassen Situationen
beim Auffinden von Tieren
bei Menschen, die damit über-
fordert waren.

Für Corona-Hilfen der Stadt
Neumarkt und des Bundes
dankte sie; die Hilfen des Lan-
des seien so kompliziert gewe-
sen, dass kein Tierheim sie
beantragte.

Das Neumarkter Tierhei-
mes platzt derzeit aus allen
Nähten. Mittlerweile gehören
neben den ehrenamtlich täti-
gen Menschen auch sieben
Angestellte zum Team. Trotz-
dem kann derzeit kein Tier
mehr aufgenommen werden.

Die finanzielle Situation
des Tierheimes sei dank der
Beiträge der 379 Mitglieder,
der Spenden und Vererbungen
sowie der Zuschüsse der Stadt
stabil. Ohne Gegenstimme
wurde der Vorstand entlastet.

Mit einem Geschenk wurde
Waltraud Fuchs als 1. Vorsit-
zende verabschiedet. „Dein
Wirken für das Wohl der Tiere
verdient Bewunderung“, lobte
Helga Hoerkens.  Helmut Sturm

NEUMARKT/FEUCHT - Der
Sommer hat auch Schattensei-
ten: Etwa wenn es in den
Wohnräumen nahezu uner-
träglich heiß wird. Aber es gibt
Wege, die Innenräume kühl
zu halten oder wieder abzu-
kühlen – und das ganz ohne
stromfressende Klimageräte.
Nachts lange querlüften

Dieser Tipp ist gerade wich-
tig, wenn es mehrere Hitzeta-
ge in Folge gibt: Dann sollte
man nachts, wenn es nicht
mehr heiß ist, ausgiebig lüf-
ten. Das kühlt die schweren
Bauteile im Haus, erklärt Chris-
tian Handwerk von der Ver-
braucherzentrale Nordrhein-
Westfalen. Er rät dann zum
Querlüften möglichst über
einen langen Zeitraum.

Sind die Bauteile gut herun-
tergekühlt, heizen sie sich am
folgenden Tag nicht zu sehr
auf. „Sinkt die Temperatur der
Bauteile aber nur wenig, erhit-
zen sie die Wohnung Tag und
Nacht. Deshalb sind längere
Hitzeperioden, in denen auch
die Nächte warm sind, so
unangenehm“, so Handwerk.
Durchzug oder Fenster zu?

Zum Lüften tagsüber gibt es
verschiedenen Ansichten.
Wenn drinnen das Thermome-
ter weiter steigt, ist es für viele
ein erlösender Reflex, die Fens-
ter aufzumachen und Durch-
zug zu erzeugen. „Der kühlt
zwar den Menschen, weil der
Schweiß verdunstet“, sagt
Christian Handwerk. „Aber
das Zimmer wird aufgeheizt.“

Die heiße Luft von draußen
erwärme alles im Raum – den
Boden, Möbel, Decken, jedes
Bauteil. Daher sagt Handwerk:
„So schwer es auch fällt, am

besten ist es, an heißen Tagen
alle Fenster tagsüber geschlos-
sen zu halten.“ Die Verbrau-
cherzentrale NRW rät, tags-
über die Fenster nicht zu oft
und wenn auch nur kurz zu öff-
nen, um frische, sauerstoffhal-

tige Luft hineinzulassen. Und
steigt einem die stehende Luft
dann zu sehr zu Kopf, dann
empfiehlt die Verbraucherzen-
trale, statt Lüften mit Durch-
zug Ventilatoren anschalten.
Von Klimageräten rät sie hin-
gegen ab. Diese sind nicht nur
mehrere Hundert Euro teuer
und verbrauchen mehr Strom

als Ventilatoren, sie kühlten
oft auch weniger als erwartet.
Fenster abdunkeln

Die Räume werden auch bei
geschlossenen Fenstern er-
hitzt, wenn Sonnenstrahlen
ungehindert in sie eindringen

können. Daher lautet einer der
wichtigsten Tipps an heißen
Tagen: Fenster abdunkeln.

„Außenliegender Sonnen-
schutz wie Rollladen ist der
beste Schutz vor Hitze“, sagt
Andreas Köhler vom Bauher-
ren-Schutzbund in Berlin. Er
rät sogar dazu, sie tagsüber
vollständig zu schließen.

Wer keine Rollos oder alter-
nativ Außenrollos hat, kann
seine Fenster mit Innenrollos
verdunkeln. „Am besten sind
Rollos mit reflektierenden
Oberflächen, zum Beispiel Alu-
Lamellen“, sagt Handwerk. Da
sie die Sonnenstrahlen gar
nicht erst hereinlassen, son-
dern gleich zurückwerfen,
schützen sie deutlich besser
als einfache Abdunkelungen.
Er rät auch zu Sonnenschutzfo-
lien, die auf der Außenseite
direkt auf die Fensterscheiben
geklebt werden. „Die sind licht-
durchlässig und können auch
im Winter dranbleiben.“ Aller-
dings verdunkeln die Folien
den Raum dann auch an dunk-
leren Wintertagen.
Wärmequellen ausschalten

Dieser Tipp spart nicht nur
Energie, sondern ist auch ein
guter Schutz gegen die Hitze:
das Umstellen der Heizung
auf Sommerbetrieb. „Im Nor-
malbetrieb wird heißes Was-
ser durch die Heizungsrohre
gepumpt, selbst wenn die
Thermostate der Heizkörper
ausgeschaltet sind.“ Das er-
wärmt ungewollt die Räume.
Beim Umstellen auf Sommer-
betrieb wird die Heizkörper-
versorgung abgeschaltet, die
Rohre bleiben kalt.

Auch Elektrogeräte sollten
aus diesem Grund vollständig
abgeschaltet werden, denn sie
laufen warm. In der Summe
kann es schon etwas bewir-
ken, wenn Fernseher, Compu-
ter und Co. zumindest nach
der Nutzung ausgemacht wer-
den. Der größte Abstrahler,
der Kühlschrank, lässt sich
nicht abschalten. Er wird ja
gerade bei Hitze besonders

gebraucht.
Ist es wirklich sehr heiß, ist

es sinnvoll, auf so manches Ge-
richt zu verzichten. Nicht nur,
weil es schwer im Magen liegt,
sondern weil der Backofen für
Auflauf oder Sonntagskuchen
natürlich auch ganz schön viel
Wärme produzieren muss.
Wer nicht drauf verzichten
will oder kann, sollte besser in
den kühlen Morgen- oder
Abendstunden backen.
Teppich entfernen

Bewohner südlicher Länder
machen es vor: Ihre Böden
bestehen aus kühlen Fliesen
oder angenehmen Holzbelä-
gen, die eher nicht mit Teppi-
chen belegt sind. Und das ist
auch der Rat von Handwerk:
Im Sommer besser die Teppi-
che einrollen und einlagern.
Pflanzen aufstellen

Etwas Abkühlung können
auch Zimmerpflanzen in den
Wohnraum bringen. „Vor
allem Blätter mit großer Ober-
fläche geben kühlende Feuch-
tigkeit an die Umgebung ab“,
erklärt Jürgen Herrmannsdör-
fer vom Fachverband Raumbe-
grünung und Hydrokultur.

Wie die Pflanzen bringt
auch frisch gewaschene Wä-
sche, die auf dem Wäschestän-
der im Zimmer trocknen soll,
Feuchtigkeit in den Raum. Das
kann zunächst durchaus ange-
nehm sein.

Der Prozess hat aber auch
einen kurz darauf eintreten-
den Effekt, der weniger ange-
nehm ist: Es wird durch die
gesteigerte Luftfeuchtigkeit
schwüler im Raum. Das kann
bei vielen Wiederholungen
sogar zur Schimmelbildung
führen.  Katja Fischer/dpa

Tierheim hat neue Chefin
Sabrina Schmid wurde zur 1. Vorsitzenden des Tierschutzvereins Neumarkt gewählt
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Die neu gewählte erste Vorsitzende des Tierschutzvereins Neumarkt,
Sabrina Schmid (3. von rechts), mit ihrem Führungsteam.

Es gibt unterschiedliche Ansichten zur Frage, ob man an heißen Tagen
nun die Fenster öffnen oder sie besser geschlossen halten sollte.

NEUMARKT - Wer von Neu-
markt aus zur A3 will, der
muss ab dem 1. August Umwe-
ge in Kauf nehmen.

Das Staatliche Bauamt Re-
gensburg erneuert in Zusam-
menarbeit mit der Autobahn
GmbH des Bundes ab Montag,
1. August, bis voraussichtlich
Mitte September abschnitts-
weise die Asphaltdeck- und
-binderschicht des Autobahn-
zubringers und den straßenbe-
gleitenden Radweg von der
B299a Habersmühle bis zur
Anschlussstelle Neumarkt.

Während der drei Baupha-
sen ist eine abschnittsweise
Vollsperrung mit Umleitung
nötig. Bauphase 1 ab 1.
August: Vollsperrung der An-
schlussstelle 92a Neumarkt
der Bundesautobahn A3 bis
zur Einmündung Gewerbe-
park an der A3.

Umwege einplanen
Der Gewerbepark bleibt von

Süden aus erreichbar. Die Bau-
zeit beträgt circa zwei Wo-
chen.

Bauphase 2: Vollsperrung
der Einmündung Gewerbe-
park bis zur Einmündung zu
Fritz Berger. Der Gewerbepark
ist von Norden aus erreichbar,
Fritz Berge von Süden (circa
zwei Wochen). Bauphase 3:
Vollsperrung der Einmün-
dung Berger bis zur Einmün-
dung B299a/ B299(etwa zwei
Wochen bis Mitte September).

Die großräumigen Umlei-
tungstrecken über die An-
schlussstellen Oberölsbach
und Neumarkt-Ost werden
umfangreich ausgeschildert.
Die rund 1,4 Millionen teure
Euro Maßnahme wird Max
Bögl ausgeführt.  nn

Hitzewelle: So wird es im heißen Zimmer kühler
Es gibt mehrere Wege zu angenehmen Temperaturen in Wohnräumen, auch ohne stromfressende Klimageräte – Umstrittene „Fenster-Frage“

Baustellen auf
A3-Zubringer

SOMMER-ANGEBOT
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BURGTHANN/SCHWAR-
ZENBACH - Die traditionellen
Treidelfahrten über den Alten
Kanal bei Burgthann sind in
den Sommermonaten ein
beliebtes Reiseziel für Ausflüg-
ler.

Bei eben so einer Fahrt gab
es am frühen Sonntagabend
einen Unfall mit dem Treidel-
schiff „Elfriede“. Das mit Aus-
flüglern und Musikern besetz-
te Schiff, das von einem Pferd
gezogen wird, musste abrupt
von der Pferdeführerin wegen
Anglern im Weg gestoppt wer-
den.

Das Seil verfing sich

Bei diesem Halt verfing sich
das zwischen Schiff und Pferd
gespannte Seil aus unbekann-
ter Ursache an einem abste-
henden Metallteil im Kanal.

Das Schiff stieß daraufhin
gegen die Mauer eines Sicher-
heitstors. Von den fünf anwe-
senden Steuerleuten sei das
verhedderte Seil nicht rechtzei-
tig bemerkt worden, erklärt

einer der Passagiere, Theodor
Schmidtkunz, der mit seiner
Familie auf dem Boot war.

Ein mitfahrender Musiker
stürzte beim starken Aufprall
an Deck und verletzte sich am

Kopf. „Er hat gerade im Stehen
Akkordeon gespielt“, erklärt
Schmidtkunz. Er setzte sofort
einen Notruf ab und bot sich
als Ersthelfer an. „Der Musiker
hatte eine Platzwunde und
einen Bluterguss am Auge“,
erklärt er.

Notarzt und Rettungsdienst
versorgten den Mann und
brachten ihn ins Krankenhaus
Rummelsberg.

„Sowas gab es noch nie“
„So etwas gab es noch nie“,

erklärt Günther Zitzmann,
einer der Kapitäne des Treidel-
schiffs. Es sei eine hektische
Situation gewesen, als diese
Kirchweihfahrt mit Feuer-
wehr, Polizei und Rettungssa-
nitätern endete.

Die Feuerwehr musste das
Treidelschiff nach dem Unfall
zur Anlegestelle ziehen. Die
Höhe des Schadens am Schiff
kann die Gemeinde Burgt-
hann noch nicht genau ein-
schätzen. Die Treidelfahrten
sollen aber wie gewohnt fort-
geführt werden.  ab/gg

Rund 50 Feuerwehrmänner bekämpften am Fuchsberg die Flammen mit Wasser und Feuerpatschen.

Schwerer Unfall auf A3

ALTDORF - Auf der A 3 bei
Altdorf kam am Freitag gegen
4.45 Uhr ein 31-Jähriger mit
seinem BMW zu weit nach
rechts und kollidierte mit
einem auf der rechten Spur
fahrenden Honda. Dieser wur-
de nach rechts ins Bankett
geschleudert und überschlug
sich. Die 27- und 29-jährigen
Insassen zogen sich schwere
Verletzungen zu. Der BMW

überschlug sich ebenfalls, der
31-jährige Fahrer lebensge-
fährlich verletzt. Die A 3 blieb
über Stunden gesperrt.

Kind stürzt schwer

SCHWARZENBRUCK - Am
Samstag fuhr ein Achtjähriger
Junge mit dem Rad eine ab-
schüssige Straße im Ortsteil
Altenthann hinunter. Hierbei
verlor er die Kontrolle und
stürzte über den Lenker. Er

wurde verletzt ins Klinikum
Nürnberg gebracht.

Pferd an Beinen verletzt

PYRBAUM - Am Vormittag
des 17. Juli hat ein 52-Jähri-
gen zerstörte Weidepfosten
und -bänder sowie einen Scha-
den an einem Wohnwagen
auf seiner Weide nahe des Gal-
genbergs festgestellt. An
einem dort untergestellten
Pferd bemerkte er Verletzun-

gen im Bereich der Beine. Die
Polizei bittet um Hinweise.

14-Jährigen verprügelt

NEUMARKT - Ein erheblich
alkoholisierter 16-Jähriger
hat in der Dammstraße einen
14-Jährigen mehrmals in den
Nacken geschlagen. Anschlie-
ßend schlug ihm mit der fla-
chen Hand ins Gesicht. Der
Verletzte kam ins Klinikum.

Beliebter Ausflug: Das Treidelschiff „Elfriede“ (hier ein Archivbild) wird
wie in der Frühzeit des Ludwigskanals von einem Pferd gezogen.
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SULZBÜRG - Beim Gedan-
ken ans zukünftige Modellei-
senbahn-Museum in Sulzbürg
kommt der Mühlhausener Bür-
germeister ins Schwärmen.
„Das wird richtig gut“, sagt
Martin Hundsdorfer zur neu-
en Abteilung des Landlmuse-
ums in der früheren Raiffei-
senbank-Filiale. „Das sind wir
alle schon heiß drauf.“

Und ganz besonders die vie-
len „Arnoldianer“ in der Ge-
meinde. „Die sind richtig
heiß“, ergänzt der Bürgermeis-
ter. „Arnoldianer“, das sind
die noch immer zahlreichen
Fans der Modelleisenbahnen
aus dem Hause Arnold, im
Sulztal aber auch ehemalige
Mitarbeiter.

Denn vom Kriegsende bis
ins Jahr 2001 unterhielt die
Nürnberger Spielwarenfirma
eine Zweigstelle in Mühlhau-
sen. Schon sechs Jahre zuvor
musste Arnold Insolvenz
anmelden. Heute besitzt ein
Modellbahnhersteller aus
Großbritannien den Marken-
namen.

Doch auch viele Besucher
von auswärts soll die Dauer-
ausstellung in dem seit 2017
leerstehenden Haus im unte-
ren Teil des Sulzbürger „Muse-
umsgartens“ (Ecke Markt-
platz/Badgasse) anlocken. Als
werbewirksamen „Wegwei-
ser“ hat die Gemeinde dafür
extra ein altes Eisenbahn-Hal-
tesignal erstanden.

Bleibt noch die Gretchenfra-
ge: Wann geht es mit dem
Umbau los? An sich sei man
schon weit, sagt Hundsdorfer:
„Die Planung ist fertig, die
Beschlüsse sind fertig.“ Und
eine satte Städtebauförderung
würde auch noch winken.

Nur leider ergehe es der
Gemeinde derzeit auch nicht
anders als allen anderen Bau-
willigen: Der Baubeginn verzö-
gert sich, weil die Auftragsbü-
cher der Baufirmen bis oben
hin voll sind, während Perso-
nal und Material immer knap-
per werden. Doch noch ist der
Bürgermeister guter Dinge:
„Ich möchte das heuer noch
hinbekommen.“

Im Mühlhausener Kommu-
nalwahlkampf wurde auch der

„Klenze-Bau“ am Ludwigska-
nal (Schleuse 25) als Show-
room für die Eisenbahn-Aus-
stellung diskutiert. Ebenso
wie die alte Raiffeisenbank in
Sulzbürg hatte die Gemeinde
Mühlhausen das Schleusen-
haus erworben. Diese Idee
setzte sich aber nicht durch.
Vor allem weil zu groß: „Da
war schnell klar, dass wir das
Gebäude nicht füllen kön-
nen.“  Nicolas Damm
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NEUMARKT - Der Himmel
über Fuchsberg war schwarz:
Beim Abernten eines Feldes
mit Wintergerste war dieses
aus unbekannter Ursache an
mehreren Stellen im Flammen
aufgegangen.

Der Mähdrescher selbst war
nicht heiß gelaufen – der Fah-
rer hatte diesen aus den Flam-
men heraus auf eine Wiese
gesteuert. Rund 50 Feuerwehr-
männer aus der Stadt und den

Ortsteilen bekämpften die
Flammen mit Wasser und Feu-
erpatschen.

Die brennende Gerste ging
laut und bedrohlich knatternd
in Flammen auf, ehe der letzte
Brandherd gelöscht war.

Bäume nicht weit weg
Für die Feuerwehr-Männer

kein Spaß: Der Tag war eh
schon heiß gewesen und in
ihrer dichten Schutzkleidung

mussten sie nun an den glü-
henden Flammenherd heran.

Zum Glück, erzählte ein Bau-
er, verlaufe neben der Straße
von Fuchsberg nach Pelchen-
hofen die Wasserleitung: So
war Wasser vorhanden, um
das Feuer zu löschen, ehe es in
den nahen Wald überspringen
konnte. „Das wäre eine Kata-
strophe geworden – der zieht
sich hinüber bis Pelchenho-
fen“, sagte ein Anwohner.  wof

Die Ex-Bank soll zum Modelleisen-
bahnmuseum umgebaut werden.

NEUMARKT – Die Gefahr
steigt und steigt: Kreisbrand-
meister Daniel Gottschalk gibt
Empfehlungen, wie die Gefahr
großer Wald- und Flächen-
brände im Landkreis Neu-
markt gebannt werden kann.

Was man beachten sollte, um
solche Brände zu verhindern: Rau-
chen, offenes Feuer, Grillen
etc. ist vom 1. März bis 31. Ok-
tober in den Wäldern in ganz
Deutschland verboten, aber
auch in allen anderen Ve-
getationsbereichen zu unter-
lassen, insbesondere dann,
wenn es dort trocken ist. Wer
im Freien grillen will, sollte
dafür befestigte Plätze mit aus-
reichend großen, nicht brenn-
baren Bodenflächen nutzen.

Was zu tun ist, wenn man ein
Feuer in der Flur entdeckt: Jeder
Verdacht auf ein Feuer sollte
sofort über die Notrufnum-

mer 112 gemeldet werden. Je
früher ein Brand entdeckt
wird, umso schneller kann er
noch mit dann guter Aussicht
auf Erfolg bekämpft werden.

Der Ort des Feuers sollte
möglichst genau angegeben
werden. Dazu kann man be-
kannte Objekte, Wegkreuzun-
gen oder auch die Rettungs-
punkte der Rettungskette
Forst benutzen. Wer über ein
Handy mit Standortfunktion
verfügt, kann auch diese
benutzen.

Vorbeugende Tipps speziell für
Land- und Forstwirte: Diese soll-
ten Löschmöglichkeiten am
Fahrzeug mitführen, zum Bei-
spiel Feuerlöscher, und die
Maschinen und deren Moto-
ren vor und nach der Arbeit
überprüfen, um verschmutzte
Filter oder defekte Hydraulik-
schläuche zu wechseln.

Sie sollten ihre Geräte und
Maschinen beobachten und
bei Problemen die Arbeit
unterbrechen, den trockenen
Bereich verlassen und auf
einem Weg oder einer unbe-
wachsenen Stelle die Maschi-
ne kontrollieren.

Wasserfass mitführen
Größere oder abgelegenere

Arbeitsbereiche sollten bei der
Feldarbeit mit einem Traktor
mit Grubber beziehungsweise
im Wald oder Buschbereich
mit einem Wasserfass beglei-
tet werden. So können bei
einem Brand nicht betroffene
Bereiche mit einem Schutz-
streifen gesichert und das Feu-
er so von der umgehend alar-
mierten Feuerwehr einfacher
bekämpft werden.

Die Feuerwehren sind vorberei-
tet: Es gibt eine Zusatzbela-

dung zur Vegetationsbrandbe-
kämpfung. Die Feuerwehren
halten Kontakt zu Land- und
Forstwirten und für den Was-
sertransport auch zu Bauhö-
fen und Firmen.

So hat etwa die Feuerwehr
Parsberg einen Abrollbehälter
mit circa 9000 Liter Löschwas-
ser sowie ein Fahrzeug mit bis
zu 2000 Meter Schlauchmateri-
al zur Verlegung von Schlauch-
leitungen über lange Wegstre-
cken. Es existiert eine Alarmie-
rungsplanung, die eine schnel-
le und gezielte Nachalarmie-
rung wasserführender Einsatz-
fahrzeuge ermöglicht.

Die Unterstützungsgruppe
Einsatzleitung kann die Ein-
satzleitung vor Ort mit Karten-
und Geodaten unterstützen.
„Außerdem verfügen wir über
Erfahrungen aus entsprechen-
den Übungen.“  ca

Je früher entdeckt, umso schneller gelöscht
Kreisbrandmeister Daniel Gottschalk hat wertvolle Tipps zum Umgang mit und zur Verhinderung von Flächenbränden

Aus der Spur: „Elfriede“ rammt Mauer
Mitfahrender Musiker verletzt sich bei einem Unfall des Treidelschiffs auf dem Ludwigskanal in Schwarzenbach

Hommage an Arnold
Modelleisenbahn-Museum bei Mühlhausen geplant

Gerste ging in Flammen auf
Feldbrand bei Neumarkt: Übergreifen auf Wald hätte zu Katastrophe führen können

Kurze Meldungen aus dem Polizeibericht

OPTIMUM PLUS

Wer schnell ist spart, nur solange Vorrat reicht!

SFM-Mittelmotor Tiefer Einstieg

Sichern
Sie sich
400,-
Preis-
vorteil

Statt 2199,-

nur

1799,-
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Leasing oder Finanzierung auch ohne Anzahlung!
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