
In Rummelsberg wird
Microtunneling-Ver-
fahren angewendet.
Seite 3

Barbara Clear tritt am
Freitag und Samstag
in Neumarkt auf.
Seite 4

Zwei gerettete Große
Mausohren wurden in
Altdorf frei gelassen.
Seite 2

NEUMARKT - „Alle Profis sind
wieder dabei“, freut sich Orga-
nisator Johann Paulus auf die
Große Pferde- und Fohlen-
schau, einen Höhepunkt des
Neumarkter Juravolksfestes.
Nach zwei Jahren Pause wird
am Montag, 22. August, der
Boden hinter den Jurahallen
wieder unter den Pferdehufen
erbeben.

Endlich dürfen sich Halter
und Pferde wieder in der
Öffentlichkeit präsentieren.
Obwohl sie auch in den vergan-
genen zwei Jahren nicht untä-
tig waren: Mit einer Kutschen-
parade quer durch die Neu-
markter Altstadt überraschten
viele Rosserer die Passanten.
Die blieben stehen, applaudier-
ten und fotografierten. Eine
herrliche Abwechslung in den
tristen Corona-Zeiten.

Doch jetzt treibt es Ross
und Reiter wieder in den
Schauring. Die Fans dürfen
sich auf viele Bekannte freu-
en, die ab 9 Uhr hinter der Klei-
nen Jurahalle für ein tieri-
sches Spektakel sorgen. Unter
anderem werden dazu Wirt-
schaftsminister Hubert Aiwan-
ger und Finanzminister Albert
Füracker erwartet, die jeweils
ein Grußwort sprechen.

Doch Hauptakteuere sind
und bleiben die Pferde. Und
davon gibt es eine ganze Men-

ge zu sehen – vom mächtigen
Kaltblüter bis hin zum zucker-
süßen Mini-Pony.

Und auch nach zwei Jahren
Pause dürfen sich die Zuschau-
er auf viele bekannte Gesich-
ter freuen. Allen voran Hans
Luber, der nach eigenen Anga-
ben heuer das 60. Mal beim
Neumarkter Pferdemarkt
dabei sein wird. Gemeinsam

mit seinem Hengst Rier will er
allerdings Abschied nehmen,
vom Neumarkter Publikum –
es soll sein letzter Auftritt bei
der Pferde- und Fohlenschau
werden.

Ans Aufhören denkt Claus
Luber wohl noch nicht. Er
bringt seine bekannte Quadri-
ga und einen Zehnerzug mit.
Ebenfalls Zehnerzüge haben
Thomas Kuhbandner, Rainer
Günthner und Heinz Lehneis
angekündigt. Als einer der
Höhepunkte des Showpro-
gramms ist geplant, dass alle
vier Züge zusammen im Schau-
ring fahren – ein ehrgeiziges
Unterfangen.

Fehlen werden auch nicht
die prächtigen Brauereiwagen,
die von fein herausgeputzten
Kaltblütern im Prachtgeschirr
gezogen werden. Zu sehen
sind auch die verschiedensten
Gespanne mit unterschied-

lichsten Pferden. Gut vertre-
ten sind heuer die Haflinger
und die Ponys. Aber auch die
isländische Flagge wird hoch-
gehalten – Laura Biedermann
aus Leutenbach zeigt, was die
spritzigen Allrounder drauf
haben.

Moderiert wird die bunte
Pferdeshow heuer nicht von
Peter Lerch, der aus familiären
Gründen nicht verfügbar ist.
Ihn vertritt Hendrik Fiegel, der
langjährige Vorsitzende der
Deutschen Jungzüchter. Für
die musikalische Umrahmung
sorgt die Jagdhorngruppe „Par-
fornica“ des Bayerischen Jagd-
verbandes.

Und natürlich sind auch
wieder alle Pferdehalter aus
dem Landkreis eingeladen,
ihre Stall-Schätze der Öffent-
lichkeit zu zeigen. Worauf
dabei zu achten ist, steht auf
Seite 2.  Irene Heinloth

Kanal ohne Graben Zugabe von ClearHilfe für Mausohren

Die Minis haben es drauf: Klein, aber oho sind die Mini-Shettys von Thomas Kuhbandner. Auch heuer will das
beliebte Team den Großen wieder zeigen, wo das Hufeisen hängt.
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Showtime für Rösser und Rosserer
Die Große Pferde- und Fohlenschau geht am Montag ab 9 Uhr mit vielen bekannten Akteuren über die Bühne
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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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Wie wär’s mit einem neuen Anstrich?
0918126 15 63 | www.der-maler-denk.de

Wir hübschen Ihre Wände wieder auf!
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NEUMARKT • FEUCHT • ALTDORF • FREYSTADT
WIR SIND
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FEUCHT/ALTDORF - Zwei jun-
ge Fledermäuse haben Heinz
Neudert, Fledermausfachbera-
ter beim LBV Feucht und die
Landkreisbetreuerin, Diplom-
Biologin Bettina Cordes, stark
abgemagert gefunden und wie-
der aufgepäppelt.

Mit über 40 Zentimeter Flü-
gelspannweite sind die beson-
ders streng geschützten
Großen Mausohren in
Deutschland die größte vor-
kommende Fledermausart.
Zwei erst vier Wochen alte
und stark abgemagerte Jungtie-

re haben Heinz Neudert und
Bettina Cordes gefunden und
bis zur vollständigen Flugfä-
higkeit versorgt. Das geschah
im Rahmen der jährlichen Zäh-
lung der Koordinationsstelle
für Fledermausschutz in Nord-
bayern (KFS).

Um mehr über das Schick-
sal solcher Pflegetiere zu erfah-
ren, ist es zielführend, die
nahezu ausgewachsenen Fle-
dermäuse zu markieren, um
sie bei einem Wiederfund
genau zuordnen zu können.
Pfleger stellen sich nicht sel-

ten die Frage, ob die Fleder-
mäuse nach aufopferungsvol-
ler Pflege eine Chance in Frei-
heit haben. Solche dokumen-
tierten Erfolgsgeschichten
sind bislang relativ selten.

Beringt werden Fledermäu-
se mit sehr leichten Alumini-
umklammern am Unterarm.
Bettina Cordes (KFS, zertifizier-
te Beringerin/Beringungszen-
trale Naturhistorisches Muse-
um König, Bonn) übermittelte
die Daten an die Beringungs-
zentrale.

Heinz Neudert hat inzwi-
schen seine Schützlinge im
Fledermausquartier in der Kir-
che in Hagenhausen bei Alt-
dorf wieder in die Freiheit ent-
lassen. Sie erkundeten das
Quartier und suchten Kontakt
zur dortigen Kolonie.

Nun hoffen alle darauf, die
beringten Mausohren wieder
zu Gesicht oder gemeldet zu
bekommen. Heinz Neudert
und all die anderen Fleder-
mauspfleger würden sich sehr
freuen und hätten zusätzli-
chen Ansporn für die wichtige
Arbeit in der Fledermauspfle-
ge- gerade von Jungtieren.  nn

Info
Finder werden gebeten, sich mit
dem LBV Feucht (feucht@lbv.de)
oder der Koordinationsstelle für
Fledermausschutz im Landkreis
Nürnberger Land (bud.cordes@t-
online) in Verbindung zu setzen.

Die Mausohren werden mit leichten Aluminiumklammern am Unterarm
beringt.

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 Telefon
19222.
KVB-Bereitschaftspraxis am Kli-
nikum Neumarkt, Öffnungszei-
ten, 18 bis 21 Uhr.
Rettungsdienst und Notarzt
Telefon 1 12.

APOTHEKEN
Samstag, 20. August
Wallenstein-Apotheke am Obe-
ren Tor, Telefon (0 9187)
9030 60, Oberer Markt 21, Alt-
dorf b. Nürnberg.
Labertal-Apotheke, Telefon
(091 84) 8025 35, Obere Haupt-
straße 13, Deining.
Burg-Apotheke, Telefon
(096 25) 9 2010, Hohenburger
Straße 49, Kastl.
Marien-Apotheke, Telefon
(091 81) 64 64, Obere Marktstra-
ße 38, Neumarkt.

Sonntag, 21. August
Hirschberg-Apotheke, Telefon
(084 61) 18 28, Neumarkter Stra-
ße 4, Beilngries.
Labertal-Apotheke, Telefon
(091 84) 8025 35, Obere Haupt-
straße 13, Deining.
Löwen-Apotheke am Ring, Tele-
fon (0 9181) 18 84, Ringstraße 7,
Neumarkt.

RAT UND HILFE
Aktivsenioren Region Ober-
pfalz, Beratung für Existenzsi-
cherung, Unternehmensnachfol-
ge, allgemeine Unternehmensbe-
ratung, Telefon (0 9181) 4 15 95.
Anonyme Alkoholiker, Infos
unter, Telefon (09181) 61 93, Tele-
fon (0172) 827 37 57.
BRK Rot-Kreuz-Haus, Ambulan-
te Pflege, Telefon (0 9181)
483 -0, Betreuter Fahrdienst,
Telefon (0 9181) 48 3-30, Kläger-
weg 9, Neumarkt.
Diakonie, ambulante und statio-
näre Pflege, Telefon (091 81)
4058 -0, Pflegenotruf, mobiler
Mittagstisch, ambulante Pflege,
Hausnotruf, Telefon (0 9181)
4058 -0, Seelstraße 15, Neu-
markt.
Diakonisches Werk, Kirchliche
Allgemeine Sozialarbeit, Termi-

ne nach Vereinbarung, Telefon
(091 81) 440266, (0 9151)
837735, Leb-mit-Laden und
Tafel, Telefon (0 9181) 512426,
Suchtberatung, Termine nach
Vereinbarung, Telefon (0 9181)
440906, Seelstraße 11 a, Neu-
markt.
Die Brücke, Gesetzliche Betreu-
ungen, Telefon (0 9181) 23 2090,
Betreutes Wohnen, Hilfe für psy-
chisch kranke Menschen, 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, Telefon (0 9181) 47 0- 15 12,
Dr.-Grundler-Straße 1, Neu-
markt.
Gleichstellungsstelle, Telefon
(091 81) 4 70 12 42, Nürnberger
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.
Regens Wagner Offene Hilfen,
für Menschen mit Behinderung
und Angehörige, Telefon (091 81)
406 27-2 70, Dr.-Schrauth-Stra-
ße 11 a, Neumarkt.
Selbsthilfegruppe „MS Kon-
takt“ Neumarkt, Telefon (091 81)
50912 45.
Freundeskreis für Suchtkran-
kenhilfe FSG Neumarkt e.V.,
Gruppentreffen, www.neu-
markt.freundeskreise-sucht-bay-
ern.de, 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)

Die dreijährige Jack-Russel-
Mischlingshündin „Julchen“ mit
den getüpfelten Ohren wurde
hier schon einmal vorgestellt,
aber leider war das passende
Zuhause für die kleine Hunde-
dame nicht dabei. „Julchen“
hat ihr Zuhause auf eine sehr
schäbige Art und Weise verlo-
ren: Sie wurde ausgesetzt.
Warum, das kann man sich im
Tierheim Neumarkt nicht
erklären, denn die inzwischen
kastrierte Hündin ist sehr
menschenbezogen, läuft brav
an der Leine, kennt ihre Grund-
kommandos und schmust
außerordentlich gerne.

Lediglich auf die Gesell-
schaft anderer Hunde und
Kleintiere legt sie keinen
Wert, da sie zur Eifersucht
neigt und ihren Alleinan-
spruch auf Streicheleinheiten
und Leckerlis vehement gegen-
über anderen Vierbeinern ver-
teidigt.

„Julchen“ ist sehr aktiv,
geht gerne Gassi, und wenn
im Anschluss ans Gassigehen
dann noch eine Kuschelrunde
auf dem Sofa folgt, ist für sie
die Welt in Ordnung. Julchen
kann bis zu drei Stunden allei-
ne bleiben und möchte gerne
einen Garten in ihrem neuen
Zuhause.

Auch die beiden Katzenge-
schwister „Kiki“ und „Kiwi“ wür-
den sich über einen Garten,

ein verkehrsberuhigt gelege-
nes Häuschen im Grünen und
über nette, ruhige Menschen
freuen. Die beiden Katzen
sind nun knapp ein Jahr alt
und sie sind geimpft und
kastriert. Sie kamen schon als
kleine Kätzchen ins Tierheim
Neumarkt, aber nachdem sie
scheu und auch von der Farbe

her ziemlich unspektakulär
waren, hat sich in all der Zeit
niemand so richtig für die
Geschwister interessiert. Jetzt
kommen „Kiki“ und „Kiwi“
neugierig angelaufen, sobald
jemand das Katzenzimmer
betritt, und in einem neuen
Zuhause würden sich die bei-
den mit etwas Geduld

bestimmt auch bald eingewöh-
nen.

Der hellbraun getigerte Kater
mit dem weißen Halsfleck-
chen ist auf der Suche nach sei-
ner Familie. Seit Ende Juli hält
sich der zutrauliche und ganz
offensichtlich an Menschen
gewöhnte Kater in Neumarkt,
Ortsteil Hasenheide, in der
Paul-Pfleiderer-Straße in
einem Garten beziehungswei-
se auf der Terrasse eines Hau-
ses auf. Dort verbringt er die
meiste Zeit des Tages. Der
Kater ist nicht kastriert und er
hat auch keinerlei Kennzeich-
nung, also keinen Chip und
keine Tätowierung. Wer kennt
diesen Kater oder wer weiß,
wem er gehört?

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 Telefonnummer
(0 9181) 2 28 62 erreichbar. In
Notfällen und im Falle von
Fundtieren ist das Tierheim
ebenfalls unter dieser Telefon-
nummer erreichbar.
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Donnerstag, 18. August

NEUMARKT - Josef Koller
zum 86. Geburtstag.

JuZ macht Ferien

FEUCHT - Das Jugendzen-
trum Feucht und der Jugend-
raum Moosbach sind vom
20. August bis einschließlich
12. September geschlossen.
Das JuZ-Team ist ab 13. Sep-
tember wieder zu den übli-
chen Öffnungszeiten da.  nn

Fachstelle macht Urlaub

SCHWARZENBRUCK/RUM-
MELSBERG- Die Fachstelle
für pflegende Angehörige ist
bis einschließlich Freitag, 2.
September, nicht besetzt. Ab
Montag, 5. September, ist
Franziska Stadelmann wie-
der wie gewohnt erreichbar.
 nn

Nachtbusse fahren

NEUMARKT - Die sechs
Nachtbuslinien des Landkrei-
ses sind auch während des
Volksfestes noch vom 18. bis
20. August unterwegs. Die
genauen Fahrpläne sind
unter www.landkreis-neu-
markt.de/ nachtbus abruf-
bar. In Neumarkt wird wäh-
rend des Volksfestes wieder

die Haltestelle „Neumarkt,
Kurt-Romstöck-Ring“ ange-
fahren. Ein Einzelticket kann
man für 2,50 Euro beim Bus-
fahrer kaufen.  nn

Termine fallen aus

SCHWARZENBRUCK – Auf-
grund eines Krankheitsaus-
falles und der Urlaubszeit
müssen die Veranstaltungen
des Quartiersmanagements
in Schwarzenbruck bis 28.
August ausfallen. Dies
betrifft den offenen Treff in
Schwarzenbruck sowie die
Mediensprechstunde jeweils
am 24. August.  nn

Unterkünfte gesucht

NEUMARKT - Das Landrat-
samt Neumarkt sucht weiter-
hin Häuser und Wohnungen
von privaten Vermietern zur
Unterbringung von Flüchtlin-
gen. Entsprechende Angebo-
te werden per E-Mail: reisin-
ger.markus@landkreis-neu-
markt.de angenommen.
Adresse, Eigentümer, Größe
(in Quadratmetern), Mietbe-
ginn und Laufzeit sollten
angegeben werden.  nn

NEUMARKT - Wer mit seinem
Pferd an der Pferde- und Foh-
lenschau am Montag, 22.
August, teilnehmen möchte,
muss die folgenden Hinweise
der Stadt Neumarkt beachten.

„Als Vorsichtsmaßnahme
im Hinblick auf Tierseuchen
müssen die Pferdehalter für
jedes anwesende und teilneh-
mende Pferd den „Pferdepass“
mitführen. Dies wurde auch
heuer wieder vom Veteri-
näramt als Auflage Vorgege-
ben, auch zum Schutz der teil-
nehmenden Pferde und um
auf diese Weise die Verunsi-
cherung der Pferdehalter so
gering wie möglich zu halten.

Dazu ist es am besten, wenn
sie schon die Seite mit der
Lebensnummer bzw. mit der
Pferdepassnummer kopiert
dabei und den Namen des Hal-
ters auf der Rückseite der
Kopie mit angegeben haben.

Die Stadt weist darauf hin,
dass schon bei der Einfahrt in
den Parkplatz eine erste Kon-
trolle stattfindet. Ohne diesen
Pass ist weder die Einfahrt in
das Gelände, noch die Teilnah-
me an der Pferde- und Fohlen-
schau möglich.

Die Pferdehalter sollten
wegen der Kontrollen am 22.
August rechtzeitig mit den
genannten Unterlagen zur
Anmeldung bei der Wiese hin-
ter der Jurahalle kommen. Die
Anmeldung ist bereits ab 7.30
Uhr möglich.“  nn
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Wer hilft

Mausohren aufgepäppelt
Zwei abgemagerte junge Fledermäuse gepflegt und in Hagenhausen freigelassen

Pferdepass
ist erforderlich

EIN PLATZ
FÜR HUND UND KATZ

Wir gratulieren

Kurz notiert
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NEUMARKT/WOFFENBACH -
Schon seit Monaten ist die
Woffenbacher Straße eine Bau-
stelle. Für den laienhaften
Blick scheint sich nichts zu
tun. Von der Bahnbrücke rol-
len Radler an den weiß-roten
Baken vorbei über den gewalz-
ten Schotter in die Rotbuchen-
straße hinein.

Ein idyllisches Bild. Doch
derzeit ist Volksfest. Die bei-
den großen Parkplätze an der
Woffenbacher Straße sind also
nur aus Richtung von der Flo-
rianstraße her zu erreichen.
Betreibt die Stadt Neumarkt
etwa eine aktive Verkehrsberu-
higung für die Woffenbacher,
die nicht durch autofahrende

Festbesucher inkommodiert
werden?

Mitnichten. „Die Sanierung
des Straßenabschnitts liegt
absolut im Zeitplan“, sagt der
städtische Pressesprecher
Franz Janka. Bis Ende Oktober
soll sie fertig sein. Verzögerun-
gen beim Bau gebe es nicht.

Im Frühjahr zurückgestellt
Ursprünglich hätten die

Bauarbeiten schon im Früh-
jahr 2020 losgehen sollen.
Aber weil der Landkreis die
Freystädter Straße ab der Obi-
Kreuzung bis zur Schlossstra-
ße ausgebaut hat, brauchte
man die Woffenbacher Straße
für die Umleitung des Ver-

kehrs. Deshalb wurde die städ-
tische Baustelle zurückge-
stellt.

Dabei war die Woffenba-
cher Straße zwischen der
Abzweigung zur DJK Neu-
markt bis zur Bahnbrücke
schon lange in einem bekla-
genswerten Zustand. Die Fahr-
bahn war eine Rumpelpiste.
Im Untergrund sah es nicht
besser aus.

Seit Mitte Februar wurde
alles aufgerissen, ein Stau-
raumkanal verlegt und die
Straße komplett neu aufge-
baut. Nun fehlen noch einige
Leitungen, Gehsteige – und
selbstverständlich die Asphalt-
decke.  hoe

Durch die Baustelle in der Woffenbacher Straße geht es nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Autofahrer müs-
sen bis Oktober den Weg über die Florianstraße nehmen.

SCHWARZENBRUCK/RUM-
MELSBERG - In enger Abstim-
mung mit der Rummelsberger
Diakonie startet das Kranken-
haus Rummelsberg in Kürze
eine Kanalbaumaßnahme.

In enger Abstimmung mit
der Rummelsberger Diakonie
startet das Krankenhaus Rum-
melsberg in Kürze eine Kanal-
baumaßnahme. Die Maßnah-
me ist zwingend notwendig,
da der bisherige Kanal auf
dem künftigen Standort des
Klinikneubaus verläuft und
deshalb umverlegt werden
muss.

Aktuell verläuft der Kanal
unter dem Verbindungsgang
zwischen Wichernhaus und
Laurentiushaus. Künftig wird
der Kanal parallel zum Lauren-
tiushaus verlaufen und an des-
sen Ende im 90-Grad-Winkel
an der Grundstücksgrenze ent-
lang Richtung Fröschau füh-
ren. Da für den zweiten Teil,
von Laurentiushaus Richtung
Fröschau, die Grundstücks-
grenzen nicht eingehalten wer-
den können und der Kanal
somit außerhalb des Klinikge-
ländes verläuft, musste die
Maßnahme in enger Abstim-
mung mit der Rummelsberger
Diakonie geplant werden.

Grabenlose Verlegung
Damit die Kanalumverle-

gung grabenlos möglich ist
und so wenig Bäume wie mög-
lich gerodet werden müssen,
kommt ein Microtunneling-
Verfahren zum Einsatz. Dabei
handelt es sich um ein fernge-

steuertes Rohrvortriebsverfah-
ren zur grabenlosen Verle-
gung von Produkt- oder Man-
telrohren.

Bei diesem Verfahren
bewegt sich die Vortriebsma-
schine von einer Startbaugru-
be aus in Richtung der Zielbau-
grube. Die erforderlichen Vor-
triebskräfte erzeugt eine in
der Startgrube verspannte
Presseinrichtung. Der Bohr-
kopf baut den Boden – ange-
passt an die Geologie und die
Grundwasserverhältnisse an –
vollflächig ab. Der abgebaute

Boden wird im Bohrkopf zer-
kleinert und über eine Förder-
schnecke abtransportiert.

Derzeit werden die Baustel-
len eingerichtet und die massi-
ven Spundwände für die Start-
und Zielgrube angeliefert. Ab
Mitte August wird die Baustra-
ße zum Schacht hergestellt
und anschließend die Startbau-
grube ausgehoben. Die Boh-
rungen (erster Teil) werden
von Mitte September drei
Wochen lang andauern. Nach
der Umrüstung der Grube und
der Bergung der Vortriebsein-

heit wird Mitte Oktober der
zweite Teil gebohrt. Die eigent-
lichen Kanalarbeiten werden
im November erfolgen, so
dass zwei Drittel des Kanal-
baus Ende des Jahres abge-
schlossen sind.

Läuft alles nach Plan, kön-
nen die Arbeiten für den letz-
ten Teil soweit vorbereitet wer-
den, dass nach einer Winter-
pause (von Weihnachten bis
Ende Februar) die Kanalan-
schlussarbeiten stattfinden.
Der Abschluss ist für Mitte
April 2023 anvisiert.  nn

FEUCHT - Jetzt ist es offiziell.
Marktgemeinderatsmitglied
Felix Schoderer ist von der
CSU zur FDP gewechsel. Damit
verliert er einerseits die CSU-
Ausschusssitze im Rechnungs-
prüfungsausschuss, im Haupt-
ausschuss und alle Stellvertre-
tungen in den Ausschüssen.
Andererseits kann er nun mit
Maximilian Haag eine FDP-
Fraktion im Feuchter Marktge-
meinderat bilden.

Mit diesem Wechsel geht
ein anderes Stärkeverhältnis
der Parteien einher. Die perso-
nenstärkste CSU-Fraktion hät-
te so bei der Verteilung von sie-
ben Sitzen nur noch zwei statt
drei Sitze. Die FDP-Fraktion
bekommt einen Sitz dazu. So
hätte die CSU mit insgesamt
acht Mitgliedern gleich viele
Sitze wie die personenschwä-
chere SPD mit fünf Mitglie-
dern.

Deswegen haben sich die
Parteien darauf geeinigt, zur
ursprünglichen Größe von
acht Ausschusssitzen zurück-
zukehren. Diese wurde erst im
März diesen Jahres auf sieben
Sitze verringert.

„Das Stärkeverhältnis soll
im Marktgemeinderat widerge-
spiegelt werden“, erklärt Oli-
ver Siegl (CSU). Auch Lothar
Trapp (SPD) spricht sich für
acht Sitze aus. „Wir haben mit
den Freien Wählern eine Frak-
tion verloren und mit der FDP
ist jetzt eine dazugekommen“,
sagt er. Dem stimmen auch
die Grünen zu. „Der Siebener-
Ausschuss war sowieso frag-
lich, weil es so zu Pattsituatio-
nen kommt“, sagt Rita Bogner
(Grüne). Mit der erneuten
Erhöhung auf acht Sitze kann
ihrer Meinung nach jeder
Leben. „Leichte Ungerechtig-
keiten lassen sich leider nicht

vermeiden“, fügt Bürgermeis-
ter Jörg Kotzur hinzu, spricht
sich aber auch für die Erhö-
hung der Ausschusssitze aus.

Der Marktgemeinderat ent-
scheidet sich einstimmig für
die Satzungsänderung zur Aus-
schussgröße.

Neue Aufstellung
Durch diese Änderung

kommt es auch zu einer Neu-
berechnung der Ausschusssitz-
verteilung. Im Hauptaus-
schuss sind Oliver Siegl,
Harald Danzl und Till Bohne-
kamp für die CSU, Hannes
Schönfelder und Inge Jabs für
die SPD, Rita Bogner (Grüne),
Felix Schoderer (FDP) und
Christian Nikol (Franken/Aus-
schussgemeinschaft) vertre-
ten.

Den Bauausschuss bilden
Horst Käppner, Harald Danzl
und Michael Reiwe (CSU),
Lothar Trapp und Hannes
Schönfelder (SPD), Hermann
Weichselbaum (Grüne), Dr.
Maximilian Haag (FDP) und
Johannes Schmidt (UCS/Aus-
schussgemeinschaft).

Im Sozial- und Kulturaus-
schuss sitzen Herbert Bauer,
Markus Lampalzer und Julia
Feihl für die CSU, Lisa Huber
und Ines Stelzer (SPD), Pia
Hoffmann-Heinze (Grüne),
Maximilian Haag (FDP) und
Petra Fischer (Ausschussge-
meinschaft).

Vorstand steht noch aus
Weil es gesetzlich vorge-

schrieben ist, dass der Rech-
nungsprüfungsausschuss
höchstens sieben Mitglieder
haben darf, ist die CSU nur mit
zwei Sitzen vertreten. Die Mit-
glieder sind: Till Bohnekamp
und Markus Lampalzer (CSU),
Inge Jabs und Lothar Trapp
(SPD), Pia Hoffmann-Heinze
(Grüne), Felix Schoderer (FDP)
und Petra Fischer (Ausschuss-
gemeinschaft).

Beim Rechnungsprüfungs-
ausschuss steht der oder die
nächste Vorsitzende noch
nicht fest. Er trifft sich einmal
jährlich, meistens im Früh-
jahr, deswegen habe der Markt-
gemeinderat noch genügend
Zeit sich zu einigen. gg
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NEUMARKT - Der auf der Ost-
seite des Ludwig-Donau-Main-
Kanals am LGS-Gelände ent-
langführende Geh- und Rad-
weg kann vom 18. bis 27.
August nicht benutzt werden.

Betroffen ist der Bereich ab
der Brücke Dr.-Kurz-Straße bis
zum Friedhof Holzheim. Die
Tore zum LGS-Park werden in
dieser Zeit versperrt sein.

Grund ist der Aufbau und
die Durchführung des Open-
Air-Kinos im Bereich der Was-
sergärten. Die Umleitung
führt über den Fuß-/Radweg

auf der westlichen Seite des
Kanals entlang.

Man gelangt von der Ostsei-
te des Kanals von der Nürnber-
ger Straße kommend über die
Auffahrt/den Aufgang zur
Dr.-Kurz-Straße auf die
Brücke, wechselt auf dieser
über den LDM-Kanal und
kommt nach Überquerung der
Straße auf der westlichen Seite
des Kanals weiter in Richtung
Holzheim.

Dort kann man wieder auf
die östliche Seite des Kanals
wechseln.  nn

Fo
to

:F
ri

tz
Et

zo
ld

Festplatz für Fußgänger

NEUMARKT - Während der
Dauer des Jura-Volksfestes
vom 12. bis 22. August wird
der Volksfestplatz als Fuß-
gängerzone ausgewiesen,
teilt die Stadt Neumarkt mit.
Skaten, Fahrradfahren und
E-Skooter fahren sind eben-
falls verboten, und Hunde
müssen an der Leine geführt
werden. Die Einfahrt und das
Parken auf dem Festgelände
ist nur mit Ausnahmegeneh-

migung erlaubt. Rettungs-
und Feuerwehrzufahrten
sind immer frei zu halten.
 nn

Geänderte Öffnungszeiten

NEUMARKT - Die Öffnungs-
zeiten der Müllumladestati-
on Neumarkt haben sich
geändert. Aktuell ist die Müll-
umladestation von Montag
bis Freitag, jeweils von 8 bis
11.45 Uhr und von 12.30 bis
15.45 Uhr geöffnet.  nn

Microtunneling bei Kanalbau
Die Umverlegung des Kanals wird in einem speziellen Verfahren durchgeführt — Grabenlose Verlegung möglich

Die erste Grube entsteht unweit des Wichernhauses.

Zurück zu acht Ausschusssitzen
Wechsel von Felix Schoderer von der CSU zur FDP machte eine Umstrukturierung nötig

Baustelle ist im Zeitplan
Sanierungsarbeiten an der Woffenbacher Straße werden noch bis Ende Oktober dauern

Weg am Kanal dicht
Wegen Kinosommer ist Weg am LGS-Park nicht nutzbar

Kurz gemeldet

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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NEUMARKT - Barbara Clear
kommt nach langer Pause wie-
der einmal nach Neumarkt:
Die „Multi-Künstlerin“ präsen-
tiert ihre Malkunst und Pro-
dukte in der Neumarkter Resi-

denz am Freitag, 19. August.
Und weil die Veranstaltung in
kürzester Zeit ausverkauft
war, wurde Kurzfristig ein
Zusatztermin eingerichtet:
Am Samstag, 20. August.

Einlass ist an beiden Tagen
um 18 Uhr. Neben einer
großen Ausstellung ihrer
Gemälde wird Barbara Clear
um 19 Uhr live vor Publikum
malen, um 20 Uhr tauscht sie

den Pinsel mit der Gitarre und
spielt in einem Unplugged-
Konzert ihre schönsten Lie-
der.

Hunderte Auftritte
Bekannt geworden ist Barba-

ra Clear als Musikerin, als sie
im Jahr 2004 in Eigenregie die
Olympiahalle München für
ein Konzert anmietete und auf
Anhieb 8500 Besucher aktivie-
ren und solo mit ihrer Stimme
und Gitarre begeistern konn-
te. Es folgten hunderte Auftrit-
te, einige davon auch in Neu-
markt.

Auch als Malerin hat sich
Barbara Clear mittlerweile
einen Namen gemacht. Dabei
blieb sie ihrem eigenwilligen
Weg treu: Rund 400 verkaufte
Gemälde stehen zu Buche,
nahe Passau betreibt sie eine
eigene Galerie mit einem
Open-Air-Event-Areal.

Eintritt ist frei
Der Eintritt ist frei, Tickets,

die Einlass und Platz garantie-
ren, kann man noch für Sams-
tag bei den Live-Terminen auf
www.clearart.de bestellen, sie
werden kostenfrei zuge-
schickt. nn

NEUMARKT - Er ist frischge-
kürter Heimatbotschafter von
Bayern und Kulturbotschafter
der Oberpfalz. Und er ist ein
überaus erfolgreicher Kabaret-
tist und Buchautor. Toni Laue-
rer kommt am 24. September
um 20 Uhr in das Johanneszen-
trum nach Neumarkt und

sorgt mit seinem aktuellen
Programm „Lauter Deppen“
für Lachsalven.

Insgeheim hat es sich jeder
schon oft gedacht: „Lauter Dep-
pen!“, aber sagen tut es natür-
lich niemand laut. Toni Laue-
rer schon, denn er begegnet
ihnen im Kaufhaus, im Stra-

ßenverkehr, im Amt, im Wirts-
haus, in der Nachbarschaft
und sogar im Internet. Und er
fragt sich, warum es eigent-
lich keine weibliche Form
eines Deppen gibt?

In seiner typisch überspit-
zen und treffsicheren Art stellt
er Alltagsszenen nach, bei

denen man nur den Kopf
schütteln kann, bis man sich
selbst darin wiederfindet.  nn

Info
Karten gibt es bei allen üblichen
Vorverkaufsstellen von eventim.de
sowie auf www.agentur-showti-
me.de

Barbara Clear tritt am 19. und 20. August in der Residenz auf.

„Lauter Deppen“ auch in Neumarkt
Kabarettist und Buchautor Toni Lauerer kommt mit dem aktuellen Programm am 24. September ins Johanneszentrum

Ihre besondere Beziehung zum Tanz drückt Renate Gehrcke auch in ihren Werken aus, die ab 26. August im
Reitstadel zu sehen sein werden.

Toni Lauerer macht sich in Neumarkt einen Kopf.

NEUMARKT - Am Samstag, 3.
September bietet die Freie
evangelische Gemeinde (FeG)
Neumarkt einen Kurs für
Selbstverteidigung für Kinder
im Alter von zwölf bis 14 Jah-
ren von 15 bis 17 Uhr in der
Leipzigerstraße 21 in Neu-
markt, an.

Das Motto lautet: „Stark
gegen Gewalt und Mobbing“.
Den zweistündigen Kurs lei-
ten zwei MSE-Trainer (Modern
Selfdefence Education) Marco
und Sarah Heydolph. Beide
gehören der FeG Neumarkt an,
haben den 7. Schülergrad und
besitzen ihre Trainerlizenz
seit 2019.

Der Kurs beinhaltet Übun-
gen zur Konzentrationsfähig-
keit, Geschicklichkeit und des
Reaktionsvermögens. Wie
erkenne ich Gefahrenquellen
im Alltag und kann darauf
angemessen reagieren? Erste

Abwehrtechniken und Mittel
zur Deeskalation werden ver-
mittelt. Doch vor allem geht es
darum, sein Gegenüber wahr-
zunehmen, zu respektieren
und wertzuschätzen.

Der Kurs ist kostenlos.
Jedes Kind ist willkommen,
ganz egal, wie es um die kör-
perliche Fitness bestellt ist.
Ziel des Kurses: Kindern mit
Spaß und ohne Zwang Selbst-
verteidigung näher zu brin-
gen. Da der Kurs von der Frei-
en evangelischen Gemeinde
Neumarkt angeboten wird,
werden auch christliche Wer-
te vermittelt.

Der Kurs ist auf 20 Teilneh-
mer beschränkt. Anmeldung
werden bis 30. August unter
marco.heydolph@neu-
markt.feg.de entgegengenom-
men. Weitere Informationen
unter www.neumarkt.feg.de
 nn
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NEUMARKT - Im Reitstadel-
Foyer wird die Ausstellung
„Renate Gehrcke – „Wie im
Traum…“ am Freitag, 26.
August, eröffnet.

Die Vernissage beginnt um
19 Uhr, nach der Begrüßung
durch Oskar Reithmeier führt
Harald Tesan in die Ausstel-
lung ein, für den musikali-
schen Rahmen sorgt. Alois
Kölbl am Piano.

Zu erleben ist die Künstle-
rin bei Gespräch und Führung
auch am Sonntag, 4. Septem-
ber, ab 15 Uhr. Öffnungszeiten
bis 18. September von Mitt-

woch bis Sonntag von 14 bis
17 Uhr.

Renate Gehrcke zeigt in der
Ausstellung ihre neuesten
Zeichnungen, die den Tanz
und die Bewegung thematisie-
ren. Sie hat – als Enkelin des
revolutionären Tänzers und
Begründers des modernen Aus-
druckstanzes, Rudolf von
Laban – eine besondere Bezie-
hung zum Tanz. Ihre Zeich-
nungen sind Choreographien
von Energie und Schwerelosig-
keit, Kraft und Konzentration,
existenzieller Wucht und zar-
ter Reduktion.

Selbst auf meterhohen Stoff-
bahnen, die sich bei jedem
Lufthauch bewegen, scheinen
ihre Figuren zu tanzen. Auch
in den großformatigen Male-
reien ist die flüchtige Bewe-
gung der Farben, der dynami-
sche Tanz des Pinsels auf der
Leinwand zu spüren.

Renate Gehrcke studierte
Malerei an den Akademien der
Bildenden Künste in Stuttgart
und München. Sie erhielt den
Preis der Stadt Nürnberg. nn

Info
Mehr auf www.kunstkreis-jura.de
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NEUMARKT - Vom 17. bis 25.
September ist eine Landkreis-
Klimawoche geplant. Die The-
men Klimawandel und Klima-
schutz sowie Erneuerbare
Energien bewegen die Men-
schen nicht erst seit dem
Ukraine-Krieg. Steigende Gas-
preise und die Aufforderung
zum Energiesparen haben die
Menschen aufgerüttelt.

Das Interesse an einer eige-
nen Photovoltaikanlage oder
einer neuen Heizungsanlage
ist extrem gestiegen. Die Kli-
maschutzmanagerin des Land-
kreises Neumarkt, Kathrin
Kimmich, möchte durch ver-
schiedene Maßnahmen dazu
beitragen, die Bürger zu die-
sen Themen zu informieren.

So kann man im Solar- und
Gründachkataster des Land-
kreises erste eigene Berech-
nungen für eine eigene Photo-
voltaik-Anlage anstellen
(www.solar-neumarkt-
opf.ipsyscon.de). Über 1000
Nutzer haben in den ersten
zwei Wochen bereits auf die-

ses Portal zugegriffen.
Aktuell ist eine Klimawo-

che in Planung, die vom 17.
bis 25. September im gesam-
ten Landkreis stattfinden soll.
Ausstellungen, Begehungen
von Anlagen, Vorträge, Mit-
machaktionen, das Programm
soll möglichst vielfältig sein.
Am Samstag, 17. September,
wird es dazu auf dem Park-
platzgelände vor dem Landrat-
samt eine Auftaktveranstal-
tung geben mit Bühnenpro-
gramm und Info-Ständen.

Auch eine Kleidertauschbör-
se würden die Organisatoren
gerne vor Ort stattfinden las-
sen, dafür bräuchte es aber ein
Team, welches die Organisati-
on übernimmt. Denn auch das
Thema Ressourcenverbrauch
und Konsumverhalten spielt
eine große Rolle.  nn

Info
Interessenten für eine Teilnahme
können sich gerne per E-Mail an
die Regina GmbH wenden (info@re-
ginagmbh.de).

Barbara Clear tritt zweimal auf
Kurzfristiger Zusatztermin am Samstag — Nach Live-Malen folgt ein Konzert mit den schönsten Liedern

Klimawoche geplant
Interessenten für Teilnahme können sich noch anmelden

Dynamischer Tanz des Pinsels
Am 26. August wird die Ausstellung „Renate Gehrcke – „Wie im Traum…“ eröffnet

Starke Kinder
Kurs „Stark gegen Gewalt und Mobbing“ für Schüler

Enklers
großer Trödelmarkt

in Großschwarzenlohe,
beim Kaufland

in Neumarkt, OBI-Parkplatz

27 Jahre

So. 21. 8.

So. 21. 8.

Jeder kann mitmachen - Tel. 09852/908975

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

AmWochenende
noch nichts vor?
Hier ist immer
was los.
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SCHWARZENBRUCK/RUM-
MELSBERG - Viel Freude und
ein stückweit Stolz ist zu spü-
ren, wenn man derzeit mit
Schulleiter Bruno Schuhma-
cher spricht. Die Berufsfach-
schule für Krankenpflegehilfe
hat sich erfolgreich für die
Zukunft gerüstet und ist ab
sofort zertifiziert.

Schuhmacher erklärt, was
das bedeutet: „Wir haben ab
dem 1. September die Möglich-
keit, auch Bewerber mit Bil-
dungsgutscheinen auszubil-
den und sind somit für die
Arbeitsagentur eine wichtige
Anlaufstelle. Zum anderen
wurde die Qualität der Ausbil-
dung in Rummelsberg bestä-
tigt.“

Im Fachjargon spricht man
von einer AZAV-Zertifizie-
rung. Dies heißt nichts ande-
res, als dass die Schule den
Anforderungen der Akkreditie-
rungs- und Zulassungsverord-
nung Arbeitsförderung, kurz
AZAV, entspricht. Insofern

können künftig auch Men-
schen mit Bildungsgutschein,
also einer Förderung der
Arbeitsagentur, in die einjähri-
ge Pflegeausbildung an der
Berufsfachschule am Kranken-
haus Rummelsberg starten.

„Als Einrichtung erhoffen
wir uns dadurch, dass sich die
Ausbildungszahlen stabilisie-
ren und im besten Fall auch
erhöhen. Unsere Berufsfach-
schule rüstet sich somit für
die Zukunft“, so Schuhma-
cher. Jahr für Jahr bildet die
Berufsfachschule innerhalb
eines Jahres Pflegefachhelfer
Krankenpflege aus und sorgt
somit für den Einstieg in die
Pflege.

Ein langer Weg
„Die AZAV-Zertifizierung

war jedoch ein langer Weg“,
betont Schuhmacher. „Zuerst
musste der Träger zertifiziert
werden und anschließend folg-
te eine Maßnahmenzulas-
sung, wo unter anderem Punk-

te wie Methodik, Integrations-
fähigkeit und Ressourcenma-
nagement an der Schule
geprüft wurden. Das klingt
alles sehr trocken, es hat sich
aber gelohnt“, so Schuhma-
cher. Insofern hofft der Schul-
leiter, dass zu den 20 Auszubil-
denden, die im September in
Rummelsberg anfangen, noch
ein paar weitere dazukom-
men.

Das Jobcenter stellt die soge-
nannten Bildungsgutscheine
aus, dabei handelt sich um
eine Förderung beruflicher
Weiterbildung, wo die Schule
einen Kostenersatz für die Auf-
wendungen erhält. Der geför-
derte Teilnehmer kann über
die Arbeitsagentur Fachbü-
cher und weitere Unterrichts-
materialien beziehen – und je
nach Einzelfall auch Hilfen
zum Lebensunterhalt.

Neben der Berufsfachschu-
le für Krankenpflegehilfe ist
auch die Berufsfachschule für
Pflege, welche das Kranken-

haus in Kooperation betreibt,
AZAV-zertifiziert. Insofern
sieht man sich in Rummels-
berg gegenüber der Konkur-
renz gut gerüstet.

Freie Wahl
Interessierte können frei

wählen, ob sie gleich in die
dreijährige Ausbildung zum
Pflegefachmann bzw. Pflege-
fachfrau einsteigen oder erst-
mal ein Jahr die Ausbildung
zum Pflegefachhelfer absolvie-
ren – und schon nach einem
Jahr einen Abschluss in der
Tasche zu haben. „Wer nach
der einjährigen Ausbildung
weitermachen möchte, hat die
Chance, die Lehrzeit zu verkür-
zen. Insofern entsteht
dadurch kein Nachteil“, weiß
Schuhmacher.

Interessierte können sich
direkt ans Sekretariat der Schu-
le wenden – entweder per
E-Mail unter KRU-KPHSchu-
le@sana.de oder telefonisch
unter (0 91 28) 5 04 31 68.  nn

NEUMARKT - Dass die Uhr am
Neumarkter Rathaus nicht
mehr die richtige Zeit anzeigt,
weist schon meistens auf ein
Problem mit dem Uhrwerk aus
den 60er Jahren hin. Doch
wenn die Zeiger dauerhaft auf
Punkt sechs oder zwölf Uhr ste-
hen, dann ist klar: Die ganze
Maschinerie ist außer Betrieb
gesetzt, das Uhrwerk womög-
lich schon ausgebaut und in
einer Turmuhren-Werkstatt.

So wird es auch diesmal
kommen: Erst lief sie der Zeit
hinterher, seit einigen
Wochen streikt die Rathaus-
uhr komplett: „Rien ne va

plus“, würden Franzosen und
Croupiers sagen.

Schon 2019 war sie für län-
gere Zeit ausgefallen, damals
wurde sie von der Spezialfir-
ma Rauscher ab- und general-
überholt. Seitdem gab es keine
Aussetzer mehr, zumindest
keine längeren.

Jetzt ist der Schaden zwar
mit dem Auge des Laien kaum
zu erkennen, doch systemrele-
vant: „Die zuständige Firma
Turmuhrfabrik Rauscher hat
sich die defekte Uhr vor Ort
angesehen und einen Schaden
am Zahnrad festgestellt“, teilt
Stadtsprecher Franz Janka mit.

Ursache: Verschleiß. Mehrere
Zacken hätten sich über Jahr-
zehnte einfach abgeschliffen.

Maßgeschneiderter Ersatz
Nach der Prüfung war klar:

Das Uhrwerk aus dem Jahre
1957 muss ausgebaut, ins
Regensburger Werk gebracht
und dort zerlegt werden. Dann
wird das Zahnrad neu in der
Manufaktur angefertigt –
„maßgeschneidert“, so Janka.

Und dann alles wieder
zusammenbauen und auf sei-
ne Funktionstüchtigkeit prü-
fen. Das wird dauern: voraus-
sichtlich bis Mitte Oktober. nd

BDas Team der Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe um Schulleiter Bruno Schuhmacher (2.v.li.) freut sich über die Zertifizierung. Ab sofort
sind auch Bewerber mit Bildungsgutschein willkommen in Rummelsberg.

Die Uhr am Neumarkter Rathaus steht seit über einer Woche auf 6 Uhr. Ursache ist ein verschlissenes Zahn-
rad.
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Bahnhof feiert 150 Jahre

FEUCHT - Am Samstag, 20.
August, findet von 11 bis 15
Uhr am P+R beim Bahnhof
Feucht ein Jubiläumsfest
statt. Es gibt Attraktionen für
die ganze Familie rund um
das Thema Eisenbahn. Die
Kleinen dürfen mit der Kin-
der-Eisenbahn fahren, und
sich schminken lassen. Das
Blasorchester Markt Feucht
sorgt für Musik und das leibli-
che Wohl kommt auch nicht
zu kurz.  nn

Fahrt ins Knoblauchsland

NEUMARKT - Am Mittwoch,
7. September, stehen Gemü-

se, Chicoree und eine Kut-
schenfahrt im Fokus der Lehr-
fahrt für die Frauen im VlF
Neumarkt und für interes-
sierte landwirtschaftliche
Unternehmerinnen. Abfahrt
ist um 8.15 Uhr am Volksfest-
parkplatz. Anmeldungen am
Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten unter
(0 91 81) 45080.  nn

Flohmarkt im Dorf

HAPPURG/KAINSBACH -
Am Sonntag, 11. September,
findet in Kainsbach wieder
der beliebte Dorfflohmarkt
statt. Von 8 bis 17 Uhr darf
gestöbert, gefeilscht und
gekauft werden.  nn

NÜRNBERGER LAND - Die
neue Auflage des Seniorenweg-
weisers enthält eine Vielzahl
nützlicher Informationen für
Senioren und ihre Angehöri-
gen.

Neben den aktualisierten
Kontaktdaten der kommuna-
len Senioren- und Behinder-
tenbeauftragten finden sich in
der Broschüre die wichtigsten
Informationen zu Beratungs-,
Unterstützungs- und Hilfsan-
geboten sowie Anlaufstellen
rund um das Thema Älterwer-
den im Nürnberger Land.

Wer sein Leben aktiv mit
einem Ehrenamt gestalten
möchte, wird im neuen Senio-
renwegweiser ebenso fündig
wie jene, die reisen, sich wei-
terbilden oder etwas für die Fit-
ness tun wollen. Damit man
auch im höheren Alter so lan-
ge wie möglich in der eigenen
Wohnung oder dem eigenen
Haus leben kann, können klei-
nere oder größere Umbauten
notwendig werden. Zudem

gibt es Dienstleistungen, die
helfen können, den Alltag zu
Hause zu meistern. Auch zu
diesen Themen enthält der
Seniorenwegweiser hilfreiche
Tipps.

Die Broschüre enthält
außerdem Informationen zu
finanziellen und materiellen
Hilfen, zu Maßnahmen bei ein-
tretender Pflegebedürftigkeit,
Vollmachten und Verfügun-
gen.

Der Seniorenwegweiser ist
kostenlos, er liegt sowohl im
Landratsamt in Lauf als auch
bei den verschiedenen Fach-
stellen für pflegende Angehöri-
ge aus. Interessierte können
ihn auch per Mail, Anruf oder
Brief bestellen bei der Koordi-
nationsstelle für Seniorenar-
beit, Waldluststraße 1, 91207
Lauf an der Pegnitz, Telefon-
nummer (0 91 23) 9 50 64 23
oder a.gruhl@nuernberger-
land.de

Außerdem ist er online ist
als PDF verfügbar.  nn

Infos für Senioren
Der neue Wegweiser für das Nürnberger Land ist da

Am Rathaus steht die Zeit still
Rathausuhr hat einen Schaden am Zahnrad — Instandsetzung dauert wohl bis Oktober

Berufsfachschule rüstet sich für Zukunft
Bewerber mit Bildungsgutschein können in Rummelsberg Ausbildung starten — Qualität der Ausbildung bestätigt

Kurz notiert

^

DAS Freizeitbuch
für Franken

Abenteurer und Entdecker bekommen
einen maßgeschneiderten Ganz-
jahres-Wegweiser für Franken an die
Hand. Ein Freizeitbuch für das kom-
plette Jahr und fast jedes Wetter,
Ausreden gibt es damit keine mehr.

Zusätzlich informieren praktische
Tipps zur Anreise mit dem ÖPNV.
Neu dabei ist eine große Faltkarte
mit den schönsten Spielplätzen in
Franken. Das leibliche Wohl garan-
tieren viele Empfehlungen für eine
Einkehr unterwegs oder das neu
entwickelte Verpflegungs-Symbol,
das Ausflugsziele mit eigenem kuli-
narischem Angebot kennzeichnet.

240 Seiten
Art.-Nr. 212270 • 17,90 €

Ab 50 € Bestellwert entfallen die Versandkosten (3,95 €). Infos zu
den Öffnungszeiten unserer Geschäftsstellen finden Sie in unse-
rem Onlineshop unter „Geschäftsstellen“ oder unter angegebener
Telefonnummer.

zeitungsshop.nordbayern.de
0911 216-2777

BUCH AUS DEM VERLAG
NÜRNBERGER PRESSE

ZEITUNGSSHOP

Gleich
bestellen!

20
22

-0
24

2_
ch

_j
w
-T
A

en

e

mit über
300
Tipps

Donnerstag, 18. August 2022  WNF / Seite 5 WOCHENANZEIGER 



NÜRNBERGER LAND – Weil
sie bei der Brandbekämpfung
große Unterstützung von Land-
wirten erhält, will die Freiwilli-
ge Feuerwehr nun ein gemein-
sames Löschnetzwerk mit den
Bauern im Nürnberger Land
aufbauen. Das Ziel: Einsätze
besser und schneller zu koordi-
nieren.

Es ist trocken und heiß im
Landkreis. Damit steigt nicht
nur die Waldbrandgefahr teil-
weise bis zur höchstmögli-
chen Stufe fünf, sondern auch
die Zahl der Einsätze der Frei-
willigen Feuerwehren nimmt
zu. Allein in den vergangenen
vier Wochen mussten die
Ehrenamtlichen im Nürnber-
ger Land gut 25 Mal zu bren-
nenden Wald- oder Ackerflä-
chen ausrücken, so stellvertre-
tender Kreisbrandrat Christi-
an Falk. Zu einem schlimme-
ren Feuer sei es bislang aber
nicht gekommen.

Bisher Glück gehabt
Dass der Landkreis bisher

glimpflich davon gekommen
ist, liegt laut Auffassung des

Kreisfeuerwehrverbands (Kfv)
aber nicht nur am schnellen
Eingreifen der Feuerwehr, der
aufmerksamen Bevölkerung
und den Beobachtungsflügen.
Entscheidend sei vor allem
auch die schnelle und unkom-
plizierte Unterstützung der
Bauern gewesen. „Bis zu
15 000 Liter Wasser können
Landwirte pro Güllefass
schnell zum Einsatzort brin-
gen, oder sogar direkt selbst
vor Ort verteilen“, gibt Christi-
an Falk dazu ein Beispiel.

Mit ihren Traktoren trans-
portieren die Bauern bei Vege-
tationsbränden nicht nur
schnell große Mengen Wasser
in unwegsames Gelände, son-
dern sie greifen der Feuerwehr
auch anders unter die Arme:
Mit dem Pflug, oder dem pflug-
ähnlichen Grubber, können
sie Schneisen ziehen und
einen Brand gezielt eindäm-
men. Und auch das sei laut
Falk eine große Hilfe: „In letz-
ter Zeit haben wir nämlich
immer wieder mit stärkeren
Winden zu kämpfen. Dadurch
breiten sich Feuer schneller

aus“.
Löschende und schneisen-

ziehende Landwirte seien
„eine wertvolle Unterstüt-
zung“ für die Feuerwehr. So
schreiben es auch Kreis-
brandrat Holger Herrmann
und sein Stellvertreter Falk in
einem gemeinsamen Aufruf
an die Landwirte, in dem sie
Werbung für den Aufbau eines
Kooperationsnetzwerks
machen.

Vergangene und aktuelle
Einsätze hätten gezeigt, wie
wichtig eine Zusammenarbeit
bei Wald- und Vegetations-
bränden sei, heißt es darin wei-
ter. „Viele Landwirte sind
bereits in der Freiwilligen Feu-
erwehr, aber wir möchten ger-
ne mehr von ihnen aktivie-
ren“, sagt Falk.

Auf lokaler Ebene haben
zwar einige Einsatzkräfte
bereits Absprachen mit ortsan-
sässigen Landwirten getroffen
und sogar gemeinsame Übun-
gen abgehalten. Durch den Kli-
mawandel wird sich Situation
in den kommenden Jahren
aber verschärfen, sind sich
Kreisbrandrat und Stellvertre-
ter sicher.

Landwirte, die bereit sind,
die Feuerwehr im Kampf
gegen die zunehmenden Brän-
de in der Natur zu unterstüt-
zen, können sich jetzt in eine
Datenbank aufnehmen lassen.
Im Einsatzfall haben die Ehren-
amtlichen der Wehr so schnel-
ler einen Überblick, welche
zusätzlichen Helfer mit Gülle-
fass, oder Pflug sie in der Nähe
kontaktieren können.
 Rebecca Haase

Info
Mehr Infos zum Thema gibt es auf
der Seite des Kreisfeuerwehrver-
bands: www.kfv-online.de

NEUMARKT – Die Freiwilligen
Feuerwehren im Landkreis
Neumarkt rücken rund 1300
mal pro Jahr zu Einsätzen aus,
bei denen in vielen Fällen
Sekunden darüber entschei-
den können, ob eine Rettung
gelingt oder ein Schaden noch
wesentlich begrenzt werden
kann.

Polizei, Rettungsdienst und
Feuerwehr verlieren wertvolle
Zeit, wenn etwa Falschparker
enge Kreuzungen und Straßen
unpassierbar machen, Einsatz-
fahrzeugführer zum Rangie-
ren gezwungen werden oder
Feuerwehrzufahrten zuge-
stellt sind.

„Wir haben Hilfsfristen ein-
zuhalten, was uns durch
Falschparker leider unnötig
erschwert wird“, sagt Daniel
Gottschalk, Pressesprecher
der Feuerwehren im Kreis Neu-
markt.

„Uns Rettungskräften ist es
ein Anliegen, Verkehrsteilneh-
mer nochmals auf die Proble-
me hin zu sensibilisieren, die
uns Einsatzkräften entstehen,
wenn falsch geparkt wird“, so
Gottschalk. „Wir formulieren
hier keine neuen Forderungen
oder Regeln, sondern appellie-
ren daran, das einzuhalten,
was jeder in der Fahrschule
zum Parken einmal gelernt
hat.“

1. Halten und parken Sie niemals
vor oder in Feuerwehranfahrtszo-
nen und -zufahrten

Diese werden unbedingt für
die Durchfahrt und zum Auf-

stellen von Feuerwehrfahrzeu-
gen benötigt und sind deut-
lich mit rot-weißen Schildern
gekennzeichnet. Die Fahrzeu-
ge benötigen mindestens drei
Meter Durchfahrtsbreite, eine
Drehleiter sogar gut fünf
Meter, um sie voll abstützen
und den Leiterpack drehen zu
können.

2. Parken Sie nie im 5-Meter-
Bereich von Kreuzungen und Ein-
mündungen

Parken ist vor und hinter
Kreuzungen und Einmündun-
gen im Bereich bis zu je fünf
Metern von den Schnittpunk-
ten der Fahrbahnkanten verbo-
ten. „Parken Fahrzeuge wider-
rechtlich in diesem Bereich,
können wir mit Großfahrzeu-
gen entweder gar nicht oder
nur unter Zeitverzug abbie-
gen“, so Feuerwehr-Sprecher
Gottschalk.

3. Halten und parken Sie nicht an
Engstellen

Dies gilt insbesondere in
innerstädtischen engen Stra-
ßen und Gassen. Nach Recht-
sprechung handelt es sich um
eine Engstelle, wenn eine Min-
destbreite von 3,05 Meter
unterschritten wird. „Bei einer
Breite unserer Fahrzeuge bis
2,55 Meter bleiben gerade
noch knapp 50 Zentimeter
zum Rangieren, das reicht
gerade zum Durchkommen –
eine Geräteentnahme aus den
Seitenfächern ist aber fast
nicht mehr möglich“, sagt
Gottschalk.

4. Halten Sie Hydranten frei
Ganz gleich, ob es sich um

die sichtbaren Oberflurhydran-
ten oder die unter einem ova-
len Deckel in der Straße verbor-
genen Hydranten handelt: Im
Brandfalle braucht die Feuer-
wehr ungehinderten Zugang
zur Wasserentnahme. „Jeder
Schlauch, den wir mehr verle-
gen müssen, kostet Zeit“, sagt
Gottschalk.

5. Bilden Sie die Rettungsgasse
auf Autobahnen, aber auch inner-
orts und insbesondere an Ampeln

„Tausend mal postuliert,
doch viele haben‘s immer
noch nicht kapiert“, ist laut
Gottschalk die Erfahrung der
Feuerwehren mit der Rettungs-
gasse. Der überwiegende Teil
der Fahrzeugführer bildet eine
Rettungsgasse. Doch es reicht
einer oder wenige, um ein
Durchkommen der Rettungs-
kräfte zu verzögern, zu
erschweren oder gar zu verhin-
dern.

Erst kürzlich blockierte ein
40-Tonner die Neumarkter
Feuerwehr auf der A 3, der
nicht wie alle anderen auf der
rechten Spur nach rechts bei-
seite, sondern auf der linken
Spur nach vorne fuhr.

Gottschalk appelliert an die
Autofahrer, nicht nur auf der
Autobahn an die Rettungsgas-
se zu denken. An jeder Kreu-
zung und auf jeder anderen
Straße, egal ob außerorts oder
innerorts, gebietet es sich, auf
der Fahrspur ganz an den

Rand zu fahren und in der Mit-
te eine Gasse frei zu lassen.

Auch in der Innenstadt
„Unsere Fahrzeuge sind bis

zu 2,55 Meter breit, und wir
brauchen mindestens drei
Meter Breite, um flüssig durch-
fahren zu können.“ Auch in
der Innenstadt oder an der
Ampel sind die Feuerwehr-
Fahrzeuge nicht schmaler.

Und immer gilt der Grund-
satz: „Gasse offenhalten“. Ein
Einsatzfahrzeug kommt selten
allein. Gerade bei Verkehrsun-
fällen braucht es regelmäßig
einen Abschleppdienst, um
die Unfallstelle räumen zu

können. „Je schneller der
durchkommt, desto schneller
geht’s weiter“, macht Gott-
schalk deutlich.

Die Bilder zu diesem Artikel
seien bei einer Befahrung im
Landkreis entstanden und bei-
spielhaft für unzählige solcher
Verkehrssituationen, erläu-
tern Gottschalk und Tobias Per-
tus, Kommandant der Feuer-
wehr Berching, der die Drehlei-
ter geschickt durch die Engstel-
len manövriert hat.

Jede unnötige Engstelle
und jedes Rangieren im Alar-
meinsatz bedeute noch zusätz-
lichen Stress für die ehrenamt-
lichen Maschinisten und

Maschinistinnen und koste
wertvolle Zeit, die hilfebedürf-
tige Personen vielleicht nicht
haben.

Leben gefährden
Abschließend appellieren

beide an die Verkehrsteilneh-
mer: „Seien Sie Rettungskräf-
ten durch Falschparken kein
Hindernis, Sie könnten
dadurch das Leben anderer
gefährden und andere viel-
leicht so einmal Ihres.“  nn

Große Mengen Wasser können von Landwirten mit Güllefässern in
unwegsames Gelände transportiert werden.
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Falschparker stören Einsätze
Appell an die Verkehrsteilnehmer gängige Regeln zu beachten — Rangieren kostet Zeit

Wer sich beim Parken nicht an die gültigen Verkehrsregeln hält, kann bei einem Einsatz die Rettungskräfte
blockieren oder zu langwierigem Rangieren zwingen. Die Feuerwehrler im Kreis Neumarkt appellieren, kor-
rekt zu parken und zu fahren.

Mit dem Güllefass zum Löschen
Kreisfeuerwehrverband will mit Landwirten bei Brandbekämpfung zusammenarbeiten

KLEBL Handel GmbH, Freystädter Str. 11-13, 92318 Neumarkt

Neumarkt
Freystädter Str. 11–13 neumarkt@obi.de
Tel. 09181/900-201, Mo. – Fr. von 8 – 19 Uhr, Sa. von 8 – 18 Uhr

Genial regional:
Wir sind dabei:
1% Ihres Einkaufs
wird als Bonus auf
Ihre Karte gut-
geschrieben.
(ab € 750,- 1,5%)

auf vorrätige, ausgewählte Pools, Gartenmöbel,
Auflagen, Sonnenschirme und Campingartikel
*Ausgenommen sind bereits reduzierte Ware, Festzeltgarnituren, sowie aktuelle
Werbeartikel, mit anderen Rabatten/Coupons nicht kombinierbar.

** (vom Originalpreis) auf gekennzeichnete
GARTENMÖBEL-MUSTER und ausgewählte Sortimente
- nur solange der Vorrat reicht.

50%**

20%*
bis zu

������
SALE

Nur solange Vorr
at reicht
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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

�����������	 
�� ���� ��

�	����� ��������

�����������������

����	 
�� �	��	� ����

�		�	�� ��� ��� ��!

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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VERKAUFSBERATER (M/W/D) INNENDIENST
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen:

Ihre Aufgaben:
» Fachkundige Beratung von gewerblichen und privaten Kunden
» Erstellen und Verfolgen von Angeboten
» Bearbeiten von Leistungsverzeichnissen und Objektanfragen

Ihr Profil:
» Abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung oder vergleichbare Kenntnisse aus
der Praxis

» Kenntnisse im Bereich Fliesen und Natursteine wären von Vorteil
» Kundenorientierung, Verantwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit sowie Eigeninitiative
» Sicherer Umgang mit den gängigen IT-Systemen

Gerne geben wir auch Berufseinsteigern eine Chance!

Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz in einem leistungsfähigen, unabhängigen,
Familienunternehmen mit vielseitigen Aufgaben und hohen Entwicklungsmöglichkeiten.
Ferner erhalten Sie umfangreiche Sozialleistungen, wie Weihnachtsgeld und Vermögens-
wirksame Leistungen.

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Standort: KLEBL Bauzentrum, Neumarkt

KLEBL GmbH
Jürgen Knipfer

Gößweinstraße 2
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Telefon (09181) 900-350
personalabteilung@klebl.de

www.klebl.de Folgen Sie uns auf

für unseren Stammsitz in Nürnberg, ab September bis Dezember

Du bist zuverlässig, teamfähig und physisch belastbar? Dann bewirb
dich über unsere Internetseite lebkuchen-schmidt.com/Karriere.
���� ����	
 �� ���
��� �
���	 ��� ��	��	���������� �
���� ��� ��
kannst dich direkt über unser Karriereportal online bewerben.

Lebkuchen-Schmidt ist der größte Lebkuchen-Versandhändler der
Welt. Seit mehr als 90 Jahren steht unser Name für hohe Qualität,
aber auch für eine besondere Unternehmenskultur.

Der verantwortungsvolle Job beinhaltet:
› Auftragserfassung und -sachbearbeitung, Kommunikationskanäle
E-Mail, Onlinesupport, Schrift, Telefon

› Reklamation und Auftragsnachbearbeitung
› Allgemeinen Support, Post- und Grußkartenservice

Lebkuchen-Schmidt GmbH & Co. KG › Zollhausstraße 30 › 90469 Nürnberg
Telefon: 0911 - 89 660 › www.lebkuchen-schmidt.com

Wir suchen dich ...

Mitarbeiter (m/w/d) im Kundenservice
für die Lebkuchensaison 2022
(Stundenlohn ab 14,79 € brutto)

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

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

Beton und Stahlbetonbauer (m/w/d)
■ TÄTIGKEIT IN: 92318 Neumarkt
■ FIRMA: Klebl GmbH

Modeberater (m/w/d)
■ TÄTIGKEIT IN: 91710 Gunzenhausen
■ FIRMA: H. P. Steingass GmbH & Co. KG

Mitarbeiter*innen f. Mittagsbetreuung (m/w/d)
■ TÄTIGKEIT IN: 91126 Schwabach
■ FIRMA: Familien- und Altenhilfe e. V.

Päd. Fachkraft als Einrichtungsleitung (m/w/d)
■ TÄTIGKEIT IN: 91126 Schwabach
■ FIRMA: Familien- und Altenhilfe e. V.

Monteur (m/w/d)
■ TÄTIGKEIT IN: 91180 Heideck
■ FIRMA: Frankonia Germany

Elektrotechniker/Elektromeister (m/w/d)
■ TÄTIGKEIT IN: 91180 Heideck
■ FIRMA: Frankonia Germany

Erzieher/in oder Kinderpfleger/in (m/w/d)
■ TÄTIGKEIT IN: 91161 Hilpoltstein
■ FIRMA: Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) e.V.

Facharbeiter Gas- und Wasserversorgung (m/w/d)
■ TÄTIGKEIT IN: 91154 Roth
■ FIRMA: Stadtwerke Roth

Vertriebsinnendienst (m/w/d)
■ TÄTIGKEIT IN: 91154 Roth
■ FIRMA: Gehrke Sales GmbH

Serviceberater (m/w/d)
■ TÄTIGKEIT IN: 91572 Bechhofen
■ FIRMA: Raiffeisenbank Bechhofen eG

Mitarbeiter Straßenbetriebsdienst (m/w/d)
■ TÄTIGKEIT IN: 90443 Nürnberg
■ FIRMA: Staatliches Bauamt Nürnberg

Servicetechniker (m/w/d)
■ TÄTIGKEIT IN: 92318 Neumarkt
■ FIRMA: Bretschneider GmbH & Co. KG

Bereichsleitung (m/w/d)
■ TÄTIGKEIT IN: 92318 Neumarkt
■ FIRMA: Klinikum Landkreis Neumarkt

Stellenangebote kaufmännisch (m/w/d)
■ TÄTIGKEIT IN: 91710 Gunzenhausen
■ FIRMA: Vereinigte Sparkassen Gunzenhausen

IT-Systemadministrator (m/w/d)
■ TÄTIGKEIT IN: 85110 Kipfenberg
■ FIRMA: SGD Kipfenberg GmbH

Mitarbeiter (m/w/d)
■ TÄTIGKEIT IN: 90596 Schwanstetten
■ FIRMA: Markt Schwanstetten

Mitarbeiter Fertigung (m/w/d)
■ TÄTIGKEIT IN: 92334 Berching
■ FIRMA: HUBER SE

Assistenz (m/w/d)
■ TÄTIGKEIT IN: 91710 Gunzenhausen
■ FIRMA: Klinikum Altmühlfranken, Klinikum Gunzenhausen

WINTER.PUMPEN GMBH
Die Firma Winter.pumpen GmbH ist ein traditionsreiches, weltweit führendes
Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von maßgefertigten Pumpen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine*n:

Mitarbeiter*in Vertrieb (m/w/d) in Teilzeit

Das erwartet Sie:
• Ausarbeitung von Anfragen und Bestellungen
• Erstellung von Angeboten und Auftragsbestätigungen
• Nationale und internationale Kundenbetreuung
• Abwechslungsreiche Tätigkeit

Das bringen Sie mit:
• Abgeschlossene kaufmännische oder technische Ausbildung
• Erfahrungen mit SAP (Business One) wünschenswert
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Eigenverantwortliche und selbständige Arbeitsweise
• Belastbarkeit, Teamfähigkeit und Flexibilitätt

Das bieten wir Ihnen:
• Unbefristeter Arbeitsvertrag in Teilzeit (30 Stunden)
• Gleitzeit
• Möglichkeit zum Home Office
• Offenes und hilfsbereites Team
• Umfassende Einarbeitung
• Weiterbildungen und Entwicklungsmöglichkeiten

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
richten Sie bitte an:

WINTER.PUMPEN GMBH
An der Autobahn L2 | D-91161 Hilpoltstein
Ansprechpartnerin: Marion Fürst-Ackstaller
Telefon (0 91 74) 972 - 0
personal@winter-group.de | www.winter-group.de

��� ����	
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• Elektrotechniker für Sicherheitstechnik
• Lagermitarbeiter mit elektronischem

Know-how
• Montageleiter
�	��	�	 �
������
	
 �
�	
 ��	 �
�	� ����	
	����������	�����

��� ��	�	
 �
� ��� ���	 ������
���	
 �	�	���
���
�	����	
 ���
�
���	 ���	�  	���������	���
�! ����	 �	
�	
 ��	 ��	 �	�	���
� �
"
����������	
	����������	�����

����������
	
� ����� 	��

Innovation
en

seit über
35 Jahren

!

������ �	
 ������������� ���� ���� � ��� �� � ��������	
 �� � ���� ��	���	�

�������	
��� �	� ����	
��� �
����
� ��� �
	�� ��	�

Wir
stellen ein!
Servicetechniker
VOLL-/TEILZEIT
(m/w/d)

Ihr Aufgabenbereich:
-Installation und Konfiguration von
Drucker- und Kopiersystemen und
deren Komponenten
-Inbetriebnahme von Systemen
vornehmlich des Herstellers SHARP
-Wartung und Reparatur, sowie
Bearbeitung von Service-Anfragen

Attraktive
Rahmenbedingungen
(z.B. flexible Arbeits-
zeitmodelle, sowie
Sonderleistungen)

Auf Sie abgestimmte
Schulungen zur
persönlichen und
fachlichen
Weiterentwicklung

Unbefristete
Festanstellung bei
einem wachsenden,
mittelständischen
Familienunternehmen

Bewerben Sie sich jetzt: Lio@bretschneider-neumarkt.de
Bei Fragen ist Herr Bretschneider gerne für Sie da, unter 09181-291036

Bretschneider GmbH & Co. KG | Klostergasse 4 | 92318 Neumarkt

Ihre Kompetenzen:
- technisches Verständnis
- gute, umfangreiche EDV-
Kenntnisse
- Problemlösefähigkeit und
Zuverlässigkeit

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

Nachhilfelehrer (m/w/d) für Mathe/
Physik/Chemie in Feucht gesucht. Ar-
beitszeit nach Absprache, Interesse?
Dann ruf an oder schreib uns 
0152-09818244 o. verena.fink@schu-
elerhilfe.com

Wir suchen ab sofort einen pensio-
nierten Bauleiter (m/w/d) in Teilzeit/
oder 450,- €-Basis zur Qualitätskon-
trolle unserer Baustellen. Fahrzeug
wird gestellt. www.mathi-hoffer.de,
 0 91 81/46 01 70 Neumarkt

Gärtner und Maler sucht Arbeit.
 01 62 / 9 20 18 43

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

Nachhilfelehrer (m/w/d) gesucht
für Standort in WUG/GUN, Feucht u.
Stein.  0152-09818244, E-Mail: ve-
rena.fink@schuelerhilfe.com

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

WEITERBILDUNG

Personal-
mangel?
Eine Stellen-
anzeige hilft.

Beruf & Karriere

NORDBAYERNS GRÖSSTES REGIONALES STELLENPORTAL

KÖPFE
AUS IHRER

REGION

DIE

BESTEN



NEUMARKT/FEUCHT - Haben
Tomatenpflanzen sehr viele
Triebe, stecken sie viel Ener-
gie in deren Wachstum. Das
schwächt die Pflanzen.
Dadurch besteht gerade Ende
August die Gefahr, dass Pilz-
krankheiten ausbrechen.

Tomaten muss man regel-
mäßig ausgeizen. So nennen
Experten das Entfernen von
Seitentrieben. Besonders in
der ersten Wachstumsphase
sollte man dies machen,
damit die Pflanze nicht zu viel
Energie für die Entwicklung
von Seitentrieben verschwen-
det – und stattdessen mehr
davon in die Bildung von
Früchten stecken kann.

Die Gartenexperten des
Eigenheimerverbandes Bay-
ern raten auch im August
noch dazu, um den Pflanzen-
aufbau luftig zu halten. Denn
das vermindert grundsätzlich
die Gefahr von Kraut- und Bra-
unfäule. Der Pilzbefall könne
sich gerade Ende August
durch kühlere Nächte sehr
schnell verbreiten, heißt es im
„Eigenheimer Magazin“
(August 2022).

Die Kraut- und Braunfäule
kann die gesamte verbleiben-
de Ernte vernichten. Die
Krankheit erkennt man so:
Auf der Oberseite älterer Toma-
tenblätter bilden sich graugrü-
ne, später braune Flecken. Auf
der Unterseite zeigt sich bei
hoher Feuchtigkeit ein grau-
weißer Belag. Auf den Früch-

ten verursacht der Pilz braune,
eingesunkene Flecken. Diese
können bis tief in das Frucht-
fleisch reichen.

Aber: Es gibt viele Züchtun-
gen, die ohne Ausgeizen aus-
kommen. Etwa Buschtoma-
ten, deren Spitzentrieb genau-
so wie die Seitentriebe immer
in einer Blüte enden.

Ein typischer Tipp für den
Spätsommer: Beim Entfernen
der Blätter sollte man die
obersten Triebe kappen. Das
soll zum Saisonende den
Tomatenstock entlasten.
Sonst wächst die Pflanze wei-
ter und weiter - und dieser
Kraftaufwand entzieht den
schon angelegten Früchten
dann die Energie zum Ausrei-
fen. Am besten entfernt man
die Spitzen, wenn die Pflanzen
den sechsten oder siebten
Fruchttrieb ausbilden oder der
Stock das obere Ende seiner
Stütze oder des Spanndrahtes
erreicht.

Oft wird als Zeitpunkt dafür
Mitte August genannt. Dem
Rat widersprechen inzwi-
schen aber manche Experten.
Es habe sich im gewerblichen
Tomatenanbau im Gewächs-
haus als günstiger erwiesen,
die Pflanzen nicht zu köpfen,
so die Landwirtschaftskam-
mer NRW. Denn dann kann
man noch eine Gegenmaßnah-
me ergreifen, falls Pilzkrank-
heiten auftreten – nämlich
das befallene Laub abnehmen.
 dpa

Derzeit ist Regen Mangelware
– so schön das auch für die
Sommerliebhaber sein mag,
die Natur bräuchte ihn drin-
gend. Da heißt es dann für
die Gärtner gießen, gießen
und nochmals gießen. Oder?
Claudia Übler, Kreisfachbera-
terin für Gartenkultur und
Landespflege am Landratsamt
in Lauf, sagt, was Gärten jetzt
dringend brauchen.

Frau Übler, es regnet kaum, da
muss gegossen werden. Wie viel
Wasser braucht denn eigentlich
ein Garten?
Der Wasserbedarf der Pflan-
zen ist abhängig von den Wit-
terungsbedingungen, der
Pflanzenart und dem Wachs-
tumsstadium. Pauschalaussa-
gen sind deshalb kaum mög-
lich. Als grobe Orientierung
kann man im Sommer bei
mittleren Pflanzengrößen von
einem wöchentlichen Wasser-
bedarf von 20 bis 30 Litern
pro Quadratmetern ausgehen,
bei sehr hohen Temperatu-
ren, viel Wind und intensiver
Sonneneinstrahlung auch
mehr.

Wenn so wie jetzt die Wasserton-
nen leer sind, worauf können die
Gärtner zurückgreifen?
Die umweltschonendste
Methode für die Gartenbewäs-
serung ist das Sammeln von
Regenwasser in Regentonnen
oder in Zisternen. Die Vorrats-
behälter sollten möglichst
groß sein. Wenn die Vorräte
zur Neige gehen, muss Was-
ser aus dem Leitungsnetz ent-
nommen werden. Ein verant-
wortungsvoller Umgang mit
diesem wertvollen Gut sollte
selbstverständlich sein.

Macht es Sinn, den ohnehin schon
vertrockneten Rasen weiter zu gie-
ßen?
Rasenflächen nehmen oft
große Flächenanteile ein und
sehen derzeit vielerorts braun
und verdorrt aus. Sobald es
kühler und niederschlagsrei-
cher wird, begrünen sich die
Flächen normalerweise wie-
der, wobei sich die Artenzu-
sammensetzung dann häufig
in Richtung Kräuterrasen ver-
schiebt. Bilden sich Fehlstel-
len, können die im Herbst

oder Frühjahr nachgesät wer-
den. Um die Rasenflächen
trotz der langanhaltenden Tro-
ckenheit grün zu erhalten,
wären große Wassermengen
erforderlich. Ein sogenannter
englischer Zierrasen ist in
sommertrockenen Jahren mit
einem verantwortungsvollen
Wasserverbrauch leider kaum
in Einklang zu bringen.

Stichwort Wassersparen: Welche
Tipps und Tricks gibt es da für den
Garten?
Wird täglich nur kurz über
die Beete gespritzt, erreicht
das Gießwasser nur die obers-
te Wurzelschicht. Damit
erzieht man die Pflanzen zu
Flachwurzlern, die Trocken-
zeiten schlecht überstehen.
Außerdem verdunstet viel
Gießwasser ungenutzt an der
Bodenoberfläche. Es ist bes-
ser, durchdringend und weni-
ger oft zu wässern. Im Mittel
dringt eine Wassergabe von
einem Liter Wasser pro Qua-
dratmeter etwa einen Zenti-
meter tief in den Boden ein.
Deshalb sollten bei mittlerer
Pflanzengröße mindestens
zehn bis 15 Liter Wasser pro
Quadratmeter ausgebracht
werden. So wird die Haupt-
wurzelzone durchfeuchtet
und die Wassermenge hält
mehrere Tage vor.

Wie funktioniert denn wasserspa-
rendes Gießen?
Wichtig ist eine langsame
Ausbringung, um die
Abschwemmungen zu vermei-
den und die Wasseraufnahme
im Boden sicherzustellen.
Gießt man bodennah und in
den Morgenstunden, verduns-
tet weniger und Blattpilzer-
krankungen bei den Pflanzen
können vermieden werden.
Wer den Boden zudem
lockert, bricht Kapillarverbin-
dungen auf und trägt eben-
falls zu einer geringeren Ver-
dunstung aus dem Boden bei.
Eine Maßnahme zur Einspa-
rung von Gießwasser ist
außerdem das Mulchen. Eine
dünne Mulchabdeckung der
Beete mit Grünschnitt, Laub,
Stroh oder Pflanzenresten
mindert Verdunstungsverlus-
te, hält den Boden länger
feucht und schützt bei star-
kem Regen vor dem Ver-
schlämmen.

Braucht der Garten jetzt besonde-
re Pflege oder Dünger?
Die Wasserversorgung der
Pflanzen ist derzeit die wich-
tigste Maßnahme. Vertrockne-
te Pflanzenteile können ent-
fernt oder vorerst belassen
werden, falls sie der Beschat-
tung dienen und nicht krank

sind. Düngemaßnahmen soll-
ten grundsätzlich nur in Ver-
bindung mit einer Bodenun-
tersuchung erfolgen und sind
bei trockenstehenden Pflan-
zen zurückhaltend auszufüh-
ren. Eine jährliche Düngung
und Bodenverbesserung mit
maximal drei Liter Kompost
pro Quadratmeter erhöht den
Humusgehalt und damit die
Wasseraufnahmefähigkeit
des Bodens.

Kann man schon beim Anpflanzen
Vorkehrungen treffen und „was-
sersparend“ pflanzen?
Mit trockenheitsverträglichen
Gehölzen und Stauden wie
Bergminze und Goldgarbe
oder mediterranen Kräutern
wie zum Beispiel Thymian,
Lavendel und Salbei ist man
für trockene Sommer besser
gewappnet. Um die Trocken-
heitsverträglichkeit der Gar-
tenpflanzen zu steigern, ist es
generell ratsam, eher zurück-
haltend zu wässern, nachdem
die Anwachsphase der Pflan-
zen abgeschlossen ist. Mein
Fazit ist also: Im Garten kann
es mit Regenrückhaltung,
Bodenpflege und richtigem
Gießen gelingen, verantwor-
tungsvoll mit dem kostbaren
Wasser umzugehen und die
Pflanzen trotzdem vital zu hal-
ten.  Int.: Anna-Lena Kopp

Für eine sichere Ernte sollte man Tomaten auch im Spätsommer noch
ausgeizen.
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Abschied vom englischen Zierrasen
Wer auf verantwortungsvollen Wasserverbrauch achtet, muss auch im Garten Kompromisse eingehen

Die Tonnen mit Regenwasser sind leer, seit Wochen regnet es nur spärlich. Wie können Gartenbesitzer rea-
gieren? Was und vor allem wie sollten sie bewässern? Claudia Übler ist Kreisfachberaterin für Gartenkultur
und Landespflege und gibt im Interview einige Tipps.

Ausgeizen lohnt
Im August sollten Tomatenpflanzen entlastet werden

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

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

Hübsche Bolonka-Welpen, ge-
impft, entwurmt, Chip, Pass, gerne
auch an Senioren  0172/3750624
Bilder: www.bolonkafreund.de

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

Jg.Stallh.dt.Riese 0171/4195360

Liebevolle Ursula, 78 J., seit eini-
gen Jahren Witwe, bin eine saubere,
gut aussehende Frau mit weiblicher
Figur, nicht anspruchsvoll, schätze
gemütliche Abende zuhause. Da ich
keine Kinder habe bin ich immer al-
lein – ich suche einen aufrichtigen
Mann, dem es ähnlich geht – wir be-
reden alles am Telefon wenn Sie an-
rufen. PV  01 57/75 06 94 25

Unternehmungslustige Sie, 66 J.,
schlank, sucht liebevollen Partner, bis
72 J., f. gemeinsame Unternehmun-
gen und evtl. auch mehr. Bitte nur
ernst gemeinte Zuschr. mit Angabe
einer Handy-Nr. an:  A GZ 114778

Bildhübsche Witwe, Christine, 65
J., zärtlich, weiblich, schlank, wohne
ländlich, bin eine ehrliche, sympathi-
sche Frau, gute Köchin u. Gastgebe-
rin, Hobby-Gärtnerin, ich lebe allein,
fühle mich sehr einsam. Ich würde
mich gern mal mit Dir treffen, damit
wir alles besprechen können PV
 01 51/62 91 38 74

Leidenschaftliche Doris, Mitte 50
mit weibl. Figur vielleicht etwas zu
vollbusig, möchte Dich verwöhnen.
Bin eine sehr gute Hausfrau und Kö-
chin, ich liebe es, mich für meinen
Mann schick zu machen, ob in High
Heel oder Wanderschuhen. Freue
mich schon sehr auf unser Treffen.
ü.Ag.VMA Anruf  01 60/7 99 85 76

Blondine Birgit 68 J., Witwe mit
weibl. Figur, bin eine sehr liebevolle,
zärtliche Frau, auch für Sexualität
aufgeschlossen. Ich liebe es zu ko-
chen und bin sehr häuslich, einfach
eine gute Hausfrau u. für jeden Spaß
zu haben. Bitte melde Dich! Gerne
kann ich Dich besuchen, mit meinem
flotten Auto. Trau Dich ü.Pv Anruf
 01 57/76 82 77 76

Birgit, 70 Jahre jung, hier aus d.
Gegend, bin eine einfache, ruhige
Frau, mit schöner Figur u. etwas
mehr Oberweite, ich kann gut haus-
halten u. koche für mein Leben gern.
Die Einsamkeit nach der Trauerzeit ist
bedrückend, ich sehne mich wieder
sehr nach einem alleinstehenden
Mann, dem eine gute Frau im Haus
fehlt. Bitte rufen Sie heute noch an
PV  01 60/97 54 13 57

Ich, Erna, 74 J., bin eine hübsche,
umzugswillige schlanke Witwe, mit
fraulichen Rundungen, eine gute Kö-
chin und Autofahrerin, ich schmuse
u. kuschle gern. Wo ist der Mann
(gerne Witwer), zum Liebhaben, ver-
wöhnen u. umsorgen? Ich fühle mich
sehr einsam und würde mich gerne
mit Ihnen verabreden. PV  01 51/
20 59 30 17

Er, Anfangs 80, 175/79, verwitwet,
NR, sucht liebe Partnerin 75+ mit Ni-
veau im Nbg.-Land (Feucht,Altdorf,
Burgthann). Bin gut aussehend u. re-
lativ fit.  Z ZE 115105

Gemeinsam statt einsam. Er, 84 J.,
1,70, schl., ehrl., fröhl., herzl. Stehe
gut u. ansehb., gepfl. da. Su. ebens.
gute, kluge Frau pass. Alters für e.
späte verliebte Zeit.  Z ZE 114668

Eleganter Herr mit Charisma. Kon-
rad, ich bin 60 J., sehr unterneh-
mungslustig und humorvoll. Wünsche
mir eine liebevolle Frau für eine
glückliche Beziehung. Hast du Lust,
mich bei einer Tasse Kaffee näher
kennenzulernen? Dann melde
Dich, freue mich sehr ü.Ag.VMA
/sms 01 51/27 18 63 63

TIERMARKT

LANDWIRTSCHAFT PARTNERSUCHE Mehr Angebote unter:
anzeigen.nordbayern.de

Gemeinsam mit Ihnen schützen
wir die Lebensräume bedrohter
Tierarten weltweit. wwf.de

eme n m nen sc zen
Ihre Spende wirkt!

condrobs.de

WIR BAUEN BRÜCKEN INS LEBEN.
Spenden: BLZ 701 500 00 Kto. 358 200 IBAN DE86 7015 0000 0000 3582 00 BIC SSKMDEMM
Helfen Sie uns zu helfen.

Buchen Sie
Ihre Anzeige unter:
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NEUMARKT/FEUCHT - Wer
das nächste Mal Brokkoli und
Möhren kaufen geht, kann
sein altes Smartphone oder
den defekten Toaster gleich
mit einpacken. Denn große
Supermärkte, Lebensmitteldis-
counter und Drogeriemärkte
müssen jetzt alte Elektrogerä-
te zurücknehmen.

Seit 1. Juli muss jeder
Lebensmitteleinzelhändler
mit einer Ladenfläche von
mehr als 800 Quadratmetern
ausgediente Wasserkocher,

Waffeleisen oder Mixer kosten-
los zurücknehmen. Laut
Umweltbundesamt gibt es so
dadurch etwa 25 000 neue
Rücknahmestellen für Altgerä-
te.

Als weitere Kriterien gelten:
Die Geschäfte müssen selbst
mehrmals im Jahr oder dauer-
haft Elektrogeräte im Angebot
haben (Elektrische Zahnbürs-
ten oder Rasierer reichen
schon aus).

Abgeben darf man alles,
was in der Abmessung der Kan-

tenlänge 25 Zentimeter nicht
übersteigt, also zum Beispiel
Handy und Föhn – aber keine
Mikrowelle.

Auf drei Geräte beschränkt
Die Rücknahmepflicht ist

auf drei Geräte pro Geräteart
beschränkt. Größere Geräte,
wie Fernseher oder Computer-
bildschirme, müssen die
Geschäfte nur zurücknehmen,
wenn der Kunde dort ein neu-
es Gerät der gleichen Art
kauft.Bislang traf die Rücknah-

mepflicht nur Elektro- oder
Elektronikgeschäfte, Baumärk-
te und Onlinehändler.

Doch es muss nicht gleich
alles im Müll landen: Beispiels-
weise in Feucht, Altdorf und
Neumarkt kann man mit
kaputten Geräten auch in die
Repair-Cafés gehen, um sie
reparieren zu lassen. Scheitert
der Versuch, kann man es
dann auch ohne schlechtes
Gewissen im Supermarkt abge-
geben oder zum Wertstoffhof
bringen.  cf

Open air Filme schauen

ALTDORF - Vom 30. August
bis 8. September gibt es auf
dem Parkplatz Neubaugasse
ein Open-Air-Kino. Es laufen
die Filme „Wunderschön“,
„Monsieur Claude und sein
großes Fest“, „Die Schule der
magischen Tiere“, „Becken-
rand Sheriff“, „Spider-Man –
No Way Home“, „Guglhupfge-
schwader“, „Corsage“, „Der
schlimmste Mensch der
Welt“, „Rocky Horror Picture
Show“ und „Contra“. Karten

gibt es an der Abendkasse
und unter www.mobileski-
no.de  nn

Ausflug nach Bayreuth

NEUMARKT - Der Senioren-
beirat der Stadt Neumarkt
bietet am Dienstag, 6. Sep-
tember, eine Tagesfahrt nach
Bayreuth mit einem abwechs-
lungsreichen Programm.
Interessierte melden sich bis
26. August, unter Telefon
(091 82) 2 55 26 00 an. Kosten-
pro Person: zehn Euro.  nn

NEUMARKT - Die Naturschutz-
behörde bittet besonders
Motorrad- und Quadfahrer,
Rücksicht auf die Natur zu
nehmen.

Nach der Bayerischen Ver-
fassung und dem Bayerischen
Naturschutzgesetz darf grund-
sätzlich jeder zum Genuss der
Naturschönheiten und zur
Erholung alle Teile der freien
Natur ohne behördliche
Genehmigung und ohne
Zustimmung des Grundeigen-
tümers oder sonstigen Berech-
tigten unentgeltlich betreten
(fußläufiges Betretungsrecht).

Dieses Betretungsrecht gilt
jedoch nicht für alle Formen
der Freizeitgestaltung und
Sportausübung, es unterliegt
insbesondere behördlichen
und gesetzlichen Beschrän-
kungen. Gerade das Fahren
mit Motorrad und Quad sind
vom Recht auf freien Naturge-
nuss und Erholung in der frei-
en Natur ausdrücklich nicht

umfasst. Hintergrund dabei
ist die im Grundrecht veran-
kerte Pflicht, pfleglich mit der
Natur umzugehen.

Die Natur umfasst neben
der Pflanzenwelt auch eine
Vielzahl an verschiedenen
Lebewesen, die durch Motorge-
räusche aufgeschreckt werden
und bei häufiger Störung gege-
benenfalls ihren Lebensraum
verlassen beziehungsweise
ihre Nachkommen aufgeben.
Daneben gilt auch das allge-
meine Rücksichtnahmegebot.

Laut Bayerischem Natur-
schutzgesetz stellt das Fahren
mit Motorkraft auf Privatwe-
gen oder auf Flächen in der
freien Natur, die nicht für den
öffentlichen Verkehr freigege-
ben sind, sogar eine Ordnungs-
widrigkeit dar.

Daher sollte man es grund-
sätzlich vermeiden, fernab
öffentlicher Straßen mit moto-
risierten Fahrzeugen zu fah-
ren.  nn

Elektroschrott im Supermarkt abgeben
Einkaufsmärkte und Drogerien müssen seit 1. Juli ausrangierte Handys und Toaster wieder zurücknehmen

Läufer und Walker starten in Tracht

Kurz gemeldet

Rücksicht nehmen
Mit Quad und Motorrad nicht durch die freie Natur fahren

Freudige, erstaune und ungläubi-
ge Gesichter gab es am Samstag
im LGS Gelände, als um 9 Uhr Läu-
fer in Tracht unterwegs waren.
Grund dafür war der parkrun #43
und anlässlich des Volksfestes
hatten die Organisatoren zur Teil-
nahme in Lederhose oder Dirndl
eingeladen. Insgesamt 16 Perso-
nen absolvierten die fünf Kilome-
ter kurze Strecke durch das Gelän-
de und wurden anschließend mit
alkoholfreiem Bier und Radler, Bre-
zen und schokoliertem Obst
belohnt. Auch nächsten Samstag
darf wieder in Tracht gelaufen
oder gewalkt werden, dann aller-
dings auf einer leicht geänderten
Strecke. Start ist um 9 Uhr an der
Arena im LGS Gelände. Mehr Infor-
mationen unter
www.parkrun.com.de  nn Fo

to
:B

ir
g

it
S

ch
u

lz

20
21
-03

43
_1
22
1_
mm

_lgnordbayern.de/ueber-uns/zustellung | nzz-jobs@vnp.de | 0911 216-1627

Jetzt als Zusteller:in bewerben und
attraktives Zusatzeinkommen sichern!
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ALTDORF — Was bringt das Glück,
geht es beruflich vorwärts, wartet
der Traumprinz: Kartenlegerin Mar-
garita hat für die Leser des
Wochenanzeigers wieder ihre
Tarot-Karten befragt. Wenn auch
Sie gratis und unverbindlich wis-
sen wollen, was die Karten für Sie
bereit halten, schreiben Sie uns:
Wochenanzeiger, Stichwort „Mar-
garita“, Mühlstraße 5, 92318 Neu-
markt, Fax (09181) 450730. Die
Anfragen werden anonymisiert ver-
öffentlicht, trotzdem werden die
volle Anschrift (für Nachfragen)
und das Geburtsdatum benötigt.

Liebe Margarita, seit vielen Jah-
ren wohne ich in einer kleinen
Wohnung im Zentrum. Jetzt
ist alles anders als früher. Vor
dem Haus sind neuerdings
Parkplätze und das Nachbar-
haus wird abgerissen und ein
riesiger Wohnklotz kommt
dafür auf das Gelände. Alle
alten Nachbarn sind weg gezo-
gen, oder verstorben. Ich fühle
mich sehr unwohl in der Woh-
nung, die immer meine
Zuflucht war. Leider tue ich
mich mit Veränderungen sehr
schwer.

Ich könnte jetzt in eine
andere Wohnung gehen. Mein
Vermieter hat mir die Woh-
nung angeboten und sie ist
auch wirklich schön hell,

dafür am Stadtrand. Ich könn-
te mit den Öffentlichen in die
Stadt fahren, Einkaufsmöglich-
keiten hätte ich in der Nähe
der Wohnung.

Mein Problem ist, dass ich
scheu bin gegenüber Fremden
und sehr lange brauche um
Vertrauen zu fassen.

Ich frage mich, wird mir das
gelingen? Ich bin kurz vor der
Rente, wird die Wohnung am
Stadtrand mir Glück bringen?
Was sagen die Karten?

Danke  Anonym
Margarita antwortet: Ja, derzeit
ist viel Veränderung in den
Städten. Das sehe ich auch in
meiner Stadt, in Altdorf. Da

wird abgerissen, neu gebaut
und vieles ändert sich. So ist
es eben, nichts bleibt auf Dau-
er. Es hat vieles Vorteile, man-
ches auch Nachteile.

Bei Ihrem Kartenbild
jedoch, da überwiegen die Vor-
teile. Es liegt, dass ein Umzug
ansteht. Dieser Umzug wird
vieles zum Positiven hin verän-
dern. Sie sind in Ihrer alten
Wohnung „eingefahren“ in
ganz vielen Dingen. Ja, ich wür-
de sogar sagen, dass Sie abhän-
gig sind vom Alten. Da wird
sich vieles ändern in der
nächsten Zeit.

Eine neue Umgebung, neue
Nachbarn, ein frischer Blick
aus dem Fenster, da kommen
neue Dinge auf Sie zu, die tun
Ihnen gut. Raus aus den alten,
eingefahrenen Gleisen. Sie
werden sich einleben in der
neuen Umgebung und es wird
Ihnen gefallen.

Alles hell, neu und Sie sind
der Erstbezug in der Woh-
nung. Da können Sie bleiben
und Sie werden genau so glück-
lich und zufrieden sein wie Sie
es in Ihrer alten Wohnung
waren.

Entrümpeln Sie jetzt die
alte Wohnung und nehmen
Sie in Ihr neues Zuhause nur
das mit, was Ihnen wirklich
wichtig ist.

NEUMARKT/FEUCHT - Es
heißt so schön, wer duscht
statt badet, spart Warmwasser
– und damit auch Energie, die
zu dessen Aufheizen
gebraucht wird. Aber ist das
wirklich so? Die Antwort lau-
tet: Jein.

Es kommt letztlich auf die
Länge der Dusche an, auf den
Wasserverbrauch des Dusch-
kopfs und auf das Fassungsver-
mögen der jeweiligen Bade-
wanne. Es kann also Situatio-
nen geben, in denen der Was-
serverbrauch eines Vollbades
tatsächlich geringer ist als der
einer ausgiebigen Dusche.

Circa 30 bis 80 Liter ver-
braucht man bei einer etwa
sechs Minuten langen Dusche,
so die gemeinnützige Bera-
tungsgesellschaft co2online.
Das kann knapp bemessen
sein, etwa wenn man lange
Haare unter der Dusche
wäscht und Shampoo und Con-
ditioner wieder ausspülen
muss. Also stehen vielleicht
bei vielen eher zwölf Minuten
unter der Dusche im Raum –
mit 60 bis 160 Litern Wasser-
verbrauch pro Duschgang.

90 bis 150 Liter Wasser fasst
eine wassersparende Körper-
formwanne. Sie ist oval oder
rund geformt, sodass es neben
dem Körper weniger Leerräu-
me in der vollen Wanne gib –
und damit weniger Raum, der
mit Wasser gefüllt werden
muss. Ein Bad in einer her-
kömmlichen Wanne ver-
braucht hingegen 150 bis 200
Liter. Großraumwannen kön-
nen mehr als 200 Liter fassen,
Eckbadewannen sogar mehr
als 300 Liter.

Fazit: Grundsätzlich spart
das Duschen Wasser gegen-

über dem Baden. So hat die
gemeinnützige Beratungsge-
sellschaft co2online berech-
net, dass sich beim Verzicht
auf nur ein Bad pro Woche mit
rund 150 Litern Wasser in der
Wanne über 25 Euro Energie-
kosten im Jahr sparen lassen,
wenn stattdessen sechs Minu-
ten lang geduscht wird. Wer
allerdings länger als zehn
Minuten duscht, schafft das
nicht.

Das Umweltbundesamt
geht davon aus, dass man ab
dieser Zeitspanne bei 15
Litern Durchfluss pro Minute
den Wasserverbrauch eines
Bades toppt. Es gibt aber für
beide Varianten Spartipps:
Tipp 1: Mal gemeinsam baden

Der Wasserverbrauch pro
Kopf für ein Bad lässt sich
reduzieren, wenn man auch
mal zu zweit in die Wanne
steigt. Bei Kindern oft üblich
und bei Paaren durchaus

beliebt – schon allein, weil es
Spaß machen kann.
Tipp 2: Möglichst kurz duschen

Beim Einseifen und Sham-
poonieren das Wasser abstel-
len. Und die Beine vielleicht
mit etwas Wasser aus dem
Waschbecken statt unter flie-
ßendem Duschwasser rasie-
ren. Solche Tipps reduzieren
die Duschzeit – und sparen
damit Energie. Und gerade im
Sommer kann man auch mal
mit einer möglichst niedrigen
Wassertemperatur duschen.
Tipp 3: Nicht jeden Tag duschen
oder baden

Es ist aus hygienischen
Gründen nicht notwendig, täg-
lich zu duschen. Ausgiebiges
Duschen jeden Tag bedeutet
sogar Stress für die Haut. Dar-
auf weist der Dermatologe Jan-
Olaf Piontek, Mitglied im
Berufsverband der Deutschen
Dermatologen (BVDD), hin.
 dpa
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Heiraten am Samstag

ALTDORF - Das Standesamt
Altdorf bietet auch 2023 wie-
der Termine für Samstags-
trauungen an. Damit man
den schönsten Tag des

Lebens rechtzeitig planen
kann, sollte man den
Wunschtermin frühzeitig
reservieren. An den folgen-
den Samstagen, jeweils von
10 bis 12 Uhr, sind Trauun-
gen möglich: 21. Januar, 11.

Februar, 18. März, 22. April,
13. Mai, 24. Juni, 22. Juli, 19.
August, 14. Oktober, 11.
November. Termine für Ehe-
schließungen sind jeweils
um 10 Uhr, 10.30 Uhr, 11 Uhr
und 11.30 Uhr.  nn
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Wie viel Wasser spart Duschen?
Nicht immer ist eine Dusche energiesparender als ein Bad — Wassersparende Wannen

Die tägliche Dusche gehört für viele dazu. Wie viel Wasser und Energie
sie am Ende braucht, hängt vom eigenen Duschverhalten ab.

Kurz gemeldet

Abhängig vom Alten
Margarita rät einer Frau zum Umzug in eine neue und helle Wohnung

Gabler GmbH

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

Hilfe für Senioren

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

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

Seniorenmobil, älteres Modell, oh-
ne Papiere, neue Akkus, günstig zu
verkaufen.  09831/50249 ab 18 Uhr

Mähroboter, Husqvarna, Automo-
wer 220 AC inkl. Ladestation 280 €
 0152/09 89 84 89

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

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

Badsanierung, Wohnungsrenovie-
rung, kurzfristig.  0157/30492741

Du brauchst unbedingt den WIRK-
LICHEN GOTT.  0 91 71/85 06 64

Malerarbeiten von Firma Richter,
Roth,  0151/26198731

Entrümpelung, Renovierung und
Abbruch aller Art.  0157/30492741

Wer verschenkt Schallplatten/CD
Pop/Rock /DVD?  01 71/9 80 03 54

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

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

Su. Bauwagen  01 72/8 13 44 35

Garagen-/Industrietore
Verkauf / Reparatur / Sanierung

Zimmermann Tortechnik
Georgensgmünd · � 0 91 72 / 77 12

www.zimmermann-tortechnik.de

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

oder Mobil 01 71/12 69 839

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

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

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

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

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

Abverkauf Fliesen, Badmöbel. Nür-
minger Burgoberbach,  0 98 05/
93 36-19, www.nuerminger.de

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

Stammholz als Brennholz
Unterschiedliche Größen, Durchmesser
und Baumarten. Als Schüttholz in Fuhren
à 20t (Mindestabnahmemenge).

Preis 50,- €/t
Mengen unter 20t und Selbstabholung
ausdrücklich ausgeschlossen. Preis-
nachlass bei Großmengen möglich.

Anlieferung bis 30km 350,- €
Anlieferung bis 60km 450,- €
Tel.: 09187 / 907 335 10

Fichten-Brennholz, trocken, ofenf.
zu verk, Ster/75 €  0 84 63/14 17

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

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

Fernglas 9 x 63 = Bresser - Hunter =
neuwertig für 70,-€ zu verk.;  0160/
3527841

Scheunenfund: Oldtimer Mofa,
Bravo Vespa Piaggio; Hercules Fahr-
rad 3-Gang.  09 11/6 38 39 63

Märklin Metall Baukasten 14900 u.
14892 zu verkaufen.  0911/898224

● Briefmarken kauft Sammler
 0175/9819819

Verk. Kaminofen  0 91 73/97 84

Garagen-/Hofflohmarkt, Sonntag
21.08. G‘schwarzenlohe, Schaftnach-
er Weg 4, Nähe Kaufland, Antikes,
Haushalt, Spielzeug, Deko u.v.m.

Privat su. von privat für eigene
Sammlungserweiterung Gold-/Silber-
münzen, Uhren.  0 15 25/279 46 56

Schallplatten gesucht: Rock; Heavy
Metal, Hardrock, Indie, Punk, Alter-
native, Reggae, HipHop, Beat, Blues,
Jazz (modern)...kein Schlager. Tel/
WA: 0151 15242646

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

Kaufe v. Privat: Nerze/Pelze, Foto-
apparate, Münzen/Briefmarken, Uh-
ren, Teppiche, Schmuck und alles Al-
te, einfach alles anbieten. Wir freuen
uns auf Ihren Anruf.  09 11/
43 94 45 30 oder  0152/11414413

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

Suche ca. 5-8 Ster Brennholz Buche,
Eiche oder Birke 33er Scheidla mit
Lieferung in Schwabach  0179
5969144

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

● Emaille-Schilder kauft Sammler
 0175/9819819

Tim, der pfiffige Reporter - Caster-
mann Verl. kauft  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. 5 und 10 DM Münzen u. Brief-
marken.  09 11 / 32 23 80 50

Su. Louis Vuitton Tasche 95099130

Alte Bravohefte kft 0911/95099130

Lego kauft  09 11 / 95 09 91 30

Su. Uhren, au. def. 0160-5319258

Priv. s. Trödel  01 76/32 21 00 09
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Presse Druckhaus Nürnberg GmbH & Co. KG,
Marienstraße 9 –11, 90402 Nürnberg. Vertrieb:
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sind dem Verlag vorbehalten, soweit sich
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für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikro-
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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.

Frührentner biet. Gartenarb. rund
ums Haus. Steinarb., Fasadenarb.,
Holzarb., Malerarb., Tapezieren u.
klein. Rep. von A-Z. Franz freut sich
auf eure Arbeit.  01520/2649937

MARKTPLATZ Mehr Angebote unter:
anzeigen.nordbayern.de
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Unsicherheit in Schwarzenbruck: Mehrere Haushalte erhielten dort von angeblichen Rechtsanwälten Inkasso-Briefe, in denen sie zu einer Zah-
lung von 389,50 Euro aufgefordert werden. Bei der Verbraucherzentrale Brandenburg stehen diese Briefe auf einer schwarzen Liste.

LAUTERHOFEN - Weil er beim
Abbiegen nicht aufgepasst
hat, verursachte ein 19- Jähri-
ger einen Unfall mit sieben
Verletzten und hohem Sach-
schaden.

Ein 19-jähriger VW-Fahrer
war von Trautmannshofen in
Richtung Stieglitzenhöhe
unterwegs. An der Kreuzung
zur B 299 missachtete er beim
Einbiegen die Vorfahrt eines
53-jährigen Seat-Fahrers, der
auf der Bundesstraße von Lau-
terhofen in Richtung Neu-
markt unterwegs war.

Bei dem Unfall erlitten sie-

ben Personen Verletzungen.
Der Fahrer des VW und seine
drei Mitfahrerinnen – 18, 19
und 20 Jahre alt – sowie die
47-jährige Beifahrerin des Seat
wurden vom BRK in Kranken-
häuser gebracht. Der Fahrer
des Seat und ein weiterer
21-jähriger Beifahrer begaben
sich selbstständig zum Arzt.

Die Unfallstelle wurde
durch die Feuerwehren Lauter-
hofen und Pilsach abgesi-
chert. Die Fahrzeuge mussten
abgeschleppt werden.

Schaden: rund 50 000 Euro.
 nn

SCHWARZENBRUCK -
Gefälschte Inkasso-Schreiben
sorgen derzeit in verschiede-
nen Haushalten in Schwarzen-
bruck und Umgebung für Auf-
regung.

Zwei angebliche Rechtsan-
wälte aus Hamburg fordern im
Auftrag einer „Euro Lotto Zen-
trale“ Adressaten auf, bis spä-
testens zum 17. August 389,50
Euro auf das Konto ihrer Man-
dantin zu überweisen. Sie ver-
weisen auf einen telefoni-
schen Kaufauftrag aus dem
Januar dieses Jahres.

„Den haben wir nie gege-
ben, es gab auch nie ein
Gespräch mit einer Lotto Zen-
trale“, beteuern Betroffene aus
Schwarzenbruck und haben
inzwischen Anzeige bei der
Polizei in Altdorf gestellt.

Innerhalb kurzer Zeit gingen
bei der Polizeiinspektion in
Altdorf 24 Anzeigen von
Betroffenen ein, die den glei-
chen Brief bekommen haben.

Überschrieben ist der
gefälschte Inkasso-Brief mit
„Vorgerichtliche Mahnung“,
dazu gibt es ein Aktenzeichen.
Die Rechtsanwälte informie-
ren die Adressaten ihres
Schreibens, diese hätten einer
kostenpflichtigen Dienstleis-
tung zugestimmt und den
Betrag für diese Dienstleis-
tung bis heute nicht begli-
chen. „Wir fordern Sie daher
letztmalig mit Nachdruck auf,
die Schuldsumme, sowie die
bisher aufgelaufenen Kosten,
die Sie infolge ihres Zahlungs-
verzugs zu tragen haben, bis
spätestens 17.8. mittels Last-

schrift zu begleichen“, heißt
es dann.

Wer sich als Empfänger
eines solchen Schreibens
direkt an die Kanzlei in Ham-
burg wendet, die den Brief ver-
schickt hat, wird enttäuscht.
Unter der im Briefkopf genann-
ten Telefonnummer nimmt
niemand ab.

Der Inkassobrief wird offen-
bar in großen Stückzahlen ver-
schickt und landet bundes-
weit in den Briefkästen. Eine
Schwarze Liste „Inkasso“ hat
die Verbraucherzentral Bran-
denburg zusammen gestellt.
Diese Liste enthält auch den
hier im Nürnberger Land auf-
getauchten Brief.

Wer ein unseriöses Schrei-
ben erhält, sollte keinesfalls
überweisen oder in einer ande-

ren Form mit dem Fake-Unter-
nehmen in Kontakt treten, so
der Rat der Verbraucherzentra-
le. Ein Indiz für eine unseriöse
Inkasso-Forderung sei es,
wenn man aufgefordert wird,
auf ein ausländisches Konto
zu überweisen, erläutern die
Verbraucherschützer. Wohin
das Geld überwiesen werden
soll, erkennt man an der Län-
derkennung der IBAN, den ers-
ten beiden Großbuchstaben.

Es sind jedoch auch Fake-
Inkassoschreiben in Umlauf,
bei denen die Betroffenen auf
ein deutsches Konto einzah-
len sollen. Auch bei diesen
Schreiben gaukelt das ver-
meintliche Unternehmen mit
zahlreichen erfundenen Daten
vor, seriös zu sein.
 Alex Blinten

FEUCHT - Ob Geburtsurkunde
oder Sterbeurkunde - es meh-
ren sich die Beschwerden über
unlautere Firmen, die im Inter-
net Bürger abzocken. Wer eine
Urkunde digital beantragen
möchte, kann das gerne tun,
sollte aber dringend darauf
achten, auf welcher Plattform
er sich befindet.

Eine Feuchterin hat aus
einem traurigen Anlass her-
aus im Internet in der Suchma-
schine „Sterbeurkunde Stan-
desamt Feucht“ eingegeben
und ist auf einer Seite gelan-
det, auf der man Urkunden
„bequem online beantragen
kann“, wie es dort heißt. Aller-
dings war sie trotz ihrer Trau-
er so geistesgegenwärtig und
hat sich über die hohen Kos-
ten von über 40 Euro gewun-
dert und beim Standesamt des
Marktes Feucht angerufen –
zum Glück.

Denn die Standesbeamtin
vor Ort konnte ihr ganz
schnell helfen. Die Gebühr:
Zwölf Euro.

Auch wenn das Vorgehen
dieser Internetportale grund-

sätzlich nicht rechtswidrig ist,
geben viele Menschen hier völ-
lig sinnlos Geld aus. Am bes-
ten ist es, immer den direkten
Weg über die eigene Kommu-
ne zu gehen. Das funktioniert
auch digital über die gemeind-
liche Homepage. Hier kann
man sich dann auch weiterkli-
cken zum rechtssicheren Bür-
gerserviceportal beziehungs-
weise Bayernportal.

Die oben beschriebenen
Internetseiten schalten sich
zwischen, wenn man über
eine Suchmaschine nach der
erforderlichen Leistung recher-
chiert. Anders, wenn man
direkt auf www.feucht.de
sucht: Dort gibt es die Möglich-
keit, im weißen Suchfeld
neben der grauen Lupe die
benötigte Leistung einzuge-
ben, also zum Beispiel
„Geburtsurkunde“ oder „Ster-
beurkunde“ – hier findet man
dann alle wichtigen Informa-
tionen und Ansprechpartner.

Und wer unsicher ist, greift
am besten kurz zum Telefon
und fragt im Rathaus nach:
(0 9128) 9 16 70.  nn
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Mit dem Moped gegen Reh

FREYSTADT - Ein 53-jähriger
Leichtkraftrad-Fahrer fuhr am
17. August gegen04.30 Uhr
auf der Staatsstraße 2220 von
Mörsdorf nach Freystadt, als
plötzlich ein Reh die Fahr-

bahn kreuzte. Es kam zum
Zusammenstoß und der
Motorradfahrer stürzte. Er
musste leicht verletzt ins Kli-
nikum gebracht werden. Das
Reh lief weiter. Am Fahrzeug
entstand ein Schaden von
etwa 50 Euro.

Unbekannter schlug zu

BERG - Ein 46-jähriger Mann
fuhr von Kadenzhofen in Rich-
tung Loderbach. Als er die
Loderbacher Hauptstraße ent-
langfuhr, versperrte ihm ein
Taxi die Fahrbahn. Aus einem

Haus kamen nach längerer
Wartezeit mehrere Personen,
die in das Taxi stiegen, wäh-
rend zwei Personen zurück-
blieben. Ein Mann davon
geriet mit dem 46-Jährigen in
Streit und schlug ihm auf die
Nase, so dass diese blutete.

„Spielschuld“ gefordert

MÜHLHAUSEN - Eine 24-jähri-
ge Frau erhielt einen Brief von
einer unbekannten Person,
die sich als Gerichtsvollziehe-
rin ausgab und einen Betrag
von 470 Euro in Form einer

Pfändung einforderte. Im
Schreiben hieß es, die 24-Jäh-
rige soll an einem Onlinege-
winnspiel teilgenommen und
ihre Schuld nicht beglichen
haben. Die junge Frau ging
nicht auf die Forderung ein,
sondern erstattete Anzeige.

Sieben Verletzte
19-Jähriger missachtete Vorfahrt — 50000 Euro Schaden

Gefälschte Inkasso-Briefe
Mit „Vorgerichtlicher Mahnung“ werden 389,50 Euro gefordert — Bereits 24 Anzeigen bei der Polizei

Meldungen aus dem Polizeibericht

Abzocke bei Urkunde
Markt Feucht warnt vor überteuertem Internet-Angebot

Kaufe Gebrauchtwagen aller Art
 01 73 - 2 01 34 13

Renovierungsbedürftiges MFH,
gerne mit Leerstand, gesucht zum Ei-
genankauf, diskrete Abwicklung.
 0911/2525990, ankauf@laureo.de

Doppelhaus Neubau in
Postbauer-Heng, Top Lage

Musterhaus- Besichtigung
möglich, einfach anrufen!
Massivbau mit Keller
- 338 m² Grd. 140 m² Wohnfl. 569.200
zzgl. Baunebenkosten, Provisionsfrei
Bilder unter: www.HLimmobilien.de

H+L Wohnbau Tel. 09181 - 488233
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Neumarkt, innenstadtnahesGrund-
stücküber1000m²,bebautmit teilw. re-
novierungsbed. Zweifamilienhaus, nur
an Privat zu verkaufen, keine Makler.

Bei Interesse E-Mail an:
grundstuecksmail@web.de

Allersberg: 1½-Zi.-Whg. an Wo-
chenendheimfahrer, ab 01.09. zu
verm., 180€ + 65€.  09176/996112

3-Zi.-Wohnung, Büchenbach, ab
1.10.22, sonn. 89 m², Waldlg.,1. OG
in 2 FH, 3-fach-Fenstervergl., SAT-TV,
Küche, Wanne + Duschbad, Keller,
Waschkü., Fliesen + Laminatb., ZH +
Kaminofen, Südbalk. + Markise, Gar-
tenben. m. überd. Sitzpl., PKW Stell-
plätze, Stadtbus + 5 Min. S-Bahn:
Roth-Nbg., Miete warm inkl. NK 850
€, f. Berufstätige ohne Haustier. Be-
werbung mit Schufa + Verdienstnach-
weis. Mail: jo.ass@web.de

3-Zi., EG, Roth.-Eckersm., 73 m² ab
1.12. € 580 KM + €100 NK. 
015226864482

Alleinst. Rentner, sehr gepfl., NR,
ohne Tiere, su. Whg. ab 1,5 Zi., ca.
60 m2, m. Gara., WM bis ca. 620,-, in
Neumarkt und Umgebung, 
0 15 11/54 11 528 o. 0162/922 10 22

Paar mit Kind, 2 Katzen/6 Hühner
sucht Whg. (ab 3 ZKB, Garten) bis 25
km Neumarkt,  Z ZE 115093

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

DB 200 SLK Cabrio Coma Modell
2002, TÜV 24, Autom., Klima, Alu,
Radio, 166´ km, schwarz, 3500,- €,
 09 11/6 49 38 81

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

Verkaufe fabrikneue (4 Stück) So.-
Reifen 185/55R 15, 0 km gefahren,
VB 180 €.  01 76/53 26 60 10

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

Privat sucht von privat Sportwagen/
Oldtimer, sowie Sammlungen.
 0 15 25/2 79 46 56

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

Preis. Firma: seriöse Abwicklung
 0911 / 130 60 64

Kaufe Ihr Wohnmobil jeder Art zum
fairen Preis. Seriöse Kaufabwicklung

 01 71 / 54 38 270

Dt. Firma kauft Land-, Bau- u. Forst-
maschinen aller Art, sowie Betriebs-
auflösungen, u. v. m.,  0 90 81/
2 40 40 39 od. 0 15 25/2 79 46 56

Reiter su. für Eigenbedarf Wohnwa-
gen od. Wohnmobil auch kpl. Ge-
spann,  0 90 81/2 40 40 39 od.
0 15 25/2 79 46 56

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

Su. Hercules-/Sachs-Teile, mögl.
neu, zahle bar.  01 73/6 62 27 99

Vespa Roller 125 ccm, Bj. 2020,
2.500 km, 14,8 PS, rot + Windschild,
Gepäckträger mit Koffer, viel Zube-
hör, VB 5.200 €  01 72/850 82 30

Roller Sky 125, 500 km, 1.600 €
 01 72/8 13 44 35

2½-3-Zi.-EG-Whg. gesucht, ab 12/
22, Lkr. Roth, WUG, Schwabach u. 20
km Umkreis, v. ruh. Rentnerehepaar
m. gt. Bonität.  01 70/2 67 61 57

IMMOBILIENMARKT Mehr Angebote unter:
anzeigen.nordbayern.de MOTORMARKT

Rundum
sorglos reisen

reisen.vnp.de
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