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Nachgehakt

Ein offenes Ohr für
Lehrer und Schüler
Seit zwei Jahren ist Florian Schneider
Schülersprecher an der Wirtschaftsschule und an der Mittelschule West,
zudem vertritt er den Landkreis. Der
17-Jährige mit den fröhlichen blauen
Augen und einer ruhigen, dennoch
bestimmten Art ist nicht nur bei den
Schülern beliebt. Für sein besonderes
Engagement erhielt er nun eine Urkunde von der Regierung. Auch die
Schullleiter und das Schulamt lobten
seine Vorgehensweise, mit Schülern
und Lehrern zu kommunizieren.

NEUMARKT STADT UND LAND

Es kann losgehen: Baugenehmigung für WGG
OB Thomas Thumann übergab Landrat Albert Löhner gestern die Unterlagen — Debatte um die Zufahrt
Bagger und Planierraupen sind längst
angerückt, das Grundstück für das
neue
Willibald-Gluck-Gymnasium
wird bald baureif sein. Der offizielle
erste Spatenstich ist für 29. April vorgesehen.

NEUMARKT — Gestern überreichte
Neumarkts Oberbürgermeister Thomas Thumann im Landratsamt die
Baugenehmigung an Landrat Albert
Löhner, lobte ausdrücklich die gute
Zusammenarbeit aller Ämter und
freute sich darüber, dass die Stadt
ihren Teil dazu beigetragen hatte, den
Zeitplan einzuhalten.
Denn der ist durchaus ehrgeizig:
Herr Schneider, als Schülerspre- Der Neubau soll unbedingt noch
cher muss man sich bestimmt oft mit heuer winterfest gemacht werden,
Lehrern anlegen, oder?
damit dann in der kalten Jahreszeit
Florian Schneider: Eigentlich nicht. mit dem Innenausbau gestartet werIch komme mit allen gut klar und bin den kann, so Landrat Albert Löhner.
generell ein Mensch, der seinen Mit- 40 Prozent der Arbeiten sind bereits
menschen freundlich und positiv ausgeschrieben, bislang würden auch
gestimmt gegenübertritt.
alle Kostenvorgaben eingehalten.
Immerhin handle es sich mit einem
Haben Sie damit gerechnet, Schüler- Volumen von 35 Millionen Euro um
sprecher zu werden?
die größte Baumaßnahme, die jemals
im Landkreis Neumarkt in einem Zug
durchgeführt worden ist. Das Gesamtprojekt Klinikum war zwar noch
wesentlich teuerer, wurde aber über
mehrere Bauabschnitte und einige
Jahre gestreckt. Beim WGG soll es
schnell gehen, in gut zwei Jahren
sollen die Gymnasiasten vom alten in
das neue WGG umziehen können.
Dennoch legte Landrat Löhner mit
Kämmerer Hans Ried und Margarethe
Theil aus der Kämmerei gleich die ersten Änderungswünsche auf den Tisch.
Denn die bislang von der Stadt favorisierte Erschließung vom Kreisverkehr
an der Woffenbacher Straße aus sei
nur die zweitbeste Lösung.
Sinnvoller wäre es, den Verkehr
über eine zusätzliche Ausfahrt über
den Volksfestplatz zu leiten. Dann
Florian Schneider
Foto: Kunze könnte, anstatt eine neue Straße
bauen zu müssen, vom WGG aus ein
Schneider: Nein. Viele Leute kannte parkähnlicher Streifen bis zur Woffenich an der Wirtschaftssschule, weil bacher Straße geführt und über eine
ich dort die zehnte Klasse besuche. Art „Shared Space“ bis an die MittelDoch dass mich auch die Schüler der schule West angebunden werden.
Mittelschule West zu ihrem Sprecher
Das würde auch zu einer Beruhigewählt haben, freute mich beson- gung der Verkehrssituation beitragen.
ders. Es macht Spaß und ich liebe Ähnliches gelte auch für eine Neudiese Aufgabe. Leider kann ich mein gestaltung des Busparkplatzes an der
Amt nur noch bis Ende des Schul- Florianstraße bei der IKK. Dafür
jahres ausführen, da ab Pfingsten die habe die Regierung der Oberpfalz
Abschlussprüfungen anstehen und ich
danach eine Ausbildung im IT–
Bereich machen möchte.
Gab es einmal ein besonders kniffliges Ereignis?
Schneider: Ein Mädchen kleidete
sich gern etwas freizügiger und erschien so auch zum Unterricht. Einer
Lehrerin passte das nicht und sie hat
die Schülerin mehrmals darauf angesprochen. Ich habe das mitbekommen
und angefragt, ob es okay ist, wenn
ich vermittle.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Gestern überbrachte OB Thomas
Thumann die Baugenehmigung für den
WGG-Neubau. F.: Distler/Dennerlohr
bereits Zuschüsse in Aussicht gestellt.
Denn die Frage des Geldes dürfte bei
der weiteren Diskussion der Gremien
eine wichtige Rolle spielen.
Schließlich, räumte Löhner unumwunden ein, gebe es einen Stadtratsbeschluss, wonach der Landkreis die
Kosten für die Zufahrt selbst tragen
müsse. Und der Kreistag seinerseits
will kein Geld für Maßnahmen auf
städtischem Grund in die Hand nehmen — und um einen solchen handelt
es sich beim Volksfestplatz.
Dennoch sollte versucht werden,
diese gegensätzlichen Auffassungen
zu klären und unabhängig von Grundstücksgrenzen die beste Lösung zu verwirklichen. Weitere Gespräche wurden vereinbart.
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Johann Bögl gehört nun auch zum Expertengremium
Von Verkehrsminister Ramsauer berufen — Überwachung der deutschen Bauwirtschaft — Großprojekte im Blick

einen sehr guten Ruf. Dennoch werfen
eine Reihe öffentlicher Bauprojekte
mit erheblichen Kosten- und Terminüberschreitungen wie Stuttgart 21,
Flughafen Berlin, Elbphilharmonie
Hamburg, aber auch private BauDie Kommission ist mit rund 35 Ex- projekte die Frage auf, inwieweit es
Was ist dabei herausgekommen?
perten aus der Praxis und Mitarbeitern strukturelle Defizite bei der Planung
Schneider: Ich habe mit der Lehre- aus Wirtschaft, Wissenschaft, öffent- und Abwicklung von Großprojekten
rin gesprochen. Junge Leute ziehen licher Hand und Verbänden besetzt. gibt“, heißt es in einer Pressemitsich heute einfach gern so an.
Die Arbeit der Kommission ist über die teilung vom Ministerium.
Legislaturperiode hinaus angelegt. Ins„Die Bürger zweifeln zunehmend
Ist Mobbing ein Thema?
gesamt sind sechs Sitzungen geplant. die Fähigkeit von Politik und WirtSchneider: Leider ja. Erst letzte Die Reformkommission soll, so Rams- schaft an, Großprojekte erfolgreich
Woche wurde ein Junge gemobbt. Er auers Vorstellung, den gesamten Bau- durchzuführen. Auf diese Entwicksollte einen Vortrag vor der Klasse hal- prozess auf den Prüfstand stellen — von lung muss reagiert werden, um das
ten und ist dabei heimlich gefilmt wor- der ersten Projektidee bis zur Inbetrieb- Vertrauen zurückzugewinnen und
den. Ich versuche in solchen Fällen zu nahme und Nutzung.
Gefahren für den guten internationavermitteln und mit den Schülern zu
„Die deutsche Bauwirtschaft und len Ruf der deutschen Bauwirtschaft Bögl-Geschäftsführer Johann Bögl wurreden.
Inter.: MELANIE KUNZE Ingenieurskunst genießen weltweit abzuwehren.“
de in die Kommission berufen. F.: privat

Links unten

Wir sind
Bürgermeister
Das Phänomen ist bekannt:
Wenn die deutsche Nationalmannschaft das Trikot überstülpt und
gegen Frankreich oder Spanien
aufläuft, mutiert jeder Fußball-Interessierte zum Fußball-Trainer.
Gehen Sie mal ins Wirtshaus,
wenn halb Deutschland für 90
Minuten die Trainer-Lizenz fürs
EM-Finale erwirbt. Da gehts ab.
Nicht anders ist es in der Kommunalpolitik. Da gibt es, gerne
beim Straßen- oder Bäder- oder
Turnhallenbau, auf einmal so
viele Oberbürgermeister, dass der
Rathaussaal nicht reicht.
Einer, der weiß, wie es geht,
hält sich meist raus: Alt-OB Romstöck kommentiert selten öffentlich; auch, wenn es ihn ab und an
in den Fingern juckt. Beispiel
Parkplatz-Situation: Drei Parkgaragen hat er gebaut, trotzdem
geht seit Jahren das Geschrei, es
sind zu wenige, sagte er bei seinem Vortrag über den Wiederaufbau. Neue gebaut habe nach ihm
aber keiner. Er empfahl das Naheliegende:„Reißt halt die alte Feuerwache ab, da ist Platz.“
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SENGENTHAL/BERLIN — Der
Sengenthaler Johann Bögl ist von
Verkehrsminister Peter Ramsauer in
das Expertengremium zum Bau von
Großprojekten berufen worden.

Aufgabe der Reformkommission
und damit auch von Johann Bögl sei
es, volkswirtschaftlichen Schaden
und Gefahren für die internationale
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen
Bauindustrie abzuwenden, heißt es in
einer Pressemitteilung.
Insbesondere für die öffentliche
Hand als Bauherren kommt es auf
einen effektiven Mitteleinsatz, also
einen verantwortungsvollen Umgang
mit Steuergeldern an. „Das Vertrauen
der Menschen in die öffentliche Hand
als Bauherr sowie die Akzeptanz von
Großprojekten in der Bevölkerung
muss gestärkt werden“, so das Ministerium. Die durch die Kommission
gewonnenen Erkenntnisse kommen
sowohl dem öffentlichen, als auch
dem privaten Sektor zugute.
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Gaumenfreuden aus fairem Schoko-Handel

Norbert Lammert
besucht Wahlkreis

Neue Serie mit vier gemalten Stadtmotiven — Kommunale Aktion gegen die Kinderarbeit
Fairer Handel, der den
Gaumen verwöhnt: Der
Eine-Welt-Laden
hat
eine neue Serie der Neumarkter Schokolade aufgelegt.
NEUMARKT — Viel zu
schade, um im Verpackungsmüll zu landen:
Die Künstlerin Karin
Allar hat vier reizvolle
Stadtmotive für die neue
„grüne“ Serie auf die
Leinwand gebracht.
Die Ansichten schmücken nun die Tafeln, die
Confiseur Peter Segerer
mit vier köstlichen Kreationen gefüllt hat: Vollmilch pur und mit Nougat, weiße Schokolade
mit Orangenkrokant und
Zartbitter mit Haselnuss. Zu bekommen: im
Eine-Welt-Laden
und
bei Segerer.
Bürgermeisterin Ruth
Dorner sieht in der
Schoko-Aktion ein „Bildungsprojekt“, um auf
die schlimme Situation
von Kinderarbeitern in
Afrika aufmerksam zu Lecker und toll verpackt: die neue Serie der Neumarkter Schokolade, die gestern mit prominenmachen.
wdn ten Gästen im Eine-Welt-Laden vorgestellt worden ist.
Foto: Günter Distler

Einladung von MdB Alois Karl
nach Neumarkt und Amberg
NEUMARKT/AMBERG — Bundestagspräsident Professor Norbert Lammert besucht am Mittwoch, 17. Juli,
den Wahlkreis Amberg-SulzbachNeumarkt.
Lammert nahm damit die Einladung seines Kollegen und Wahlkreisabgeordneten Alois Karl (CSU) an.
Der ob seines trockenen Humors
beliebte CDU-Politiker – er hat protokollarisch nach dem Bundespräsidenten und noch vor der Bundeskanzlerin das zweithöchste Staatsamt inne
– wird mehrere Stunden lang zu Gast
sein und an mehreren Orten in beiden
Landkreisen, die zu MdB Karls Wahlkreis gehören, Station machen.

Programm in Arbeit
Ein genaues Besuchsprogramm für
den prominenten Besucher wird nun
erstellt, abgestimmt und danach rechtzeitig bekannt gegeben.
Norbert Lammert ist der zwölfte
Präsident des Deutschen Bundestages
und bereits seit Oktober 2005, also
seit Beginn der 16. Wahlperiode, im
Amt.
Der CDU-Politiker wurde 1948 in
Bochum geboren und gehört dem
Deutschen Bundestag bereits seit
1980 ohne Unterbrechung an.
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