INFORMIERT

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die Neuenmarkter Gemeinschaft wünscht Ihnen allen ein ruhiges, friedliches Jahr 2021 mit viel Freude und
Glück, vor allem aber Gesundheit!
Das vergangene Jahr begann für uns mit den Vorbereitungen auf die Kommunalwahl in Bayern. Dank Ihrer
Unterstützung liegen wir mit SPD und FW in der Wählergunst gleichauf. Und nach wie vor gilt: Haben Sie
Anregungen oder Sorgen? Dann wenden Sie sich vertrauensvoll an uns oder an die Gemeinderäte der NG!
Wir werden stets versuchen, Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
Fast zeitgleich begann Covid-19 unseren Alltag zu verändern. Positiv daran war eine gewisse Entschleunigung des täglichen Lebens. Nach dieser schwierigen Zeit mit all den Einschränkungen, scheint durch die Zulassung des Impfstoffes in Deutschland und Europa, ein Licht am Ende des Tunnels sichtbar zu werden. Hoffen wir auf baldige Entwarnung und Normalität im Alltag. Bitte bleiben oder werden Sie gesund!
Herzlichst Ihr

Sehnsuchtsorte 2021

Roland Richter
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Die NG wird für Sie da sein
Auch die NG als Wählervereinigung betreffen
die derzeitigen Einschränkungen hart. Unsere
monatlichen Stammtische sind unmöglich
geworden. Die Friedhofsaktion fiel dem
ersten Lockdown zum Opfer. Die Generalversammlung wird verschoben.
Nachdem unsere Christbaumaktion aufwendig geplant und alle Auflagen berücksichtigt
waren, kam kurz vor Weihnachten ein Verbot
durch das Landratsamts. Nur staatliche/
gemeindliche Sammlungen im Rahmen der
Müllentsorgung wurden erlaubt; Vereine,
darunter Parteien etc., waren ausgeschlossen.
Trotzdem trifft sich ein Kreis von Engagierten
regelmäßig auf virtuellem Weg, um Anregungen auszutauschen, kritisch die Verhältnisse
in unserer Gemeinde zu überprüfen und
Ideen für die zukünftige Ausrichtung und
Weiterentwicklung unserer Gemeinde zu
entwerfen. Unsere Vorstellungen möchten wir
auf dem Weg dieser Zeitung öffentlich
machen und zur Diskussion stellen, wobei
natürlich manches noch nicht Spruchreifes
angedacht ist.

DieSituation
am
23.01.2021,
nachdem
kurz
zuvor
gereinigt
wurde.

Diesmal werden wir Ihnen zwei kleinere
Projekte kurz präsentieren:
Standplatz der Altglascontainer
Aktuell erscheint uns eine Verbesserung des
Standorts der Altglascontainer nahe des
Bahnhofs dringend geboten. Daher schickte
die NG eine entsprechende Anfrage an die
Gemeindeverwaltung und den Bürgermeister
in Neuenmarkt. Sie soll laut Auskunft des

Bürgermeisters demnächst im Gemeinderat
behandelt werden.
Natürlich befürwortet die NG jederzeit die
Stärkung des Schienenverkehrs und die
Nutzung der infrastrukturellen Gegebenheiten
der Gemeinde. Doch seit die Bahn am
früheren Standort der Behälter einen
Verladeplatz für Holz aus der Umgebung
eingerichtet hat, klagen viele Bürger. Immer
wieder kommt es am Containerplatz zu
gefährlichen Situationen, weil LKWs dort
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abgestellt werden oder recht unvorsichtig
rangieren.
Die Entladevorgänge verschmutzen den Platz
an den Containern massiv und behindern
häufig die Zufahrt oder den Einwurf. Aus
eigener Erfahrung heraus: Auch ich selbst
musste schon unverrichteter Dinge umkehren, weil es unmöglich war, die Container
gefahrlos zu nutzen.
Zunächst war seitens der Bahn von einer
zweijährigen Dauer der Tätigkeiten die Rede.
Diese Zeit ist allerdings mittlerweile
abgelaufen.
Die Situation sollte umgehend verbessert
werden: Eine Möglichkeit wäre die Verlegung
der Behälter an eine andere Stelle. Wir haben
uns auch darüber Gedanken gemacht. Eine
zweite Möglichkeit: Man befestigt den
Standplatz zusätzlich, säubert ihn regelmäßig
und sorgt vor allem für eine ungehinderte
Zufahrt.
Zudem stellt die Nutzung der Schützenstraße

durch den Schwerlastverkehr auf Dauer ein
enormes Problem dar. Der Straßenaufbau ist
trotz Sanierung nicht auf solch hohe
Belastung ausgerichtet. Wer kommt für den
Schaden auf, wenn durch die LKWs der vor
kurzem erneuerte Straßenbelag und der
Unterbau beschädigt werden?
Wichtig ist, unbedingt die Konsequenzen
dieser unternehmerischen Tätigkeiten zu
berücksichtigen
und
Maßnahmen
zu
ergreifen, damit mögliche Folgekosten für die
Gemeinde reduziert werden.
Ein Bürgerbus für alle
Der Bedarf nach einem Bürgerbus besonders
für Senioren, aber auch für alle anderen
Einwohner ist groß. Dies ergaben informelle
Befragungen der NG bei einigen Seniorengruppen. Alle würden solch ein Projekt sehr
begrüßen. Seit Norma und Sparkasse nach
Wirsberg abgewandert sind, dürfte der Bedarf
noch gestiegen sein. Momentan stellt sich
auch die Frage nach Fahrten zum Impfzentrum in Kulmbach.
Für das Vorgehen entwickelten wir diverse
Szenarien:
Relativ zeitnah und kostengünstig erscheint
uns eine Kooperation mit der Gemeinde
Wirsberg, wo bereits ein Bürgerbus im
Einsatz ist.
Einen anderen Denkansatz gestattet der
Kleinbus der Seniorentagesstätte in Hegnabrunn oder der Werkstattbus der ‚Diakoneo‘,
sobald deren Umzug von Himmelkron nach
Neuenmarkt stattgefunden hat. Es böte sich
die Möglichkeit, mit relativ geringem Aufwand
Fahrer und Bus mitzufinanzieren.
Eine dritte Lösung wäre aufwendiger und nur
durch Mitwirkung des Landratsamtes zu
verwirklichen: der Zusammenschluss der
Gemeinden Neuenmarkt, Wirsberg, Ludwigschorgast, Himmelkron, Trebgast etc., die
gemeindeübergreifend eine Art Pendelsystem
einrichten könnten.
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Neues aus Neuenmarkt
Viel Erwähnenswertes tat sich nicht in der
Gemeinde. Man führte lediglich fort, was
Siegfried Decker in den letzten Jahren seiner
Amtszeit angestoßen hatte. Große Visionen
des GR lassen auf sich warten.
So wurde der Straßenbelag der Laubenstraße fertiggestellt (wir berichteten). Im
Baugebiet sind alle Plätze verkauft und die
meisten Häuser im Entstehen. Eine Firma
pflanzte dort auf den Ausgleichsflächen
etliche
Bäume an, Büsche folgen im
Frühjahr. Bei einem Besuch Ende Januar
herrschte bereits reges Treiben und erste
Umzugswagen parkten vor den Häusern.

standsmanagement bzw. Nachverdichtung im
Ortskern an Stelle von Ausweisung neuer
Baugebiete und Oberflächenversiegelung!
Im Wesentlichen geht es dabei darum, alle
örtlichen Gegebenheiten, die Bevölkerungsstruktur und Infrastruktur exakt zu erfassen.
Daraus werden Schlüsse für dringende oder
langfristig nötige Investitionen gezogen.
Fördermöglichkeiten durch Land oder Bund
sind auf einer solchen Grundlage leichter zu
erhalten. Wir hoffen, dass die anderen
Parteien diesen Weg mittragen. Wer sich
über das Konzept informieren will, findet
unter www.Staedtebaufoerderung.info eine
aussagekräftige Broschüre.
Im Jahr 2021 muss der gesamte GR dringend
dazu übergehen, nicht nur wie bisher alte
Aufgaben abzuarbeiten, sondern mit Mut und
Ideenreichtum die Gestaltung der Zukunft in
Angriff zu nehmen unter der Devise „Geht
nicht, gibt`s nicht!“ Zudem
hoffen wir, dass die GR-Sitzungen zukünftig zumindest online
stattfinden können, denn der
Informationsfluss innerhalb des
Gremiums lässt doch etwas zu
wünschen übrig.
Inge Peter

In diesem Rahmen regten die
Gemeinderäte der NG an, ein
kostengünstiges
Bewässerungssystem
einzuführen,
um
das
Absterben teurer Anpflanzungen zu
verhindern. Für den Friedhof
schlugen wir vor, den Kompostiergutbehälter bequemer benutzbar zu
machen und hinter dem Friedbaum
Blühflächen
anzulegen.
Leider
stagnieren hier die Arbeiten, sodass
der Beschluss noch nicht umgesetzt
wurde. Die Maßnahmen sollten im
Frühjahr umgehend in Angriff
genommen werden.
Was uns für eine Weiterentwicklung
ganz
besonders
wichtig erscheint:
Die Beauftragung eines integrierten
städtebaulichen
Entwicklungskonzepts (ISEK) und ein solides Leer4
11. Ausgabe Februar 2021

Neuenmarkter Gemeinschaft informiert

Der Beginn einer neuen
Amtsperiode in schwieriger Zeit
Mit dem 1. Mai 2020 hat auch in Neuenmarkt
die nächste Kommunalwahlperiode begonnen. Fünf neue und elf wiedergewählte
Gemeinderäte traten an diesem Tag ihr
Ehrenamt an. Im Gremium sitzen immerhin
drei Frauen. Erster Bürgermeister ist
Alexander Wunderlich, zum zweiten wurde
Stefan Grießhammer gewählt und als dritter
Alfred Faßold. Die neue Amtsperiode endet
am 30.4.2026.
Die NG stellt mit Horst Schirmer als
Fraktionsvorsitzendem, Sonja Promeuschel
und Siegfried Decker drei Mitglieder. Bei der
Besetzung der Ausschüsse ist Horst
Schirmer zuständig für den Haupt- und
Finanz-, sowie den Bau- und Umweltausschuss, Siegfried Decker vertritt die NG im
Werks- und Rechnungsprüfungsausschuss.
Zur Referentin für den Friedhof wurde erneut
Sonja Promeuschel bestimmt.
Gerne hätten wir uns bessere Rahmenbedingungen zum Start in die vor uns
liegenden sechs Jahre gewünscht. Doch
Covid-19 veränderte fast alles – frei nach
Franz Xaver Bogner in „Irgendwie und
sowieso“: „Gestern war`s noch
wie früher. Und jetzt – jetzt ist`s
so wie nachher. Aber ich glaub`,
dass früher schöner war!“
Wir stehen vor erheblichen
Herausforderungen, die es gilt
zusammen mit den Gemeinderäten der anderen Fraktionen und
dem neuen Bürgermeister zu
bewältigen.
Glücklicherweise
waren die vergangenen zehn
Jahre durch eine Phase wirtschaftlicher Stabilität gekennzeichnet. Eine hohe Beschäftigungsquote, niedrige Arbeitslosenzahlen
und
sprudelnde
Steuereinnahmen trotz niedriger

Hebesätze bei der Grund- und Gewerbesteuer waren die Grundlage. Dies führte zu
einer gesunden finanziellen Situation in
unserer Gemeinde. Investitionen machten
unsere Ortschaft attraktiv. Heute kommt uns
dies zugute. Denn über Nacht haben sich
durch die Corona-Maßnahmen die Rahmenbedingungen schlagartig geändert. Themen,
die zu Jahresbeginn noch im Fokus standen,
treten in den Hintergrund. Das vollständige
Ausmaß der Situation ist noch lange nicht
abzusehen. Klar ist nur eines: Die
Kommunen sind gefordert, sich diesen
unerwartet aufgetretenen Aufgaben zu stellen
und innovative, tragfähige Lösungen ohne
Denkverbote zu entwickeln. Wir dürfen die
Zukunftsfähigkeit unserer Gemeinde nicht
aufs Spiel setzen.
Die Arbeiten, die eine Kommune im Rahmen
der Covid-19-Pandemie zu leisten hat, sind
vielfältig. Der Bogen spannt sich von der
Gesundheitsversorgung über die Kinderbetreuung, die Schulen, das generationenübergreifende Leben, die Gewährleistung der
Daseinsvorsorge wie Wasserversorgung und
Abwasserentsorgung bis hin dazu all die
Ängste und Nöte der Bürger wahrzunehmen,
für die eine Gemeinde zwar nicht im
objektiven Sinn zuständig ist, bei denen sie
jedoch als Anlaufstelle gesehen wird.
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Daneben wird die wirtschaftliche Entwicklung,
die Phase der Kurzarbeit, die zunehmende
Arbeitslosigkeit und drohende Insolvenzen
tiefe Spuren in den kommunalen Finanzen
hinterlassen. Es ist erforderlich, Kontakte zu
knüpfen und Weichen zu stellen, um im
Dialog mit Politikern und Ministerien auf
Landesund
Bundesebene
wertvolle
Lösungen für die Stabilisierung der gemeindlichen Haushalte zu finden. Klar ist auch,
dass es zu erheblichen Einnahmeausfällen
im Bereich der Gewerbesteuer, des
kommunalen Anteils an der Lohn- und
Einkommensteuer, aber auch an einer
Vielzahl sonstiger gemeindlicher Einkünfte
kommen wird. Strikte Haushaltsdisziplin, der
Ausbau gemeindeübergreifender Zusammenarbeit und der enge Kontakt sowie Austausch
mit den Bürgerinnen und Bürgern werden uns
dabei behilflich sein.
Die Vergangenheit hat bewiesen, dass
unsere Gemeinde gemeinsam mit ihren
tatkräftigen Menschen, dem Freistaat und
dem Bund in der Lage war, auch größte
Herausforderungen zu bewältigen. Man
erinnere sich z. B. an die Schließung der
Firmen Metzeler und Greifenberger. Wir
werden es auch dieses Mal schaffen. Die
überparteiliche und unabhängige NG als rein
kommunale Wählervereinigung wird mit all
ihrer Kraft für unsere Gemeinde da sein.
Unsere Gemeinderäte, unsere Mitglieder und
unsere Unterstützer bringen sich aktiv in die
kommunale Arbeit ein.
Allen Rätinnen und Räten wünscht die NG
viel Erfolg und eine glückliche Hand bei den
anstehenden Entscheidungen! Auch dem
neuen Bürgermeister wünschen wir alles
Gute für die vielen zu bewätigenden
Aufgaben und an der richtigen Stelle auch
das notwendige Quäntchen Glück, das in der
gegenwärtigen
Situatiuon
niemals schaden kann!
Wir freuen uns jedenfalls auf
eine aktive und konstruktive
Zusammenarbeit mit allen, die
für unsere Gemeinde das Beste
wollen.
Ihr Siegfried Decker

Wir bedanken uns herzlich
bei allen unseren Inserenten!
Bitte berücksichtigen Sie die
ortsansässigen Firmen bei
Ihren Einkäufen oder bei
Dienstleistungen!

APOTHEKE
NEUENMARKT
Apotheker Wolf Fickenscher e. Kfm.
Schützenstraße 2
95339 Neuenmarkt
Telefon 09227/304

Wir haben’s da!
In der Apotheke Neuenmarkt sind ständig über
21000 Verpackungen von 7500 verschiedenen Artikeln vorrätig.
Über 93% aller Kundenwünsche bedienen wir sofort,
den Rest meist noch am selben Tag.

Bei uns bezahlen Sie den besten Preis.
Garantiert!
Sollten Sie ein Produkt in einer anderen Apotheke*
nachweislich zu einem günstigeren Preis sehen, bekommen Sie es bei uns zum gleichen Preis.
*ausgenommen sind Internetangebote
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Wahlnachlese
Eigentlich ist es etwas spät für eine Wahlnachlese. Es war aber viele Monate fast unmöglich, an die Öffentlichkeit zu treten.
Corona hat uns insgesamt gelähmt und offensichtlich auch bereits Auswirkungen auf
die Wahl gehabt. Mich hat zumindest der
Wahlausgang ziemlich überrascht.
Ein Wahlkampf bei der CSU und ihrem Bürgermeisterkandidaten fand im Grunde nicht
statt. Alexander Wunderlich war sich seiner
Sache so sicher, dass er auf seine „Sau für
lau“ baute. Nun ja, der Wähler gab ihm recht
und ließ einen enttäuschten NG-Gründer Ulrich Stelter zurück. Dabei war ich weniger
enttäuscht über mein persönliches Abschneiden, denn ein 77-jähriger sollte die politische
Arbeit in jüngere Hände geben. Die NG hatte
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aber auf ihrer Liste hervorragende junge Köpfe, die ein Hauptgewinn für die Gemeinde
gewesen wären und nicht die Gunst der Wähler fanden. Auch unser Bürgermeisterkandidat Horst Schirmer war von hoher Qualität.
Vielleicht nahm uns ja der Wähler übel, dass
wir einen aufwendigen Wahlkampf mit vielen
Sachthemen führten. Andererseits mussten
wir einen neuen, bei vielen unbekannten Bürgermeisterkandidaten vorstellen. Das ist uns
leider nicht gelungen.
Noch immer wird jegliches Handeln von Covid-19 bestimmt. Unsere Stammtische finden
seit Monaten nicht statt. Wir können uns auch
sonst nicht treffen. Ich persönlich war nur bei
den Gemeinderatssitzungen und der Schulverbandssitzung als Zuhörer anwesend und
natürlich auch nur im öffentlichen Teil. Der fiel
mangels Masse meist recht kurz aus. Bezeichnend war eine Sitzung, bei der der öffentliche Teil nach gut 10 Minuten bereits beendet war. Das war dann selbst einem CSUGemeinderat etwas zu dürftig, weshalb er
versuchte, die zukünftige Arbeit des Gemeinderats für die gesamte Wahlperiode vorzustellen. Eigentlich wäre dies die Aufgabe des
amtierenden Bürgermeisters gewesen. Er
benötigte dafür fast die dreifache Zeit, allerdings reduzierten sich die alle Vorschläge auf
Planungen, die bereits der alte Gemeinderat
unter Siegfried Decker angestoßen hatte.
Verblüffend waren die Besetzungen der Ausschüsse für die Gemeinde. Nicht etwas
Sachverstand und Einsatzbereitschaft waren
entscheidend, sondern die Besetzung nach
Parteienproporz (Beispiele: Schulverband,
DDM-Zweckverband).
Im Schulverband sind alle Mitglieder außer
dem Bürgermeister von Himmelkron neu, was
der Arbeit nicht schadet, weil der die „jungen
Hasen“ nicht dominiert, sondern arbeiten
lässt.
Nach den ersten Sitzungen und dem erneuten Lockdown kamen keine Zuschauer mehr.
Da ich der Hochrisikogruppe angehöre und
die Sitzungsinhalte nicht berauschend waren
7
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oder sein konnten, blieb ich im gesicherten
Umfeld oder suchte die frische, gesunde Ostseeluft der Insel Usedom auf.
Insgesamt tat sich also im ersten Jahr des
neuen Gemeinderats nicht allzu viel. Das
Klima ist nicht gerade schlecht und Alexander
Wunderlich versucht, es allen
Räten recht zu machen, wobei
nach wie vor eine Gegnerschaft der anderen Parteien
gegenüber der NG zu bestehen
scheint. Das macht es der NG
nicht leicht, ihre guten Ideen
einzubringen. Wir geben aber nicht auf und
werden auch weiterhin unsere ganze Kraft
zum Nutzen der Gemeinde einsetzen.
Ulrich Stelter

Der Franke – ein Schimpfender?
Dem Vernehmen nach sind die Franken eigentlich ein wortkarges Völkchen, das sich
selten lobend äußert. „Bassd scho“ sei des
Franken höchstes Lob – so wird behauptet.
Kosenamen sind mir kaum bekannt. Dagegen
erinnere ich mich aus meiner Jugend an jede
Menge Schimpfwörter für Frauen und Männer, die ich vor dem Vergessen bewahren
möchte. Denn gerade die Jungen können mit
den alten Begriffen nicht mehr viel anfangen.
Manche benötigen wohl keine Übersetzung.
Bei anderen bin ich mir nicht mehr ganz sicher, was sie genau bedeuten. Deshalb wür-

de ich mich freuen, wenn der eine oder andere unserer Leser mich aufklären könnte. Rufen Sie gerne an, wenn Sie andere Bedeutungen oder weitere Ausdrücke kennen!
Zunächst eine Kollektion für die Damen:
Schlampn, Schnalln, und Luder sind meistens recht freizügig gekleidete und auch gern
entsprechend handelnde Damen.
Ziewala (=Küken) oder Ziefern verhalten
sich ängstlich und etepetete,
das Greinmeicherla fängt bei jeder Gelegenheit an zu weinen. („Meicherla“ ist übrigens das obligatorische Kopftuch der Bäuerin).
Der Kroha, dem Ärpfl und der oldn Schochtel fehlt – gelinde gesagt – die Schönheit.
Schlanga, Dreeckschleudern, Giftnudeln
und Krawallschochteln zerreißen sich das
Maul, sind übellaunig und verbreiten wilde
Gerüchte, neudeutsch „Fake News“.
Tratschtanten, Sauwaafn und Leerwaafn
erzählen das Blaue vom Himmel herunter.
Hinterher weiß man nicht mehr, was sie gesagt haben.
Kratzberschtn sollte man wegen ihrer Boshaftigkeit aus dem Weg gehen.
Eine Sulln und eine Lusch sind schlampig,
träge und taugen nichts, während ein lahmhaatschds Drutscherla mit der Arbeit nicht
vom Fleck kommt.
Hat eine Frau dicke Beine, so sind das
Krautstampfer.

Traumhafte Ferienwohnungen auf der Insel Usedom zu vermieten!
Karlshagen:
„Hafentraum“ und „Großer Hafentraum“ (behindertengerecht!)
Zinnowitz: „Feldlerche“ und „Haus Schweden“
(mit 2 Schlafzimmern)
Ellen und Ulrich Stelter
Tannenweg 8
95339 Neuenmarkt
09227/6108 oder 0177-7041726
www.sonnenfewo.de
8
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Natürlich gibt es eine ähnliche Auswahl auch
für die Herren der Schöpfung:
Ein Grippl oder noch schlimmer Hundsgrippl und Sauhund sind von der Wesensart
her reichlich bösartig.
Lauser, Lausigel oder Schlawiner erweisen
sich als gewitzt, frech und meistens jung. In
diese Reihe passt auch das oberfränkische
Wort des Jahres 2020: Fregger, häufig auch
elender Fregger, das durchaus auch anerkennend gemeint ist.
Einem Zigarettnbärschla fehlt die Reife und
einem Bauernlaggl Anstand und gutes Benehmen, während ein Maulaff dem hochdeutschen „Gaffer“ entspricht.
Schnarchzapfn, Leerwaafn, Huusnsaacher
und Doldis bekommen nichts auf die Reihe,
während Dreegbaggl vor Schmutz starren
und keine Waschgelegenheiten kennen. Das
Wort wird auch im übertragenen Sinn verwendet, wenn jemand über andere Lügen
(Dreck) verbreitet.
Falsche Fuffziger, Rosstäuscher oder
Schleimer tun ihren Mitmenschen schön, reden aber danach schlecht über sie bzw. hauen sie übers Ohr.
Der Kullnruss ist eigentlich der Heizer auf
der Dampflok, aber auch ein zwielichtiger
Typ.
Rucksackdeutsche
kamen als Flüchtlinge
nach dem Krieg aus
dem Osten.
Die Gelbfüßler stammten nicht etwa wie anderswo aus dem Badischen – So wurden bei
uns Homosexuelle bezeichnet, die sich angeblich gegenseitig an
ihren gelblichen oder
braunorange getönten
Schuhen
erkennen
konnten.
Ein Schnorrer oder
Zeck lebt auf Kosten

seiner Mitmenschen.
Seggl, Zipfl, Ratz, elender Lump, Hurenbock sind weitere Schimpfwörter, die in meiner Jugend weitverbreitet waren.
Grischberla sind klein und schwach,
Heigeign (= „Heugeige“ – ein Holzgestell
zum Trocknen von Heu) lang und dürr und
der Gleeskupf oder Schwollschädl verfügt
über ein prächtiges Mondgesicht.
Das Wort Hund kann übrigens durchaus als
Anerkennung gemeint sein!
All die oben genannten Wörter haben noch
viel differenziertere Bedeutungen, die man
auf Hochdeutsch kaum oder nur sehr kompliziert ausdrücken kann. Es ist immer wieder
erstaunlich, wie wortgewaltig, aussagekräftig
und bedeutungsgenau der Dialekt im Vergleich zur Hochsprache ist. Auch wenn heutzutage mancher den
Dialekt verachtet, sollte er als Teil unserer
Kultur gepflegt werden
und nicht in Vergessenheit geraten.
Ellen Stelter/ Inge Peter
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Die BetreuungskriseEine Mutter berichtet aus dem
Lockdown

Natürlich gingen dabei fast alle Eltern an ihre
Grenzen und eine bleierne Müdigkeit blieb
mit der Zeit nicht aus. Als endlich wieder
Schule und Kindergarten geöffnet wurden,
atmete man erleichtert auf.

Es ist Anfang 2020, die ersten Frühlingssonnenstrahlen locken nach draußen. Doch dann
der Schock: Die Schulen und Kindergärten
werden zumachen! Die Covid-19-Zahlen steigen und eine Schließung wird unausweichlich. Was tun?

Die zweite Schließung vor Weihnachten traf
uns Eltern wenigstens nicht mehr unvorbereitet. Für die ab September neue Kindergartenleitung Franziska Kammermeier waren dies
natürlich schlechte Startbedingungen.

Zunächst überkam alle Eltern die Panik: Wohin mit den Kindern? Wie lange dauert das?
Wie kann ich Arbeit, Haushalt und Kinder unter einen Hut bringen? Wie reagiert mein Arbeitgeber? Nimmt er Rücksicht? Kann ich
meine Kinder vielleicht mit zur Arbeit nehmen?
Ich als Elternbeiratsvorsitzende des Kindergartens war in der ersten Zeit zusätzlich gefordert von solchen Fragen. Während des
gesamten Zeitraums hielt ich auch stets engen Kontakt zur Kindergartenleitung. Wir versuchten uns abzustimmen: Habt ihr etwas
von diesem oder jenem Kind gehört? Wisst
ihr etwas aus der Familie XY? Das Personal
machte sich große Sorgen um seine Schützlinge, doch es gingen zum Glück im Kindergarten kaum Hilferufe der Eltern ein.
Glücklicherweise arbeiten sowohl mein Mann
als auch ich in systemrelevanten Berufen,
sodass wir in der Lage waren, unsere schulpflichtige Tochter zur Notbetreuung in die
Schule zu geben. Natürlich war auch diese
Situation nicht optimal, denn nur sehr wenige
Kinder besuchten die Schule und mehr als
Betreuung war nicht möglich. Von den Lehrern wurden Wochenpläne für die einzelnen
Fächer erstellt und freiwillige Aufgaben angeboten. Natürlich war die Belastung groß, nun
in der veränderten Situation zusätzlich zu Arbeit, Haushalt und Betreuung noch den
Schulstoff zu erklären.
Jeder, den ich kenne, schaffte es irgendwie,
die Betreuung zu organisieren und packte die
Situation mit Entschlossenheit und Mut an.
Kritische Phasen blieben weitgehend aus.

In Kindergarten und Hort gibt es eine Notfallbetreuung, falls alle Stricke reißen. Leider
bleiben für die Kinder auch alle außergewöhnlichen Dinge bzw. Hobbies auf der Strecke – sei es die Kinderfeuerwehr, Musik,
Sport oder Ausflüge. Da hilft es schon, wenn
zumindest virtuelle Treffen stattfinden. Natürlich bleibt momentan vieles in Haushalt und
Familie liegen. Wir Eltern müssen dranbleiben und haben uns an eine gewisse Routine
gewöhnt, die anfangs fehlte. Aber fast alle,
mit denen ich spreche, geben ihr Bestes und
blicken verhältnismäßig positiv in die Zukunft.
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Eines aber ärgert mich gewaltig: Anstatt unsere schwierige Situation und unsere Leistung zu würdigen, erhalte ich beim Einkaufen
mit meinen Kindern immer wieder böse Blicke
und muss mir – gelinde gesagt – Unfreundlichkeiten anhören, wenn ich meine Töchter
mitnehme: Es sei schließlich verboten, zu
zweit/dritt den Laden zu betreten. Ich weiß nicht, was solche
Leute sich denken! Sollen wir
Eltern zu allem Überfluss unsere Kinder unbeaufsichtigt zu
Hause lassen?
Michaela Will-Lippner

Gleichzeitig:
Home-Officeing
Home-Schooling
Home-Haushalting
Home- Bespaßungsclowning

Ergibt:
Home-Nervenzusammenbruching!!!
Quelle: Twitterperlen.de

Nie zu alt fürs Internet!
Ein Leben ohne neue Medien ist heute kaum
mehr vorstellbar. Ob Laptop, Tablet oder
Smartphone, ob Online-Shopping, Suchmaschine, oder WhatsApp-Nachricht: Sie alle
sind mittlerweile fester Bestandteil unseres
Alltags. Laut einer Altersstudie aus dem Jahr
2020 sollen jedoch etwa 75% aller Senioren
mit dem Netz auf Kriegsfuß stehen!
Gerade dieses abgelaufene Jahr aber zeigte
uns, wie wichtig die technischen Möglichkeiten inzwischen sind. Volkshochschulkurse
und Veranstaltungen fielen aus. Buchausleihe, Konzerte, Theater? Solche kulturellen
Angebote waren nur über Online-Bestellung
bzw. Streaming-Dienste verfügbar! Wer ohne
Smartphone oder PC war, dem fehlten Anregung und Gesellschaft.
Und gerade die Älteren waren darauf angewiesen, über das Internet Kontakt mit der
weitverzweigten Familie zu halten, mit Freunden zu kommunizieren, sich zu informieren
oder einzukaufen.
Zugleich sorgen Meldungen über Betrügereien durch fingierte E-Mails, Datendiebstähle
und Schadsoftware für große Verunsicherung.
Bei aller berechtigten Vorsicht finde ich es
wichtig, Senioren dabei zu unterstützen,
die neuen Medien sicher, angstfrei und
selbstbestimmt zu nutzen, damit sie von
den vielen Möglichkeiten profitieren können.
Lassen Sie sich überzeugen:
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Jeder kann den Einstieg ins Netz meistern
und sich den Umgang mit E-Mail, Suchmaschinen und mobilen Geräten, sei es
ein Smartphone oder ein Tablet, aneignen!
Was bringt mir das Internet?
Das Internet erlaubt die Nutzung von Diensten, die weltweit auf Rechnern (Server) zur
Verfügung gestellt werden. Zu diesen Diensten zählen das Verschicken von E-Mails,
Herunterladen von Dokumenten, Chats mit
beliebigen Partnern und natürlich die Informationssuche mittels Surfens. Das Netz lebt von
Menschen und Organisationen, die sich daran beteiligen.
Um die Suche im Internet zu vereinfachen,
nutzen wir Suchmaschinen (Google, Bing,
Yahoo…). Die Dienste der Suchmaschinen
sind nicht umsonst; wir bezahlen sie mit der
Aufzeichnung der Datenspur, die wir beim
Surfen hinterlassen. Durch die Eingabe der
Adresse einer Internetseite (‚URL‘) kann man
eine Seite direkt aufrufen. Wichtige Seiten,
die man immer wieder aufrufen möchte, können als Favoriten abgespeichert werden. Die
Inhalte dieser Seiten sind als sog. HTMLSeiten gespeichert.
Daneben gibt es noch Apps, die lokal gespeichert sind, ihre Daten (Texte, Bilder, Videos)
jedoch von einem Server beziehen. Man findet sie vor allem auf Mobiltelefonen und Tablets. Sie müssen installiert werden; dabei
muss man bestimmte Rechte akzeptieren
(z.B. Standortbestimmung…)
E-Mail, Chat und soziale Netzwerke erlauben
uns, mit anderen Personen, Firmen etc. in
Kontakt zu treten. Für E-Mails benötigt man
ein Postfach (kostenlos bei gmx.de,
google.de, web.de etc.) und eine E-MailAdresse, die man an dem @ zwischen Namen und Anbieter erkennt. Chats erlauben
es, Bilder oder Texte zu senden und durch
Video-Telefonie persönliche Kontakte aufzunehmen. Auf sozialen Netzwerken kann man
Inhalte veröffentlichen, die jedermann einsehen kann, aber auch solche, die nur für bestimmte Gruppen gedacht sind.
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Wie steht es mit der Sicherheit im Internet?
Weil die Daten über den gesamten Globus
verteilt werden, um am schnellsten ans Ziel
zu gelangen, könnte eigentlich jeder diese
Daten abgreifen und auswerten. Deshalb
werden die Daten verschlüsselt geschickt.
Eine besondere Absicherung bei Bankgeschäften wird durch die 2-Faktor-Authentifizierung erreicht – sprechen Sie Ihre Bank
darauf an!
Damit keine schadhaften Programme auf Ihr
Gerät eingeschleust werden, brauchen Sie
von Zeit zu Zeit System-Updates. Sie wirken
wie eine Impfung, die regelmäßig vorgenommen wird. Natürlich kann man auch ein Antivirenprogramm installieren, damit z.B. eingegebene Bankdaten nicht manipuliert werden.
Beim Einkauf im Internet gibt es meist ein 14tägiges Rückgaberecht und relativ sichere
Bezahlmethoden. Bei absoluten Schnäppchenangeboten aber hilft meist der gesunde
Menschenverstand weiter! Vorkasse als Bezahlmethode sollte man nur wählen, wenn
man in einem bereits bekannten Shop bestellt. Ware aus dem Ausland unterliegt oft
Zollbestimmungen, die gesetzliche Gewährleistungspflicht ist ebenfalls fraglich.
Bei allen kostenlosen Programmen aus dem
Internet (Download) ist Misstrauen angebracht. Werden Bankverbindung, Postanschrift und Geburtsdatum verlangt? Meistens
steckt eine kostenpflichtige Leistung dahinter.
Öffnen Sie niemals Anlagen bei E-Mails und
Dateien von unbekannten Adressen! Sie
können eine Schadsoftware (Virus) enthalten.
Mein Weg ins Internet
Internetfähige Geräte wie Smartphone, Tablet, Laptop, PC brauchen einen Anschluss
(Router) über einen Provider (Telekom, Vodafone O2…) Verbunden sind sie dann über
das WLAN (drahtlos) oder ein Kabel. Die Telefonanbieter helfen weiter. Die Geschwindigkeit des Anschlusses bestimmt die monatlichen Kosten beim Provider. Wer lediglich
Textnachrichten mit dem Handy verschicken
will, braucht nur eine Flatrate mit geringem
Volumen. Video-Streaming erzeugt eine we12
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sentlich höhere Datenlast und benötigt eine
höhere Bandbreite – die monatlichen Kosten
sind wesentlich höher. Ihr Telefonanbieter
hilft Ihnen gerne weiter – auch hier im Ort gibt
es Firmen, die Ihre Fragen beantworten.
Datenschutz
Mit Einführung der DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) sollte die Kontrolle über Ihre gespeicherten Daten steigen. Doch weiterhin wird es schwierig, eine Änderung oder
Löschung von Daten zu erreichen. Der Nutzer wird jetzt darauf hingewiesen, dass Cookies (kleine Informationsdateien) nur nach
expliziter Zustimmung gespeichert werden.
Die Dienste im Internet müssen in irgendeiner
Form finanziert werden. Die Währung dafür
sind unsere Datenspuren, die wir beim Surfen
(Besuch einer Webseite) hinterlassen. Werbung kann damit treffender erfolgen – selbst,
wenn die Person nicht identifizierbar ist.
Selbst die Preise können dadurch variieren!
Wenn Sie sich mit dem Thema genauer auseinandersetzen möchten, empfehle ich Ihnen
die Broschüre, auf deren Basis ich diesen Artikel geschrieben habe. Sie können sie über
die Verbraucherzentralen oder
über das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend bestellen.
Sie kann aber auch über:
https://www.bmfsfj.de/blob/94430/780725c
7be0c5cbfba1e9f70dbd4c6a4/nie-zu-altfuers-internet-data.pdf
heruntergeladen werden.
Siegfried Köber

Zu guter Letzt
Frühling
Die Bäume im Ofen lodern.
Die Vögel locken am Grill.
Die Sonnenschirme vermodern.
Im Übrigen ist es still.
Es stecken die Spargel aus Dosen
Die zarten Köpfchen hervor.
Bunt ranken sich künstliche Rosen
In Faschingsgirlanden empor.
Ein Etwas wie Glockenklingen
Den Oberkellner bewegt,
Mir tausend Eier zu bringen,
von Osterstören gelegt.
Ein süßer Duft von Havanna
Verweht in ringelnder Spur.
Ich fühle an meiner Susanna
Erwachende neue Natur.
Es lohnt sich manchmal zu lieben,
was kommt, nicht ist oder war.
Ein Frühlingsgedicht, geschrieben
Im kältesten Februar.
Joachim Ringelnatz 1929
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Home-Schooling im Alltag

EU-Streit mit AstraZeneca beigelegt!

Im Freistaat gab es nach Zahlen des statistischen Bundesamtes aus dem Schuljahr 2019/20
knapp 100.000 Lehrernde (gendergerechter
Neologismus) m/w/d. Davon gehörten ca. 10%
der Risikogruppe 60 Jahre und älter an.
Wenn jeder dieser 100.000 Pädagogenden
m/w/d einen Dienst-Laptop für 639 € erhielte,
wie lange würde es dauern, bis sich die Qualität
des Unterrichts um zehn Prozent verbesserte
und wie schnell müsste das Internet sein, damit
Lehrer vor den Schülern davonlaufen könnten?
Anders gefragt:

Im Streit mit dem Impfstoffhersteller AstraZeneca ist die Lösung gefunden!
Die EU stellt jedem Bürger eine ausreichende
Stoffmenge des dänisch-hamburgischen Bierkonzerns Astra zur Verfügung, um das Impfchaos vergessen zu machen.
Ein Testvolllauf des Wirkstoffs wurde erfolgreich abgeschlossen. Das Vakzin ist problemlos
bei Raum- und(!) Kühlschranktemperaturen zu
lagern und in vielen Getränkemärkten verfügbar.

- Wie viele Schülernde (s.o.) m/w/d unter 10
Jahren braucht man, um 100.000 Pädagogenden
den korrekten Umgang mit 100.000 DienstLaptops zum Preis von 639 € beizubringen?

Nach Berechnungen von Fachleuten der EU
reicht die zur Verfügung gestellte Menge Astra
aus, dass sich alle Bürger zumindest kurzzeitig
nicht mehr an die Pandemie erinnern können.

- Wie lange würde diese Unterweisung mit Hilfe
des Overheadprojektors, des Spiritus-Umdruckers oder des Faxgeräts dauern?

Erfahrene Probanden versichern, dass Corona
nach nur einer Dose Astra keine Chance mehr
hat, zumal es sich bei Corona laut glaubwürdigen Aussagen von Querdenkern ja auch nur um
eine Biersorte handelt.

- Berechne, wie weit man die Pensionsgrenze
nach hinten verschieben müsste, damit 100.000
Lehrende je 1 Laptop problemlos bedienen können!
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