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„Auf einen Kaffee“ zum Treffpunkt

Am Mittwoch feierte der Lei-
ter der Tagesstätte zusammen
mit seinen Schützlingen und Eh-
rengästen das 20-jährige Beste-
hen der Einrichtung in der Ma-
rienstraße − wie immer unaufge-
regt: Nach einem Festgottes-
dienst in der Heilig-Geist-Kirche
mit Pfarrer Herbert Kohler,
Krankenhauspfarrer Anton Ti-
schinger und Kaplan Jerome
folgte ein lockeres Treffen mit
Mittagessen.

„Du bist willkommen“ − diese
Botschaft könne nicht hoch ge-
nug eingeschätzt werden, findet
Stadtpfarrer Herbert Kohler. Er
sieht die Tagesstätten als Adres-
se für Menschen mit Depressio-
nen und Suchtkrankheiten, „für
Betroffene, die es manchmal
nicht schaffen, aus dem Bett auf-
zustehen und den Tag zu bewäl-
tigen“. Er sei der Caritas dankbar
für diese Dienste.

Die vielen Wörter, die in der
Tagesstätte gewechselt werden,
„dienen als Zeichen für unsere
Besucher, dass wir sie so anneh-
men, wie sie sind“, formuliert
Christoph Müller die Leitlinie
seiner Arbeit. Sie finde statt an

einem Ort, „an dem Menschen
Wert haben und wo man jeden
gebrauchen kann“. Der Sozial-
pädagoge verwendete dazu bei
seinem Vortrag im Festgottes-
dienst das Evangelium. Der Ca-
ritas-Chor der Tagesstätten sang
abschließend das Lied „Keiner
bleibt allein“.

2017 schauten 33 „Neue“ in
der Tagesstätte vorbei, 13 kamen

Caritas-Tagesstätte betreut täglich 40 Schützlinge − 20-Jahr-Feier mit Gottesdienst
Neuburg (r) Sie schauen „auf ei-
nen Kaffee vorbei“ und kommen
gerne wieder: Die Tagesstätten
der Caritas in Neuburg und Schro-
benhausen kümmern sich um
seelisch erkrankte Menschen,
bieten ihnen einen Treffpunkt
und kleine Arbeitsaufträge. „Hier
ist ein Ort, wo man auf Verständ-
nis, Annahme und Hilfe trifft“, be-
schreibt Christoph Müller dieses
Angebot der Caritas.

regelmäßig wieder. Die Kontakt-
aufnahme ist so unbürokratisch
wie nur möglich. Derzeit besu-
chen 40 Frauen und Männer die
Anlaufstelle, in der sie als Thera-
pie kleine Arbeitsaufträge erledi-
gen, musizieren, basteln, ein-
kaufen, kochen und auch Thea-
ter spielen. Autogenes Training
und Lach-Yoga stehen ebenfalls
im Programm. Wer in der „Pro-

duktion“ mitarbeitet, erhält eine
kleine Aufwandsentschädigung.
Es gibt Ausflüge nach Regens-
burg oder Nürnberg und andere
gemeinsame Unternehmungen.
Freundschaften sind entstan-
den.

Mit zwei Heilerziehungspfle-
gerinnen und zwei Assistentin-
nen sichert Christoph Müller
den Betrieb. Der Bezirk Ober-

bayern finanziert die Einrich-
tung, die mit dem Hinzuver-
dienstprojekt und anderen Zwei-
gen des Caritas-Kreisverbandes
Neuburg-Schrobenhausen zu-
sammenarbeitet. Die starke Fre-
quenz der Neuburger Tagesstät-
te reizt die Räumlichkeiten in
der Marienstraße bis zur letzten
Reserve aus. Es könnte bald eine
Erweiterung notwendig sein.

Feiern in Dortmund und ein Trip nach Japan

Neuburg (r) Nyborg, Sète,
Dortmund und Shinshiro in Ja-
pan − Neuburg pflegt 2018 wie-
der seine internationalen Ver-
bindungen. Im Mittelpunkt ste-
hen das Sèter Weinfest während
des Volksfestes und der „New-
castle Summit“ in Japan.

Bei diesem Treffen tauschen
sich Städte mit dem Namen
Neuburg aus fünf Kontinenten
aus. Der „Summit“ in Shinshiro
erinnert an die Premiere vor 20
Jahren und soll weitere Gemein-
samkeiten in Stadtplanung, Ju-
gendaustausch, Kulturleben
und Tourismus fördern. Dazu
fliegen im Oktober 15 Teilneh-
mer aus Neuburg nach Japan.
Die Stadt übernimmt die Teil-
nahmegebühren für die zehn
„Offiziellen“ und den Großteil
der Flugkosten für die beiden
Teilnehmer des Jugendparla-
ments. Der „Summit“ kostet die
Stadt damit rund 9300 Euro, wie
Marieluise Kühnl am Mittwoch
im Partnerschaftsausschuss
mitteilte.

Die Tourismusleiterin berich-
tete ferner über die Organisation
des Sèter Weinfestes am 4 . Au-
gust. Es wird erstmals nicht als
eigenständige Veranstaltung am
Schrannenplatz angeboten,
sondern ins laufende Volksfest
integriert. Zusammen mit der
Festwirtsfamilie Lanzl will man
im Bierzelt ein Sonderpro-

gramm mit französischen Spe-
zialitäten und Chansons präsen-
tieren. 50 Tische sind für den
deutsch-französischen Abend
vorgesehen. „Und es müssen
beide Nationalhymnen gespielt
werden“, betont Stadtrat Klaus
Babel.

Gäste aus der Partnerstadt

Neuburg pflegt seine Freundschaften − Weinfest heuer im Bierzelt − „Summit“ in Shinshiro

Sète reisen zum Weinfest an. Im
Gegenzug fährt eine Neuburger
Delegation am 30. August zum
obligatorischen Bierfest in die
Mittelmeerstadt. Neben mehre-
ren Stadträten und dem Fanfa-
renzug will auch Oberbürger-
meister Bernhard Gmehling teil-
nehmen. Die Juliusbrauerei lie-

fert wieder ihr Bier, bayerische
Speisen werden wegen der ver-
schärften EU-Vorschriften nicht
mehr mitgenommen.

Bürgermeister Rüdiger Vogt,
Alfred Hornung, Fritz und Elfrie-
de Müller schauen sich am 7.
und 8. Juli das Mittelalterfest im
dänischen Nyborg an. Die Dä-

nen haben sich als begeisterte
Fans des Neuburger Schlossfes-
tes erwiesen und planen Anlei-
hen für ihr eigenes Geschichts-
spektakel.

Am 21. Juli beteiligen sich die
Neuburger an der 750-Jahr-Fei-
er im tschechischen Vidnava.
Mit dem früheren Weidenau
gibt es enge Kontakte, nicht zu-
letzt durch den Heimatbund der
Vertriebenen, der sich am 7./8.
Juli in Neuburg im kleiner ge-
wordenen Kreis trifft.

Besonders herzlich und
manchmal turbulent feiern Bay-
ern und Westfalen miteinander.
Am übernächsten Wochenende,
5./6. Mai, ist es wieder soweit:
Die Stadtkapelle, verstärkt
durch Burgfunken und Kontakt-
Stadtrat Klaus Babel, fahren in
den Dortmunder Stadtteil Lüt-
gendortmund. Die Einheimi-
schen feiern ihr Stadtfest und
gleichzeitig das 35-jährige Be-
stehen der Städtefreundschaft
mit Neuburg.

Ein Buchprojekt über die Si-
tuation in den Städten Neuburg,
Jesenik und Sète nach dem
Kriegsende vor 100 Jahren steht
vor der Fertigstellung. Die jewei-
ligen Stadtarchivarinnen haben
die Texte verfasst, die Auflage
umfasst 1000 Exemplare. Die
Präsentation mit einem kleinen
Rückblick in allen drei Städten
ist für November geplant.

Ein Modellprogramm hilft in kritischen Lagen

Neuburg (DK) Das Modellpro-
gramm „Jugend stärken im
Quartier“ des Bundes-Familien-
ministeriums und des Bundes-
Umweltministeriums wird seit
Jahresbeginn 2015 zunächst für
vier Jahre in benachteiligten
Stadt- und Ortsteilen von 185
Kommunen in 15 Bundeslän-
dern umgesetzt.

Dafür stehen rund 115 Millio-
nen Euro aus dem Europäischen
Sozialfonds und fünf Millionen
Euro aus Bundesmitteln zur Ver-
fügung. Für den Landkreis Neu-
burg-Schrobenhausen hat die
Stadt Neuburg die Aufgabe der
kommunalen Koordinierung
und der Kofinanzierung über-

nommen. Das ressortübergrei-
fende ESF-Vorhaben unter-
stützt insbesondere junge Men-
schen mit Startschwierigkeiten
beim Übergang von der Schule
in den Beruf mit aufsuchender
Arbeit, regelmäßiger Beratung
und Einzelfallhilfe (Jugendsozi-
alarbeit).

Ziel der Bemühungen ist es,
individuelle Hürden auf dem
Weg Richtung Ausbildung und
Arbeit zu überwinden und eine
schulische, berufliche und so-
ziale Integration zu ermögli-
chen. Ergänzend können Mikro-
projekte realisiert werden, die
neben der Entwicklung der Ju-
gendlichen der Aufwertung von

Stadt koordiniert „Jugend stärken im Quartier“ − Caritas übernimmt die Basisarbeit

Quartieren dienen. Weitere In-
formationen zu dem Programm
finden sich unter www.jugend-
staerken.de.

Die Neuburger Mittelschule
im Englischen Garten ist ein
wichtiger Kooperationspartner
bei der Durchführung des Mo-
dellprogramms für die Jugendli-
chen. Im Auftrag der Stadt Neu-
burg übernimmt der Caritas-
kreisverband Neuburg-Schro-
benhausen vor allem die soge-
nannten Basisbausteine – das
sind die intensive Einzelfallun-
terstützung mit Lerncoaching
sowie die Beratung bei Problem-
stellungen und aufsuchende Ju-
gendarbeit.

Unterhausen (DK) Der Lan-
desbund für Vogelschutz (LBV)
veranstaltet im Rahmen des
Programms von Volkshoch-
schule und BayernTourNatur
diesen Sonntag von 14 bis 16.30
Uhr eine kostenlose Wande-
rung zum einzigen Naturwald-
reservat im Landkreis in der
„Mooser Schütt“. Bäume haben
ein riesiges Kraftpotential, vom
kleinen Keimling bis zum 100
Jahre alten Baum ist es ein wei-
ter Weg. Bei der Wanderung zur
„Mooser Schütt“, einem 44
Hektar großen Au- und Bruch-
wald, erleben die Teilnehmer
wie in einem Naturwaldreser-
vat Bäume wachsen und verge-
hen können und welche Ein-
flüsse der Klimawandel auf die
Baumgesellschaften hat.

Die Leitung haben Rudolf
Wittmann vom LBV Ingolstadt
sowie Edeltraud und Ulrich
Mayer vom LBV Neuburg-
Schrobenhausen. Treffpunkt
ist in Unterhausen der Wander-
parkplatz Stätteberg rechts an
der Straße von Unterhausen
nach Moos. Die Zufahrt durch
Unterhausen zum Parkplatz
Stätteberg von Oberhausen her
ist frei und wird durch die Bau-
stelle nicht behindert. Die Teil-
nahme ist kostenfrei und auch
für Familien mit Kindern geeig-
net, nicht jedoch für Kinderwa-
gen.

Wanderung
in der

„Schütt“

Rain (DK) Seit mehr 30 Jahren
engagieren sich die verschiede-
nen Kreativbereiche der Stiftung
St. Johannes am Rainer Mai-
markt mit einer Kreativausstel-
lung im Pfarrsaal der katholi-
schen Kirchenstiftung Johannes
der Täufer. Auch heuer präsen-
tieren sie dort am kommenden
Marktsonntag ab 10 Uhr ihre
handgemachten Produkte für
Haus und Garten.

Getragen vom Gedanken, den
eigenen Ideen freien Lauf zu las-
sen und die Klienten der Stiftung
in ihrer Kreativität zu fördern,
entstehen in den Kreativabtei-
lungen jedes Jahr aufs Neue ein-
drucksvolle Kunstwerke und De-
ko-Artikel für jeden Geschmack.
Das Angebot reicht von verzier-
ten Kerzen über Rankhilfen aus
Metall und mundgeblasenen
Gläser bis hin zu individuellen
Post- und Geschenkkarten. Die
feierliche Eröffnung der Ausstel-
lung findet um 11 Uhr mit musi-
kalischer Begleitung durch den
Johanneschor statt. Für Kinder
gibt es ein kostenfreies Bastelan-
gebot. Der Eintritt ist frei.

Ausstellung
im Pfarrsaal

Neuburg (DK) Der Deutsche
Gewerkschaftsbund plant für
kommenden Dienstag, den Tag
der Arbeit, wieder eine Kundge-
bung auf dem Neuburger
Schrannenplatz. Beginn ist um
10 Uhr. Heuer Es spricht Peter
Ziegler, KAB-Diözesansekretär
in Augsburg. Die gesamte Bevöl-
kerung ist zur Teilnahme aufge-
rufen. Die musikalische Umrah-
mung kommt von Pichi , die Ju-
genddiakonie plant ein Kinder-
schminken.

Kundgebung
am Feiertag

Münster (DK) Am Dienstag ge-
gen 18 Uhr stürzte laut Polizei
eine Motorradfahrerin in Müns-
ter. Sie war von der Hauptstraße
kommend nach links in die Rai-
ner Straße eingebogen. Dabei
hatte die 50-Jährige aus dem
Lechgebiet laut Polizei zu stark
beschleunigt und den Randstein
touchiert, woraufhin sie stürzte.
Die Frau zog sich eine Beinver-
letzung zu und musste vom Ret-
tungsdienst ins Krankenhaus
gebracht werden. Der Schaden
an ihrer Maschine beläuft sich
auf etwa 500 Euro.

Bikerin
stürzt

Treffpunkt Tagesstätte: Christoph Müller und Kollegin Margot Kestler organisierten die kleine 20-Jahr-Feier der Einrichtung. Foto: r

Bayerisch-westfälischer Dialog in Dortmund: Bürgermeister Rüdiger Vogt (links) unterhält sich mit einem
Vorsänger des Lütgendortmunder Shanty-Chores. Foto: r

Das Modellprogramm wird der neuen Rektorin der Mittelschule, Anne
Graf, vorgestellt: (v.l.)SchulsozialarbeiterMarkusBach,StefanieBuch-
ner-Joppich von der Caritas, Schulleiterin Anne Graf und Petra Metz von
der Caritas. Foto: Neumeier


