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Stadt Neuburg

Im Krankenhaus ist
mehr im Argen
Zum Artikel „Kinderklinik – Station öff-
net wieder“ vom 6. März:
Da stimmt doch was nicht! Ich den-
ke nicht nur im Bereich der Kin-
derklinik liegt hier etwas im Argen
und auch die Probleme in der An-
ästhesie sind nicht die Ausnahme.

Im Neuburger Krankenhaus
wechseln die leitenden Ärzte so
schnell, dass man sich die Namen
gar nicht merken kann. Einige
Dienstleistungen können schon seit
geraumer Zeit nicht mehr im er-
forderlichen Umfang erbracht wer-
den. Im internistischen Bereich ist
es seit Monaten nicht möglich, einen
Termin für eine Magen- oder
Darmspiegelung zu erhalten. Pa-
tienten werden nach Ingolstadt,
Eichstätt oder Schrobenhausen ver-
wiesen. In Schrobenhausen wird
man dann im Übrigen durch einen
ehemaligen Neuburger Facharzt,
der auch schon im MVZ tätig war,
versorgt.

Da stellt sich schon die Frage,
welche Ursache die hohe Fluktua-
tion hat und warum ist es so schwie-
rig, kompetente Ärzte für das
Krankenhaus zu finden und lang-
fristig an Neuburg zu binden?

Robert Miesl
Neuburg

Wissenswertes zur
Befreiung vom

Rundfunkbeitrag
Neuburg In Bayern wurde im Jahr
2018 das sogenannte Landespflege-
geld eingeführt. Es wird gewährt,
wenn mindestens der Pflegegrad 2
anerkannt wurde. Wer also Landes-
pflegegeld erhält, wird auch vom
Rundfunkbeitrag befreit, wenn ein
Antrag auf Befreiung gestellt wird,
klärt der VdK-Kreisverband Neu-
burg-Schrobenhausen mit.

Was ist zu tun: Es muss ein Antrag
auf Befreiung von der Rundfunkbei-
tragspflicht gestellt werden und zu-
sammen mit einer Kopie der Landes-
pflegegeldmitteilung an die zuständi-
ge Stelle geschickt werden. Wichtig
ist auch, die neunstellige Beitrags-
nummer anzugeben. Zu finden ist sie
auf dem Kontoauszug. Bei Ehepaa-
ren oder Personen die eine eingetra-
gene Lebenspartnerschaft haben, gilt
die Befreiung für den Ehepartner be-
ziehungsweise eingetragenen Le-
benspartner mit. Auch auf Kinder bis
zum 25. Lebensjahr erstreckt sich
eine gewährte Befreiung, wenn sie
mit in dem Haushalt leben.

In der VdK-Kreisgeschäftsstelle
Neuburg-Schrobenhausen drucken
die Mitarbeiter einen Antrag für Sie
aus. Weitere Auskünfte erteilt die
VdK-Kreisgeschäftsstelle Neuburg-
Schrobenhausen, Brüdergarten 5 in
Neuburg, Telefon 08431/41029,
E-Mail: kv-neuburg-schrobenhau-
sen@vdk.de (nr)

Leserbrief
»HIER SAGEN SIE IHRE MEINUNG

NEUBURG

Vorstellung von Werken
von Jan Brueghel
Jan Brueghel der Ältere (1568-1625)
ist in die Geschichte der flämischen
Malerei als der „Blumen- oder Sam-
metbrueghel“ eingegangen. Als
Sohn des berühmten Pieter Brueghel
der Ältere trat er rasch in des Vaters
Fußstapfen, fand aber bald an der
Schwelle des aufziehenden Barock
seinen eigenen unverkennbaren Mal-
stil. Seine mit feinem Pinsel, aber
dennoch präzise gemalten Blumen-
und Landschaftsbilder mit Szenen
aus dem bäuerlichen und dörflichen
Alltag strahlen pure Lebensfreude
aus. Darüber hinaus entstanden in
enger Zusammenarbeit mit ande-
ren großen Meistern wie van Balen
und Rubens äußerst qualitätvolle
Werke. Jan Brueghel war aufgrund
seines hohen Könnens ein begehr-
ter Künstler. Am kommenden Sonn-
tag, 10. März, wird Herwig Wanzl
in der Neuburger Flämischen Galerie
eine Reihe von hochkarätigen Wer-
ken dieses begnadeten Meisters, wie
zum Beispiel „Die vier Jahreszei-
ten“, „Das Bacchanal“ oder „Land-
schaft mit Dorfschenke“, vorstel-
len. Treffpunkt ist an der Schlosskas-
se um 14 Uhr. Der Preis pro Person
ist 9,50 Euro. (nr)

NEUBURG

Schon wieder ein Auto
am Südpark beschädigt
Ein auf dem Parkplatz am Südpark
stehender VW-Golf wurde am
Dienstag zwischen 16.30 und 16.45
Uhr am Fahrzeugheck angefahren
und beschädigt. Es entstand ein
Schaden von circa 500 Euro. Der
Unfallverursacher flüchtete von der
Unfallstelle. Die Polizei bittet um
Zeugenhinweise unter Telefon
08431/67110. (nr)

Aus dem Polizeibericht

NEUBURG

Kinopalast zeigt
Film zur Hutschau
Im Neuburger Kinopalast findet am
Sonntag, 10. März, um 11.30 Uhr
eine Matinee mit einem besonderen
Film statt: Darin geht es um das 20.
Jubiläum der Messe im Neuburger
Schloss „Mut zum Hut“. Der Film
ist von Günter Weber, eine kurze Er-
öffnungsrede hält darin Jürgen
Niemeier. Auch die Neuburger Hut-
schau-Initiatorin Ute Patel-Miß-
feldt und ihre Tochter Isabel werden
bei der Filmvorführung anwesend
sein. (nr)
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Gedenkgottesdienst
für verwaiste Eltern
Das Erinnern an ihre verstorbenen
Kinder ist für viele verwaiste El-
tern ein wichtiges Element, um mit
ihrer Trauer umzugehen. Die
Klinikseelsorger der Kinderklinik
Neuburg laden auch in diesem
Jahr wieder zu einem Gedenkgot-
tesdienst ein. Alle Eltern, die ein
Kind verloren haben, sind zu die-
sem Gottesdienst willkommen. Es
spielt keine Rolle, wie lange der
Tod inzwischen her ist und wie alt
die Kinder waren. Der Gottes-
dienst findet am Dienstag, 20.
März, um 19 Uhr in der Hl. Geist
Kirche in Neuburg, Spitalplatz
194 statt. Unter dem Thema „Erin-
nerungen, die das Herz berühren
gehen niemals verloren“ ist im Got-
tesdienst Raum für gemeinsames
Erinnern, Beten und Hoffen. (nr)

So sieht das Heilig-Geist-Bier
aus.

Teile des Kirchengemeinderats haben gestern zur Vorstellung des Projekts gleich mal das Heilig-Geist-Bier probiert – und für hervorragend befunden. Fotos: Gloria Geissler

Laufe der Jahre abgesenkt. Die
Decke ist starken Winden und
Schnee ausgesetzt. Durch ein
neues Tragewerk aus Holz und
Stahl soll die Decke entlastet
werden. „Sie wird allerdings nur
gesichert. Wir frieren den jetzi-
gen Zustand ein“, erklärt Daniel
Egeling vom Architekturbüro
Springer aus Pfaffenhofen. Im
Spätherbst 2020 sollen die Ar-

beiten abgeschlossen sein.
2,4 Millionen Euro kos-

tet das Vorhaben insge-
samt, rund 600.000 Euro
übernimmt die Kirchen-
stiftung. In eineinhalb Jah-
ren sind bereits zudem
über 100.000 Euro an
Spenden zusammen ge-
kommen.

wege über die Super- und Ge-
tränkemärkte gehen in diesem
Fall nicht“, erklärt Gabriele
Bauer, „das wäre mit den
Spenden zu kompliziert zum
Abrechnen.“ Von Montag bis
Freitag von 7 bis 19 Uhr kann
man direkt in der Brauerei die
Kästen kaufen.

Gerade wird die Kirche im
Zentrum der Innenstadt ein-
gerüstet, außen und in-
nen, was gar nicht so
leicht sei, wie Pfarrer
Kohler erklärt. Denn
Kanzeln und Altäre ma-
chen das Gerüstbauen
schwierig. Schon bald
soll das Dach abgetragen
werden. Im Zentrum der
Sanierungsmaßnahme
steht nämlich die 17 Me-
ter breite Decke. Deren
Tragewerk hat sich im

ten besorgen, aber da wurde das
gold-gelbe Gebräu gerade erst abge-
füllt. Aber ab heute gibt es das Lae-
titia-Bier „Heilig Geist – die Helle
Freude“ zu kaufen. 15 Euro statt
der normalen 12 Euro kostet der
Kasten, aber drei Euro kommen der
Kirchensanierung zu Gute.

Zwei Jahre soll die Aktion laufen,
so lange, wie auch die Arbeiten an
der Kirche geplant sind. In Gemein-
schaftsarbeit wurde ein Etikett ent-
worfen, das die Heilig-Geist-Taube
zeigt und den Hinweis enthält, dass
der Aufpreis für einen guten Zweck
ist. In den 0,33 er Flaschen ist das
Laetitia-Helle von Julius-Bräu ab-
gefüllt. Eine beliebte Sorte, die
möglichst viel auch als Heilig-Geist-
Sorte über die Ladentheke gehen
soll, wie Pfarrer Kohler hofft.

Zu kaufen gibt es das Bier nur di-
rekt bei der Julius-Brauerei in der
Augsburger Straße. „Die Vertriebs-

VON GLORIA GEISSLER

Neuburg Mit einem prickelnden
„Zisch“ lässt Diakon Josef Li Peng
Cui den Kronkorken von der Fla-
sche ploppen. Ein erster Schluck,
dann sagt er: „Hmmm, der Himmel
auf Erden.“ Und wer weiß, dass mit
jedem Schluck die Sanierung der
Heilig Geist-Kirche unterstützt
wird, dem schmeckt es bestimmt
noch einmal besser.

Gabriele Bauer, engagiertes Kir-
chenmitglied, langjährige Kirchen-
chorsängerin und Inhaberin der
Neuburger Julius-Brauerei, hatte
eine zünftige Idee: Sie möchte beim
Spendensammeln für die Sanierung
der Kirche Heilig Geist helfen und
ein Heilig-Geist-Bier entwickeln.

Stadtpfarrer Herbert Kohler war
gleich Feuer und Flamme: „Das ist
eine tolle Sache.“ Schon am Ascher-
mittwoch wollte er den ersten Kas-

Biertrinken für Heilig Geist
Projekt Die Kirche hat jetzt ihr eigenes Bier. „Heilig Geist – die Helle Freude“ heißt es

und bringt drei Euro je Kasten für die Kirchensanierung ein

Hineinschmecken in eine andere Welt
Projekt Wie bringt man Asylbewerber und Einheimische zusammen? Beim Kochen

VON STEFANIE STORK

Neuburg In der Küche gibt es keinen
freien Zentimeter mehr. Barbara
und Ruth schälen Kartoffeln, Nas-
sar zerkleinert in unglaublicher Ge-
schwindigkeit Zwiebeln, portionier-
tes Fleisch und allerlei Gemüse be-
decken die Arbeitsflächen. Alle
Herdplatten sind belegt, Christian
macht mit Abdi Spätzle, Fatuma
backt Teigtaschen heraus. Es duftet
nach Reis, exotischen Gewürzen
und Rindsrouladen.

Scheinbar chaotisch und doch ko-
ordiniert wuseln Somalier, Jemeni-
ten, Afghanen und Deutsche durch-
einander, um am Ende einen reich
gedeckten Tisch zu zaubern. Über
gemeinsames Kochen miteinander
ins Gespräch kommen, dieses Kon-
zept der Caritas Neuburg in Koope-
ration mit der Pfarrei St. Peter und
Heilig Geist ist voll aufgegangen.

Wie kann man Asylbewerber und
Einheimische unkompliziert mitei-
nander ins Gespräch bringen, fragte
sich Merlinda Bajo von der Caritas
Neuburg. Die Idee, fünfmal einen
gemeinsamen Kochabend zu veran-
stalten, traf bei Gemeindereferentin
Anne Strahl auf offene Ohren.

Bald waren Freiwillige gefunden
und beim ersten Mal war die Neu-
gier auf beiden Seiten groß. Vier
Länder trafen aufeinander: Somalia,
Jemen, Afghanistan und Deutsch-
land. Als es ums Kochen ging, war
alle Scheu schnell abgelegt und es
kristallisierten sich inoffizielle Chef-

köche heraus: Rohllaha aus Afgha-
nistan hatte jedes Mal ein neues
Reisgericht in petto, Fatuma aus So-
malia begeisterte das Küchenteam
nicht nur mit gebackenen Teigta-
schen, für Nasser aus dem Jemen
ging es nie ohne Salat, verschiede-
nen Soßen, Fleisch- oder Fischge-

richten und Christian schrieb ty-
pisch deutsche beziehungsweise ös-
terreichische Gerichte wie Rinds-
rouladen, Kaiserschmarrn oder Ap-
felstrudel auf den Speisezettel.

Beeindruckend war zu sehen, wie
von Mal zu Mal die Verständigung
auf Deutsch leichter wurde und die
Abläufe in der Küche immer besser
abgestimmt waren. Was allen Teil-
nehmern bleibt, sind die Begegnun-
gen mit Menschen, die sich, wie je-
der, einen sicheren Ort für sich und
ihre Familie wünschen, mit denen
man ernsthaft sprechen, aber auch
einfach lachen kann.

Zurück in die Küche: Während
die ersten nebenher schon fleißig
spülen, werden die letzten Gerichte
angerichtet und dekoriert. So man-
cher Magen knurrt aufgrund der
einladenden Gerüche, bis es endlich
soweit ist: Alle Köche sitzen um den
großen Tisch herum und nach
„Raashin wanaagsan“, „Eschtehaaje
chuub“ und „Shahiat jayida“, also
„guten Appetit“, lassen sich alle die
teils ausgefallenen Genüsse, wie Ba-
nanensalat, munden und schmecken
eine andere Welt hinein. Einen Film
zum Projekt gibt es im Internet un-
ter www.katholisch1.tv

Fünf Mal veranstaltete die Caritas Neuburg in Kooperation mit der Pfarrei St. Peter
und Heilig Geist einen Kochabend mit Asylbewerbern. Foto: Stefanie Stork

Beleidigung gegen
Gmehling schockierend
Zum Artikel „Diese Rosenmontagsgaudi
hatte Höhen und Tiefen“ vom 6. März
hat uns folgende Zuschrift erreicht:
Der Vorfall bei der Rosenmontags-
gaudi im Neuburger Kolpinghaus
ist für mich als Ehrenpräsident der
Burgfunken schockierend. Der
Erste Vorsitzende der Burgfunken,
Harry Zitzelsberger, beleidigt –
wie dem Bericht der Neuburger
Rundschau zu entnehmen ist – mit
seiner Gesangseinlage den Oberbür-
germeister der Stadt Neuburg und
dessen Gattin in derart primitiver
Weise, dass einem dazu die Worte
fehlen.

Was sich Zitzelsberger da geleis-
tet hat, ist weit entfernt von Gaudi
und hat nichts mehr mit Fasching
und Humor zu tun, sondern ist
meines Erachtens nach nur peinlich
und schadet dem Ansehen der
Burgfunken. Eine Entschuldigung
beim Ehepaar Gmehling wäre an-
gebracht.

Waldemar Foh
Ehrenpräsident Burgfunken

Neuburg

» Wir freuen uns über jede Zuschrift, die
sich mit der Zeitung und ihrem Inhalt aus-
einandersetzt. Die Einsender vertreten ihre
Meinung. Kürzungen bleiben vorbehalten.
Bitte geben Sie unbedingt Ihre Telefonnummer an

Kontakt

Neuburger Rundschau
Färberstraße C 89, 86633 Neuburg
Telefon: 08431/6776-50
Stadtredaktion
Marcel Rother: 08431/6776-53
Fabian Kluge: 08431/6776-59
Gloria Geissler: 08431/6776-64


