
BERG.DieVerkehrspolizei hat amFrei-
tag ander B299 imBereichBerg dieGe-
schwindigkeit gemessen. Zwischen
7.36und11.56Uhrpassierten insge-
samt 1168Fahrzeuge denAbschnitt –
44 von ihnenwaren schneller als die er-
laubten 60 Stundenkilometer.Der
schnellsteAutofahrerwarmit 89km/h
unterwegs, ihn erwarten laut Polizeian-
gabenmindestens 150EuroGeldbuße
sowie ein Punkt in Flensburg.

Polizei sucht einen
Fahrradfahrer
NEUMARKT.NacheinemZusammen-
stoßmit einemAuto ist einRadfahrer
inNeumarkt geflüchtet.Wie die Polizei
mitteilte,war der Fahrer einesVWSha-
ran amSamstag gegen14.05Uhrdie
Ludwig-Wifling-Straße inRichtungRe-
gensburger Straßeunterwegs, als ein
bislangunbekannter Fahrradfahrer
zeitgleich vonderRegensburger Straße
indie Ludwig-Wifling-Straße abbog. Er
schnitt dieKurveund stießdadurch
frontal gegendenSharan.DerMann
wirdwie folgt beschrieben: Er ist etwa
1,70Meter groß,muskulösmit dunk-
len, kurzenHaaren. Bei demFahrrad
handelt es sichumeindunklesMoun-
tainbike.Der Schaden andemPkwbe-
läuft sich auf rund500Euro.Werhat
denUnfall beobachtet undkannAnga-
ben zumUnfallflüchtigenmachen?Die
Polizei nimmtHinweiseunter Tel.
(0 91 81) 48 85-0 entgegen.

BeiUnfallwar
Alkohol imSpiel
NEUMARKT.AmspätenFreitagabend
wollte ein 19-Jährigermit seinemAudi
denVolksfestparkplatz verlassen, über-
sahdabei jedochdenWagen eines vor-
fahrtsberechtigten 21-Jährigen. Es kam
zumZusammenstoß,wobei ein Scha-
denvon etwa500Euro entstand. Bei der
Unfallaufnahme stellte die Polizei fest,
dass der 21-Jährige getrunkenhatte. Ein
freiwilligerAtemalkoholtest verlief po-
sitiv. Eswurde daraufhin eineBlutent-
nahme imKlinikumdurchgeführt.
Jetztmuss der 21-Jährigemit einemEr-
mittlungsverfahrenwegenGefährdung
des Straßenverkehrs infolgeAlkohol
rechnen.

POLIZEI IN KÜRZE

Polizei kontrolliert
B299 in Berg
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LANDKREIS
Neumarkt

ROCK IM PARK

Nürnberg bereitet sich
für das große
Musik-Festival vor.
SEITE 27

DIE CORONA-ZAHLEN
Robert-Koch-Institut (RKI)
Fälle letzte 7 Tage: 291
Fälle gesamt: 49.217
Todesfälle: 245
7-Tage-Inzidenz LksNM: 215,2
7-Tage-Inzidenz Lks Eichstätt: 197,5
DIVI Intensivregister
Intensivbetten inNeumarkt belegt: 7
davonCovid-Patienten: 1
Intensivbetten frei: 13
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●+ WEITERE INFORMATIONEN
www.mittelbayerische.de/
neumarkt/coronavirus

FÜR DEN NOTFALL
Polizei: 110

FF/Rettung: 112

Ärztli. Bereitschaftsdienst: 116 117

Seelische Notfälle: 0800/6553000

Giftnotruf München: 089/19240

Neumarkt:Rathaus-Apotheke,Obere
Marktstraße 14,Tel. (0 91 81) 25 99 20.
Westlicher Landkreis:Hirsch-Apotheke
Hilpoltstein, Tel. (0 91 76) 3 23.
Nördlicher Landkreis:Espen-Apotheke
Burgthann,Tel. (0 91 88) 90 53 09.

LANDKREIS. Der Landkreis Neumarkt
ist bis August 2026 Staatlich anerkann-
teÖko-Modellregion.Nach acht Jahren
Förderphase hat die REGINAGmbH in
Zusammenarbeit mit regionalen Ak-
teuren das Entwicklungskonzept nun
fortgeschrieben und zukunftsfähige
Ideen wie etwa den Ausbau der Wert-
schöpfungskette Bio-Getreide sowie
den Aufbau einer Wertschöpfungsket-
te Bio-Fleisch ausgearbeitet.

Seit 2022 steht der Öko-Modellregi-
onen erstmals ein Förderprogramm
für Öko-Kleinprojekte mit einem För-
dervolumen von 50 000 Euro zur Ver-
fügung. Wer in den Genuss einer För-
derung kommen wollte, musste nach-
weisen, dass er mit seinem Vorhaben
den Aufbau regionaler Bio-Wertschöp-
fungsketten voranbringt sowie das Be-
wusstsein für entsprechende Bio-Le-
bensmittel stärkt.

Zwölf Förderanträge wurden ge-
stellt. Eine sechsköpfige Fachjury hat
sie nach einem Kriterienkatalog be-
wertet. „Sieben Projekte erhielten den
Zuschlag und sollen bis Ende Septem-
ber umgesetzt sein, um die Förderung
zu erhalten“, wird Projektmanagerin
Sandra Foistner in einer Pressemel-
dungderREGINAGmbHzitiert.

Plantagemit Beeren und Nüssen

Thomas Pretzl aus Pöversdorf bei Lup-
burg will beispielsweise eine Bio-Obst-
plantage zum Selbstpflücken anlegen.
Mispeln, Quitten sowie Johannis-, Sta-
chel- und Brombeeren können dann
von denVerbrauchern ebenso geerntet
werden wie Nüsse, Esskastanien oder
Sanddorn. Der Nebenerwerbs-Land-
wirt strebt eine Zusammenarbeit mit
regionalen Verarbeitern an, um die
Früchte auch in „veredelter“ Form zu
vermarkten.

Dietmar Gabler hat auf seinem Bio-
Hühnerhof in Haid bei Lupburg be-
reits mit dem Bau eines Verkaufshau-
ses aus Holz mit Dachbegrünung be-

gonnen. Bisher vermarktet er Bio-Eier
und Eierprodukte wie Nudeln und Ei-
erlikör über einen kleinen Raum in ei-
nem Nebengebäude seines Hofes.
Künftig steht der Familie Gabler für
den Verkauf von regionalen Bio-Pro-
dukten eine größere und attraktivere
Fläche direkt vor den Toren Lupburgs
zurVerfügung.

Auch Erwin Hirschberger aus Ke-
venhüll wird in einem Verkaufshaus
auf seinem Hof selbst erzeugte sowie
Bio-Produkte aus der Region anbieten.
Hirschberger, dessen Betrieb sich 500
Meter hinter der Landkreis-Grenze be-
findet, hat die Förderung erhalten, da
sein Betrieb verkehrstechnisch güns-
tig liegt und der geplante Bio-Hofladen
mit Verkaufsautomat direkt den Ver-
brauchern im südlichen Landkreis
Neumarkt zu Gute kommt. Der Bio-
Schäfer plant, Lammfleischund -wurst

aus eigener Herstellung sowie Milch-
produkte, Eier und weitere regionale
Bio-Produkte zuvermarkten.

Sigrid Bergler wird am Meilenhofe-
ner Weg in Berg einen Verkaufsauto-
maten aufstellen und die Bio-Eier ihrer
Hühner sowieBio-Produkte aus derRe-
gion anbieten. Der Standort an der
Staatsstraße 2240 bietet sich an, da an
diesem Autobahn-Zubringer reger Ver-
kehr herrscht, der dem Absatz von
Bio-Produktennutzenkönnte.

Den Ausbau seines Bio-Hofladens
und die Erweiterung um eine Unver-
packt-Station wird Jakob Ehemann in
Oberndorf mit Hilfe der Förderung
umsetzen. Verbraucher haben hier
künftig die Möglichkeit, neben Obst
und Gemüse des alteingesessenen De-
meter-Hofes auch lose Bio-Erzeugnisse
wie etwa Getreide, Nüsse oder Nudeln
in mitgebrachte Behältnisse abzufül-

len.Dadurchkanngenaudie benötigte
Menge gekauft und gleichzeitig Verpa-
ckung eingespartwerden.

Eine zweite Förderung hat der Jung-
landwirt für die Anschaffung von
Hacktechnik zur Beikrautregulierung
erhalten. Für die geplante Ausweitung
des Bio-Gemüsebaus umWirsing, Fen-
chel, Kohlarten und Romanesco wird
er spezielle Hackgeräte einsetzen, die
die Wasserhaltefähigkeit des Bodens
positiv beeinflussen und zusätzlich
weniger Feld-Überfahrten nötig ma-
chen.

Erhard Luber aus Pollanten wird
Bio-Luzerne zu Pellets zu pressen, die
als hochwertiges, regionales Bio-Ei-
weißfutter verfüttert und als bio-vega-
ner Dünger eingesetzt werden kön-
nen. Seine Idee ist es, die Luzerne zu
mähen, auf dem Feld mit Sonnenener-
gie zu trocknen und mit einem umge-
rüsteten Mähdrescher zu ernten. Das
Projekt ist eine innovative Idee, da
hochwertiges Eiweißfuttermittel aus
der Region Import-Soja aus Südameri-
ka ersetzt, für dessen Anbau Regen-
wald gerodet und indigene Völker ver-
triebenwerden.

Aktuelle Veranstaltungen

DieÖko-Modellregion bietet am28. Ju-
ni eine Tages-Busfahrt abNeumarkt zu
den Öko-Feldtagen auf die Hessische
Staatsdomäne Gladbacherhof an. Die
Busfahrt kostet 19 Euro, das reguläre
Tagesticket 19 Euro. Bio-Landwirte,
Umstellungsinteressierte und Interes-
sierte können sich anmelden bei Sand-
ra Foistner, Projektmanagerin Öko-
Modellregion, Tel. (0 91 81) 5 09 29 14
oder foistner@reginagmbh.de. Weite-
re Infos: www.oekomodellregio-
nen.bayern/termine/oekofeldtage.

„Hofnahe Schlachtung als Alterna-
tive“ lautet dasThemaeiner Exkursion
auf den Biohof-Schatz in Ursensollen
bei Amberg am 24. Juni ab 14.30 Uhr.
Information und Anmeldung unter
www.oekomodellregionen.bayern/ter-
mine/weideschuss.

Der Feldabend zum „Öko-Lupinen-
anbau in der Praxis“ am Beispiel der
Sorte CELINA findet auf dem Betrieb
von Roland Achhammer im Velburger
Ortsteil Vogelbrunn am 6. Juli ab 19.30
Uhr statt. Referent istManuel Deyerler
von den Landwirtschaftlichen Lehran-
stalten Triesdorf. Anmeldung unter
www.oekomodellregionen.bayern/ter-
mine/lupine.

NeueHofläden bieten viel Bio
ESSENDer Landkreis
Neumarkt ist Öko-Mo-
dellregion. Daraus ent-
stehen neue Angebote
für die Bürger. Zum Bei-
spiel eine Obstplantage
zum Selbstpflücken.

Dietmar Gabler aus Haid bei Lupburg errichtet für den Vertrieb seiner Eier und Eierprodukte einen Hofladen. der Bau wird über ein Förderprogramm für
Öko-Projekte unterstützt. FOTO: SANDRA FOISTNER

DIE ÖKO-MODELLREGION
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Ziele: Themenwie dieWissensver-
mittlung und die Bewusstseinsbil-
dungwerden gefördert, umder Be-
völkerung die Vorteile ökologischen
Landbaus für Boden,Wasser,Klima
und die eigeneGesundheit zu zeigen.

Anerkennung:Das bayerische
Staatsministerium für Ernährung
Landwirtschaft und Forsten lobte re-
gionale Projekte im Landkreis Neu-
markt wie die Gründung der Bioregi-
onalenGenossenschaft Oberpfalz eG

und denBau desÖko-Getreidelagers
Harenzhofen.

Förderung:Das Landwirtschaftsmi-
nisterium fördert das Projektma-
nagementmit 20Prozent bis August
2026.80Prozent der Kosten der 20
Wochenstunden umfassendenStelle,
die seit Dezember 2020mit Projekt-
managerin Sandra Foistner besetzt
ist, tragen anteilig die 19 Städte und
Kommunen imLandkreis sowie der
LandkreisNeumarkt selbst.

Erhard Luber aus Pollanten wird Bio-Luzerne anbauen. Das eiweißhaltige
Futtermittel kann Soja aus Südamerika ersetzen. FOTO: HOLGER HOLLEMANN/DPA

©MITTELBAYERISCHE | Neumarkter Tagblatt | Landkreis | 24 | Montag,  30. Mai  2022 


