
NEUMARKT.Die1977gegründete Fir-
ma „SengenthalerHolz- undHeimwer-
kerbedarf – SHB“ in Sengenthal ist im
April 2018 indieAlois Senefelder Stra-
ße insGewerbegebiet Staufumgezo-
gen. Seither trägt es denNamen „Holz-
ArtGmbH“. Bei der Einweihungsfeier
imAprilwurdenSpenden für dieAnna
Stiftung inNeumarkt gesammelt.Nun
wurdedie Spende auf 1000Euro aufge-
rundet undvondenGeschäftsführern
ChristineBommersbachundChristian
Klebl an StiftungsgründerinAnnaHof-
mannüberreicht.AnnaHofmannbe-
dankte sichherzlich. (nyr)

Sportausstellung
beimFrühlingsfest
NEUMARKT.BeimFrühlingsfest von
29.Mai bis 2. Juniwird eswieder eine
Sportausstellungunter demTitel „Fit
inNeumarkt“ inderKleinen Jurahalle
geben.DieAusstellung ist am1. und
2. Juni zu sehen. ZurTeilnahmeeinge-
laden sindVereine, Institutionen, Be-
hördenundFirmen, die sichdort zum
ThemaSport undBewegungpräsentie-
renkönnen– sei esmit Informations-
angebotenoderMitmachaktionen, ei-
nemVerkaufsstandoder Sportauffüh-
rungen. Interessierte können sichbis
1. Februar beimHauptamtder Stadt be-
werben.Weitere Informationengibt es
unterwww.neumarkt-fruehlings-
fest.de oderunterTel. (0 91 81)
2 55 20 58bei TheresaMeyer.

Eisstockturnier auf
demVolksfestplatz
NEUMARKT.DieTeilnehmerdes „Ener-
gyon Ice“-Turniers stehen fest. 18
Teamshaben sichbei den Stadtwerken
angemeldet undwerden amDonners-
tag ab 17UhrbeimFirmeneisstock-
schießen auf demVolksfestplatz um
denPokal kämpfen.Deswegenwird
die Eislauffläche ab 15Uhr für dieÖf-
fentlichkeit geschlossen. Zuschauer
sind aberherzlich eingeladen.DieAn-
meldungen für 2020 laufen schon–
vorOrt anderEislaufanlage oder im
Kundencenter (Ingolstädter Straße 18).

IN KÜRZE

HolzArt spendet an
die Anna Stiftung

NEUMARKT. ImNovember 2018wurde
der Gartenbauverein Hasenheide auf-
gelöst. Der Grund war fehlender Nach-
wuchs sowohl in den Reihen des Vor-
stands, als auch in den Reihen derMit-
glieder. Folglich musste für das restli-
che Vereinsvermögen eine Verwen-
dung gefunden werden. Bei der letzten
Zusammenkunft der Vereinsmitglie-

derwurde nun eine Entscheidung ge-
troffen. In der Vereinskasse befanden
sich noch 160 Euro, diesen Betrag
stockten die anwesenden Personen
auf 250 Euro auf. Nach dem mehr-
heitlichen Wunsch der Mitglieder
wurde der Betrag dem Hospizverein
Neumarkt überreicht. Die Spenden-
übergabe fandkürzlich statt.

HOSPIZVEREIN

OGV spendet Vereinsvermögen

Die Spendenübergabe fand kürzlich statt. FOTO: BÄRTL

NEUMARKT. Nach Angaben des Stan-
desamts wurden 2018 in Neumarkt
903 Geburten verzeichnet. Das sei der
höchste Wert seit 1996. Gegenüber
dem Vorjahr sei die Zahl der Neugebo-
renenum17 gestiegen. Seit Jahren stei-
ge die Zahl der Geburten in Neumarkt
an. So seien zumBeispiel vor zehn Jah-
ren653Kinder geborenworden.

Die 903 Geburten 2018 in Neu-
markt setzen sichwie folgt zusammen:
Die Eltern von 284 Kindern haben ih-
ren Wohnsitz in der Stadt, die Eltern
von 476 Kindern im Landkreis Neu-
markt und bei 143 der Neugeborenen
stammen die Eltern von außerhalb des
Landkreises. Es sind 472 Jungen und
431Mädchen. Der Anteil der nichtehe-
lichen Kinder liegt bei rund 21,6 Pro-
zent (2017: 26,5 Prozent).

Leicht gestiegen ist der Anteil von
neugeborenen Kindern, bei denen ei-
ner oder beide Elternteile ausländi-
scher Herkunft waren. Er stieg von
17,04 auf 17,5 Prozent. Insgesamt ka-
men die Eltern aus 40 Ländern. 429 der
Neugeborenen sind Erstgeborene in
der Familie. Bei 334 war bereits ein Ge-
schwisterkind vorhanden. 101 der
2018 in Neumarkt Neugeborenen tref-
fen in der Familie auf zwei Geschwis-
terkinder, 45 Neugeborene haben drei
odermehrGeschwister.

STATISTIK

903Kinder in
Neumarkt
geboren

NEUMARKT. Groß war das Interesse
bei der Eröffnung derAusstellung des
evangelischen Dekanats und des Bil-
dungswerks Neumarkt zum Thema
„Was bleibt.“ DieOrganisatoren Stefa-
nie Finzel und Klaus Eifler präsentie-
renhier allesWissenswerte zumThe-
ma Leben, Alter und Sterben. MdB
Alois Karl und Landrat Willibald

Gailler verwiesen in ihren Grußwor-
ten auf die Wichtigkeit solcher The-
men, die denMenschen sein ganzes Le-
ben begleiten. Für den passenden mu-
sikalischen Rahmen sorgte Dekanats-
kantorin Beatrice Höhn. Am heutigen
Mittwoch, wird Oliver Bendixen zum
Thema Notfallseelsorge – Erste Hilfe
für die Seele, sprechen (ngl)

DEKANAT

Ausstellung „Was bleibt“ eröffnet

Groß war der Zuspruch bei der Eröffnungsveranstaltung. FOTO: GLEISENBERG

NEUMARKT. Eine Ära ist am frühen
Dienstagnachmittag zu Ende gegange-
nen: Bei einer Pressekonferenz zum
Wechsel der Besitzersituation im Alt-
stadt-Hotel Stern hat Michael Stepper
betont, dass er sich ab sofort endgültig
im Ruhestand befindet. Die Übergabe
des Eigentums dieses großen Gebäude-
komplexes zwischenobererMarktstra-
ße und Kastengasse sollte auch der
letzte Akt seines Rückzugs aus der Öf-
fentlichkeit in die Privatsphäre sein.
Ganzwollte das Rainer Seitz, der Leiter
des Amtes für Touristik bei der Stadt,
nicht hinnehmen. Er hoffe nun noch
auf die ein oder andere Anregung, die
Stepperweitergebenmöchte.

Nach Jahren in vorderster Reihe
beim Hotel- und Gaststättenverband
auf Stadt- und Kreisebene sowie in Er-
innerung an seine Rolle bei der Grün-
dung des Marketingvereins „aktives
Neumarkt“ wollte Stepper, dessen 70.
Geburtstag noch nicht lange her ist,

mit der Abgabe des Gebäudes einen
endgültigen Schlussstrich als Gewer-
betreibender ziehen. Formalwar damit
schon Ende Dezember Schluss, als der
über 15 Jahre geschlossene Pachtver-
trag mit dem bisherigen Betreiber Ro-
land Schelhorn ausgelaufen war.
Schon im März 2018 sei der Gedanke
entstanden, sich nach dem Silvestertag
als Eigentümer zurückzuziehen. Statt
sich selbst neue Gedanken über die
weitere Nutzung zu geben, bedienten
sich Michael Stepper und seine Gattin
Rosi der Dienste von Vermarkter Willi
Kirsch (Kirsch und Haubner GmbH).
Der sprach am Dienstagnachmittag
von „sehr guten“ und vor allem „sehr
ernsthaften“ Interessenten.

DasBrillengeschäft bleibt

Eines sei bei dem Angebot zum Eigen-
tümerwechsel von vornherein festge-
schrieben gewesen: Das Ensemble soll-
te in der Nutzung und Aufteilung
nicht verändert werden. Damit war
klar, dass über den Eingang von der
Marktstraße her weiter „Brille Fiel-
mann“ zu erreichen wäre. Damit sollte
auch grundlegendes beim Hotel be-
wahrt werden wie der Zugang von der
Kastengasse aus sowie die bis zu 30
Stellplätze gegenüber.

Der neue Besitzer kommt aus der
gleichen Branche. ErnstWidmann (56)
gab auf Tagblatt-Nachfrage an, dass er
sich schon seit gut 40 Jahren mit der

Hotellerie auskenne. Zuletzt hätten er
und seine Gattin Manuela in Ingol-
stadt im Franchising-Verfahren das
Mercure-Hotel in Ingolstadt betrieben.
Dieses Vier-Sterne-Haus umfasst 71
Zimmer. Dazu gehörte das von ihnen
beiden als Voll-Restaurant betriebene
Restaurant Wittmann. Im Gegensatz
dazu werden beide den Restaurant-Be-
reich im Neumarkter Altstadt-Hotel
nur noch als Restauration für Frühstü-
cke betreiben. So war dies beim bishe-
rigenBetreiber der Fall.

Unangetastet bleiben soll der Zu-
schnitt der 25 Zimmer: 15 davon sind
Doppelzimmer, zehn Einzelzimmer.
Hinzukommen sieben Appartements.
Für das nun leerstehende kleine Ge-

schäft an der Ecke Kastengasse/Bock-
wirtsgasse dachte Ernst Widmann
schon einmal an, dort die neue Rezep-
tion für dasHotel einzurichten.

Geplant ist, dass erneut dieses Haus
mit seinen Appartements Neumarkter
Firmen angeboten werden soll. Im Be-
reich „Kleine Wohnungen für Mitar-
beiter über einen zeitlich begrenzten
Raum“ gebe es in Neumarkt ständig
Bedarf, betonte der bisherigeBesitzer.

Erst Renovierung, dann Öffnung

Der neue Besitzer kann freilich noch
nicht sofort loslegen. Auf eine Summe
von einer bis eineinhalbMillionen Eu-
ro taxierteWidmann die Kosten für ei-
ne Ertüchtigung des Hauses für die Er-
fordernisse der jetzigen Zeit. Allen vor-
an würde die Kosten für einen Brand-
schutz getreu des aktuellen Standards
stehen. Auch in SachenKommunikati-
onstechnik müsse einiges geschehen,
bevor geöffnetwerdenkann.

Widmanns Entscheidung für Neu-
markt werde dieser nicht bereuen, sag-
te ihm Michael Stepper voraus. Denn
die Stadt sei nicht mehr nur für Besu-
cher und Standbetreiber von Messen
in Nürnberg interessant. Die Attrakti-
vität strahle zunehmend auch auf Tou-
risten aus, die mit dem Rad unterwegs
sind. Zu seinem Abschied bekannte
Stepper: „Gastronom zu sein, ist einer
der schönsten Berufe dieser Welt“; er
selbsthabe ihngeliebtundgelebt.

Besitzerwechsel beendet Ära
GASTRONOMIEMichael
Stepper hat das Altstadt-
Hotel Stern verkauft. Ein
Motor des Neumarkter
Fremdenverkehrs ist
nun nur noch Privatier.
VON LOTHAR RÖHRL

Dieser Händedruckmit ErnstWidmann bekräftigte den Besitzerwechsel. Das war auchMichael Steppers (r.) letzte berufliche Aktion. FOTO: RÖHRL

ZUR GESCHICHTE

Ältestes Hotel: In einer Chronik
zumGebäude, in demeinst die
Stern-Brauerei war und das als
Haus an der oberenMarktstraße
geführt wird,wiesMichael Stepper
auf 1939 hin.Seine Eltern hätte es
damals von derHumbser-Brauerei
gekauft.

Stationen: ImRückgebäudewaren
unter anderemein Konsumund
der FriseurHölzl untergebracht,
ehe 2003 umgebautwurde. (lr)
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