
Sehr geehrte Damen und Herren,                                11.11.2007 
  
Pantschen sollte  auch in der Politik verboten sein. Wir von FLitZ bemühen uns seit geraumer Zeit, 
offene Daten über die Stadthalle zu erhalten. Sie sind Insidern längst bekannt. Das mehrheitlich 
beschlossene PPP-Verfahren zeigt sich in Wahrheit als Psst-Psst-Psst Verfahren - streng geheim läuft 
alles – verbunden mit der Androhung von Schadensersatzklagen, wenn einer der wenigen Insider 
etwas Konkretes sagt. Von wegen Private-Öffentliche (PP)Partnerschaft. Da ist der Mauschelei und 
der Korruption(?) Tür und Tor geöffnet. Die Stadträte haben sich mit ihrer Mehrheitsentscheidung für 
dieses PP Vorgehen leider selbst entmachtet. Wie vorher schon bei der Installation von GmbHs, so 
bei der Bauhof (GmbH) und Wohnbau und Service GmbH, bald schon sollen die Stadtwerke als 
GmbH folgen, so schwebt es gar manchem vor. Die viel gepriesene Selbstverwaltung der Gemeinden 
wird immer mehr zu einer Lachnummer. Im Verborgenen wird festgezurrt, was dem hohen Rat, 
beziehungsweise so genannten Aufsichtsräten dann in der Regel als teuerstes Fertiggericht zum 
Verzehr serviert wird. Manchmal sogar rechtswidrig nichtöffentlich.  
Die Mehrheit CSU/UPW und in dem Fall die SPD schluckt diese Brocken erfahrungsgemäß. 
In dieser für die Allgemeinheit gefährlichen Gemeinsamkeit wird die Dreier-Koaltion nicht stärker, 
sondern  sie schwächt sie sich zudem ganz schrecklich selbst. 
Horrorzahlen über die zu erwartenden Kosten bei der Stadthalle werden derzeit im Verborgenen 
gehandelt. Ruinen (wie das einstmalige Altenheim am Residenzplatz und viele andere mehr Bsp. 
Altes Kloster, Schule Bahnhofstraße, diverse Altbauten)) werden einfach übersehen. Den 
bestehenden Kinderhort will man auch noch vertreiben. Jetzt bloß über den Wahltermin (2.3.08) 
retten, gilt offensichtlich als Devise. 
Wir fragen nach den Kosten für eine völlig unnötige Stadthalle, fragen nach notwendigen Alternativen, 
weil es die Bürger sehr wohl etwas angeht, wofür ihr meist sauer verdientes Geld ausgegeben wird, 
ob für  Gaudi-Objekte wie die Stadthalle und noch ein Einkaufszentrum oder alternativ für verstärkte 
Energiesicherung und Einsparungen in der Zukunft 
Bitte beachten Sie dazu auch unsere sehr kurze Presseverlautbarung im Anhang. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
i.A. Hans-Jürgen Madeisky 
Stadtrat der FLitZ 
Pressemitteilung: 
FLitZ will endlich Auskunft 
Was kostet die Stadthalle und was geschieht mit dem ehemaligen Altenheim am 
Residenzplatz? 
 
„Die Verantwortlichen in der Stadtspitze müssen endlich raus mit der Wahrheit bezüglich der 
geplanten Stadthalle in Neumarkt“. „Wahrheit und Klarheit“ fordert der FlitZ-Vorsitzende 
Dieter Ries in einer öffentlichen Erklärung. Die Bürger haben ein Recht darauf, noch vor der 
Kommunalwahl im März nächsten Jahres zu erfahren, wie viel Millionen Euro jährlich aus 
dem Stadtsäckel zuzuschießen sind, um eine Stadthalle zu bauen und zu  unterhalten. Wichtig 
ist für FlitZ auch die Antwort auf die Frage nach der Verwendung des ehemaligen Altenheims 
am Residenzplatz? Das für ältere Mitbürger optimal gelegene Haus hatte man vor Jahren 
schon wegen des geplanten Stadthallenneubaus geschlossen, um es am Bahndamm neu zu 
errichten. So war es versprochen. „Hiervon höre man heute nichts mehr und sehe auch kaum 
etwas“, sagt Dieter Ries. Er betont zudem, dass dieser Standort in unmittelbarer Bahnnähe, im 
Vergleich zum Residenzplatz gesehen, „gleichsam eine Strafe für unsere älteren Mitbürger 
ist“. 
 
Mail an die Stadt vom 12.11.2007 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
lieber Thomas, 
  

hiermit möchte ich nochmals unseren Antrag vom Februar 2005 an die Stadt in 
Erinnerung bringen. Hierbei geht es darum, alten und behinderten Menschen 



ein möglichst barrierefreies Leben zu ermöglichen. Näheres kannst Du 
unserem Antrag -Anlage- entnehmen. Wir würden uns freuen, wenn der ( wohl 
vergessene ) Antrag in nächster Zeit im Stadtrat behandelt würde.  
  

  

Mit freundlichen Grüßen 

  

  

Dieter Ries 

1.Vorsitzender FlitZ e.V. 
Dietrichstr. 10 

92318 Neumarkt 
Tel.: 09181/32208 

mail: dieterries@arcor.de 

hp: www.flitz-neumarkt.de  
 
 
Anschreiben an die Stadt: 

 
An die Stadt Neumarkt                                             06.02.2005 
z.Hd. des Oberbrügermeisters 
und den Mitgliedern des Stadtrats 
der Stadt Neumarkt 

Sehr geehrte Damen und Herren des Stadtrats, 
 
in den letzten Tagen hat es wieder Diskussionen aus Anlaß der unzureichenden Unterstützung 
von Behinderten und Senioren gegeben. Diskussionen, welche unserer Ansicht nach völlig 
überflüssig weil unnötig sein sollten. Von jeder sozialen Politik und insbesondere der 
„finanziell“ reichen Stadt Neumarkt sollte man erwarten können, daß die grundgesetzlich 
vorgegebenen Belange von Behinderten und Senioren eine besondere Berücksichtigung bei 
allen kommunalen Entscheidungen finden.  
Bereits im Mai 2002 hat sich BILLI e.V. mit einem Antrag an den Oberbürgermeister 
gewandt. Den Inhalt dieses Antrags machen wir uns hier deshalb ausdrücklich zu eigen. Alle 
Fraktionen haben eine Kopie des Antrags erhalten. Dem Seniorenbeirat stellen wir eine Kopie 
noch nachträglich zu, da es die Stadt scheinbar versäumt hat, eine Kopie weiterzuleiten. 
Die Wählergemeinschaft Freie Liste Zukunft (FLitZ) möchte den Seniorenbeirat der Stadt 
Neumarkt in seinen Wünschen und Anliegen unterstützen und fördern. 
 
Viele Einzelmaßnahmen könnten in einen sinnvollen geplanten Maßnahmenkatalog 
zusammengefaßt und als Agenda für Behinderte und/oder Senioren Grundlage jeder 
Beschlußfassung im Stadtrat werden.  
 
Als dringende Sofortmaßnahmen geht es den Neumarkter Senioren darum, dass mehr 
Ruhebänke ( unbedingt mit Lehnen und nicht wie im Stadtpark erst geschehen ohne Lehnen)  
aufgestellt werden, an jedem Wasserbecken auf den städtischen Friedhöfen so genannte 
Wasserboys zur Verfügung gestellt werden und ein Stadtplan für Senioren und Menschen mit 
Behinderungen ausgegeben wird. Ebenso sollen in allen öffentlichen Gebäuden für 
Sehbehinderte die Stufen mit Leuchtstreifen versehen werden. Weiter müssen bei jeder 
Baumaßnahme die Belange dieses Personenkreises besonders berücksichtigt werden. Hier ist 
etwa daran zu denken, daß Rollstuhlfahrer oder Beinamputierte in der Stadt gerade Flächen 
zur Fortbewegung brauchen. Eine Pflasterung wie in Neumarkt ist hier eine unnötige 
Erschwernis. Diese Liste ließe sich noch fortsetzen, wäre jedoch immer nur eine Aufzählung 



von Einzelmaßnahmen. Deshalb wird ganz besonders nochmals der Antrag aus dem Jahr 2002 
ins Bewußtsein gerufen.  
 
"Menschen mit Behinderungen dürfen nicht benachteiligt werden. Der Staat setzt sich für 
gleichwertige Lebensbedingungen von Menschen mit und ohne Behinderung ein." (Artikel 
118 der Verfassung des Freistaates Bayern) 
 
Der Freistaat Bayern hat dem am 27. April 2002 in Kraft getretenen Gesetz zur Gleichstellung 
behinderter Menschen zugestimmt und damit den Weg frei gemacht für eines der wichtigsten 
Reformprojekte: Normalität durch Integration zu erreichen. Das Gesetz wird konkrete 
Verbesserungen für Menschen mit Behinderung bringen, wie die schrittweise Beseitigung von 
Barrieren z. B. für Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte oder die bessere Kommunikation für 
blinde und sehbehinderte Menschen in den elektronischen Medien und für hör- und 
sprachbehinderte Menschen mittels Gebärdensprachdolmetscher oder über andere 
Kommunikationshilfen.  
Die Rechte von Menschen mit Behinderung etwa in den Lebensbereichen Schule und 
Bildung, öffentlicher Nahverkehr, Bauen und Barrierefreiheit sowie Kommunikation sollen 
auch in Bayern erheblich verbessert werden. 
2003 hat das Internationale Jahr der Behinderten stattgefunden. Die Stadt hat das Jahrzehnt 
der Senioren ausgerufen. 
Mitten unter uns in Neumarkt leben 
 Anfang des Jahres 2002 ca. 6.470 Bürgerinnen und Bürger, die über 65 
Jahre alt sind. 
 ... heute ca. 3.160 - 3.950 Menschen mit einer Behinderung oder einer chronischen 
Erkrankung. 
 

Der Stadtrat möge beschließen: 
 
1. Alle Menschen mit Behinderung haben Anspruch auf Barriere- und 

Kommunikationsfreiheit. Dies bedeutet die gleichberechtigte Möglichkeit der Teilnahme, 
Zugänglichkeit und Nutzung des gestalteten Lebensraums in der jeweils für den einzelnen 
Menschen mit Behinderung oder chronischer Krankheit notwendigen Weise und 
unabhängig von der Art seiner Behinderung. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, 

diese Grundsätze bei allen Maßnahmen der Bauplanung und Stadtentwicklung zu 

beachten. 
   
2.  Bis zu einer Änderung der Bayerischen Bauordnung und des Bayerischen Straßen- 

und Wegegesetzes soll klargestellt werden, dass es künftig keine Erleichterung von den 
bestehenden Vorschriften zum barrierefreien Bauen geben darf. Die DIN 18024 und 
18025 werden verpflichtend angewendet. Auch bei Gaststätten, Versammlungsstätten, 
Hotels, Waren- und Geschäftshäusern, 

3. Kindergärten und Kindertagesstätten und Schulen muss Barrierefreiheit gewährleistet 
sein, einschließlich der Berücksichtigung von Orientierungshilfen für Blinde. Das Gleiche 
gilt für öffentliche Straßen und Wege. 

   
4. Kein Kind darf wegen seiner Behinderung vom Besuch der allgemeinen Kindergärten 

ausgeschlossen werden. Die heil- und sonderpädagogische Förderung muss gewährleistet 
werden. 

   
5. Fahrzeuge im ÖPNV und bauliche Anlagen sollen in Zukunft im Rahmen der 

technischen Möglichkeiten so gestaltet werden, dass mobilitätsbehinderte und 



sinnesbehinderte Personen das öffentliche Personennahverkehrsangebot ohne fremde 
Hilfe nutzen können. Insbesondere sind keine Maßnahmen, Strukturen, Regelungen oder 
Gestaltungen zulässig, die eine Diskriminierung behinderter Menschen darstellen. 

   
6. Ein "Netzwerk Hilfen für Menschen im Alter und für Menschen mit einer 

Behinderung" soll entwickelt werden.  
 

7. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, ein Drei-Jahres-Programm zu entwickeln, um 
alle Ampelanlagen im Stadtgebiet behindertengerecht auszustatten: Dafür werden 
besondere finanzielle Vorkehrungen in den entsprechenden städtischen Haushalten 
getroffen. 

   
8. Dort, wo Möglichkeiten der mobilen Rehabilitation erprobt werden, soll dies durch die 

Stadt angemessen unterstützt und gefördert werden. 
   
9. Der Stadtrat und die Stadt tritt gemeinsam der Diskriminierungen von Menschen im 

Alter und von Menschen mit einer Behinderung entgegen und fördert in geeigneter Weise 
die nachhaltige soziale Eingliederung.  
 

10. Ziel allen städtischen Handelns ist den behinderten Menschen ein selbstbestimmtes 
und würdevolles Leben in der Gesellschaft ermöglicht.  

   
Neumarkt, den 6. Februar 2005 
Die Mitglieder des Stadtrats 
 


