Erste Regionalpark-Oase wird
eingeweiht
In Neumarkt/Habsershöhe öffnet sich ein wunderbarer Blick auf den
Wolfstein / Weitere Standorte sind ebenfalls vor der Fertigstellung
Helle Feldsteine, heimisches Eichenholz, witterungsbeständiger Stahl – bodenständig,
modern und harmonisch fügen sich die Regionalpark-Oasen in die Landschaft. Und laden ein,
Platz zu nehmen, zu entschleunigen, den Blick schweifen zu lassen und die Natur zu
genießen. Geschaffen hat sie Architekt Johannes Berschneider, einer der Motoren des
Regionalparks QuellenReich und der kreative Kopf im Team der Lenkungsgruppe.
Zunächst war der Regionalpark QuellenReich, der die Kommunen Neumarkt i.d.OPf., Pilsach,
Lauterhofen und Velburg mit dem Ziel, sich zu vernetzen und so die Region und deren
Entwicklung zu stärken, zusammenschließt, eine Idee, die es galt, mit Leben und konkreten
Projekten zu füllen. Jetzt gehen die entwickelten Ideen und Projekte in die Umsetzung, der
Regionalpark nimmt zunehmend Fahrt auf.
Gefördert aus LEADER Mitteln durch das bayerische Staatsministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung
des ländlichen Raums (ELER) entstehen derzeit die Regionalpark-Oasen, ansprechend
gestaltete Sitzgruppen mit kleinen Informationspulten - die erste wurde nun am Standort
Neumarkt-Habsershöhe fertig gestellt. Direkt entlang eines stark frequentieren Rad- und
Spazierwegs gelegen öffnet sich ein wunderbarer Blick auf den Wolfstein. Mit der
Besonderheit, dass hier der Oase auch ein stählernes Q als Landmarke zu geordnet ist, so
platziert, dass es beim Hindurchsehen für den Blick auf Burg und Berg einen Rahmen bildet –
fotografieren, durchklettern, Platz nehmen ausdrücklich erwünscht!

„Zu erleben, wie die Ideen, die zunächst im Kopf und auf dem Papier entstanden sind, nun
verwirklicht werden, ist sehr spannend“, betont Landrat Willibald Gailler bei der Einweihung

der Regionalpark-Oase Neumarkt-Habershöhe. „Die Oasen kommen den Bürgern und Gästen
unmittelbar zugute und sind eine große Bereicherung für die Region.“ Begeistert ist auch
Architekt Johannes Berschneider, der Oasen, Infopulte und Qs mit hohem ehrenamtlichem
Engagement und viel Herzblut entwickelt hat. „Dank der beteiligten Handwerksbetriebe und
der guten Unterstützung durch die Bauhöfe in den Regionalpark-Gemeinden können die
einzelnen Standorte jetzt zügig umgesetzt werden“, so Werner Thumann, Geschäftsführer
des Landschaftspflegeverbands Neumarkt i.d.OPf. e.V. und des Regionalparks QuellenReich.
Koordiniert wird die Umsetzung durch Agnes Hofmann und Katja Schumann vom
Landschaftspflegeverbands Neumarkt i.d.OPf. e.V.
Insgesamt 16 Oasen werden künftig im Gebiet des Regionalparks QuellenReich zur Erholen
und Entschleunigen einladen, zwölf markante, stählerne Qs kennzeichnen als künstlerisch
anmutende Landmarken das Gebiet des Regionalparks. Jeder Oase zugeordnet ist ein
stählernes Infopult, das auf Besonderheiten der Region verweisen wird – die
entsprechenden Informationstafeln werden derzeit erstellt.
Das Gesamtvolumen der Maßnahmen beläuft sich auf rund 150 000 Euro. 50 Prozent davon
werden über LEADER-Mittel durch das bayerische Staatsministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung
des ländlichen Raums (ELER) gefördert, den Rest tragen anteilig die einzelnen
Projektgemeinden. Im Regionalpark Quellenreich wollen die Kommunen Neumarkt i.d.OPf.,
Pilsach, Lauterhofen und Velburg die Entwicklung ihrer Region gemeinsam stärken und
nachhaltig vorantreiben. Bestehende Angebote sollen bekannt gemacht und neue Angebote
gemeinsam entwickelt werden. Der Name „QuellenReich“ verweist auf die zahlreichen
Quellen der sonst wasserarmen Karstlandschaft, versinnbildlicht aber auch die Bedeutung
der Region als Quelle von Inspiration, Genuss und Erlebnis.
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