
  

Druckfrisch erschienen: „hier“ – das neue 
Magazin für den Regionalpark QuellenReich 
Heimat leben und erleben: Menschen, Orte, Geschichten und Produkte unserer Region 
 
 

Wir wollen Lust auf Heimat machen! Auf Natur, auf Menschen, auf Orte, auf Erlebnisse und 
Produkte aus unserer Region! Wir laden Sie ein, den Regionalpark QuellenReich, zu dem sich 
die vier Kommunen Neumarkt, Lauterhofen, Pilsach und Velburg zusammengeschlossen 
haben, um ihre Region im Verbund zu stärken, und unseren Landkreis Neumarkt i.d.OPf. in 
all seinen Facetten für sich zu entdecken. 
 
„hier“ lautet der Titel des neuen Magazins für den Regionalpark QuellenReich, das soeben 
druckfrisch erschienen ist. „hier“ stellt den Lesern Oberpfälzer Originale vor. Wir sind zu Gast 
„beim Bruno“ in Pfeffertshofen und lassen uns die hausgemachten Bratwürste schmecken. 
Johannes Berschneider schwärmt im Interview, wie man beim Golfen 
„eine andere Flugebene“ erreicht. Auf der 
Regionalpark Radroute entdecken wir 
eine kontrastreiche Landschaft, die 
hinter jeder Kurve neue Eindrücke 
bietet. Wir treffen den „Herrn der 
Bienen“ und den „Meister der 
Räder“, entschleunigen im 
Lauterhofener Hofladen und lassen 
uns von mediterranem Ambiente 
und kreativer Kochkunst im Café 



Palma im Herzen Neumarkts verwöhnen.  
Redaktionell konzipiert hat das Magazin der Landschaftspflegeverband Neumarkt 
i.d.OPf.e.V., der seit September 2019 die Geschäftsführung des Regionalparks Quellenreich 
innehat. „Der thematische Schwerpunkt liegt zwar auf dem Gebiet des Regionalparks 
QuellenReich“, betont Landrat Willibald Gailler, „Zielgruppe sind jedoch alle Landkreisbürger 
und Gäste. Lernen Sie diesen wunderbaren Teil unseres Landkreises, seine Bewohner und 
seine Besonderheiten noch besser kennen!“ „Uns war es wichtig, keine Werbebroschüre zu 
erstellen, sondern wir wollen uns der Identität unserer Region annähern“, erklärt 
Geschäftsführer Werner Thumann.  „Und am besten lernt man die Identität eine Region 
durch Menschen, Orte und Geschichten kennen.“ 
 
Das kostenfreie Magazin liegt unter anderem aus am Landratsamt, in den vier QuellenReich-
Kommunen Neumarkt i.d.OPf., Pilsach, Lauterhofen und Velburg und ist zudem bei der 
Geschäftsstelle des Regionalparks, die beim Landschaftspflegeverband Neumarkt i.d.OPf. 
e.V. angesiedelt ist, kostenfrei erhältlich. Auf der Homepage des Regionalparks 
www.regionalpark-quellenreich.de steht es als Download zur Verfügung.  
 
Das Regionalpark-Magazin „hier“ entstand im Rahmen der Modellförderung „Heimat leben 
und erleben im Landkreis Neumarkt i.d.OPf“, mit dem das Bayerische Staatsministerium der 
Finanzen und für Heimat Projekte zur Stärkung regionaler Identität im Freistaat Bayern 
fördert.  Es erscheint in der Auflage von 7000 Stück, für die kommenden Jahre sind weitere 
Ausgaben mit neuen Themen und Geschichten geplant.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ansprechpartner:  
 
Werner Thumann, Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbands Neumarkt i.d.OPf. e.V. 
Telefon 09181/370-337 
thumann.werner@landkreis-neumarkt.de 
 
Katja Schumann, Landschaftspflegeverband Neumarkt i.d.OPf. e.V. 
Telefon 09181/470-382 
schumann.katja@landkreis-neumarkt.de 


