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Eichstätt – In den Kliniken im
Naturpark Altmühltal haben
Kurse zum betrieblichen Ge-
sundheitsmanagement statt-
gefunden. Erstmals waren sie
als Gesundheitswoche gebün-
delt und wurden parallel an
den Standorten Eichstätt und
Kösching organisiert.

Jeder Tag stand unter einem
anderen Motto – beispielsweise
Ernährung, Prävention, Work-
Life-Balance oder Bewegung.
Alle Kurse wurden für die Mit-
arbeiter in den beiden Kran-
kenhäusern sowie den Senio-
renheimen in Titting und Eich-
stätt (Pflegestation) geplant. So
konnten Aromatherapiekurse,
TaiJiQuan-Kurse, Entspan-
nungstrainingskurse, eine Rü-
ckenschule und Faszientrai-
ning angeboten werden. Es gab
allerdings auch Beratungen
zum Thema Ernährung und
Vorträge. Auch ein Leberultra-
schall war durch die Unterstüt-
zung der Chefärzte möglich.
Komplettiert wurde das Ange-
bot für die Mitarbeiter von ex-
ternen Angeboten, wie ein Rü-
ckenmobil und ein Stresspilot,
Fuß- und Venenmessung so-
wie Kurse für Work-Life-Balan-
ce. An den Bewegungstagen
gab es Sportkurse. Kulinarisch
stellten die Klinikküchen zu-
sätzlich eine Saftbar und Obst-
körbe zur Verfügung. EK

Prävention
und Bewegung

Eichstätt – Mit 3420 Euro ha-
ben die Wirtschaftsjunioren
(WJ) und die Sparkasse Ingol-
stadt-Eichstätt die Tafel in
Eichstätt unterstützt. Das Geld
wurde dabei zweckgebunden
von den Mitgliedern der WJ
eingesammelt: 1720 Euro ka-
men so zusammen. Den Rest
legte die Sparkasse obendrauf.
Das Geld hatte ein Ziel: Kin-
dern von Tafel-Kunden die
Erstausstattung mit Schulsa-
chen zu ermöglichen. Die WJ-
Vertreter Markus Meier und
David Capriati hatten das be-
reits im Vorfeld mit Tafel-Vor-
sitzendem Arnulf Neumeyer
besprochen. Umgesetzt wer-
den konnten die Gutscheine
im Bürohandel von Franz

Erstausstattungsspende: Schulbedarf für Kinder von Tafel-Kunden
Wöhrl, der auf die 50-Euro-
Gutscheine noch einmal ein
bisschen was drauflegte.
Wöhrl achtete darauf, dass
wirklich nur Schulbedarf für
Kinder gekauft wurde. Tafel-
Vertreterin Brunhilde Radkte
bedankte sich genauso wie
Neumeyer bei den Wirt-
schaftsjunioren und der Spar-
kasse, dass die Tafel-Kunden
nicht vergessen würden.

Das Geld, das bei der Schul-
Aktion nicht gebraucht wurde,
soll nun in der Vorweihnachts-
zeit genutzt werden – wieder
für Kinder, wie Neumeyer be-
tonte. Er versicherte, großen
Wert darauf zu legen, dass die
Spendenzwecke auch genau
eingehalten werden. smo

Lebendige Partnerschaft

Von Robert Luff

Eichstätt – Françoise Wimmer
konnte als Vorsitzende der
Freunde von Montbrison zahl-
reiche Mitglieder zur Ver-
sammlung begrüßen und
blickte zunächst auf die ver-
gangenen 16 Monate der Städ-
tepartnerschaft zurück.

Zwischen August 2021 und
Juli 2022 leistete die französi-
sche Abiturientin Camille Teys-
sier aus Montbrison ein Bun-
desfreiwilligenjahr im Alters-
heim St. Elisabeth ab und über-
zeugte dabei in jeder Hinsicht,
wie Jakob Streller von der Cari-
tas erläuterte. Sie möchte
nächstes Jahr erneut nach
Eichstätt kommen. Am ersten
Oktoberwochenende 2021
fand das traditionelle Käsefest
in Montbrison statt, wegen Co-
rona allerdings ohne Festzug,
jedoch in gewohnter deutsch-
französischer Herzlichkeit und
zum ersten Mal mit Oberbür-
germeister Josef Grienberger,
der bei der „Fête de la Fourme“
gleich seinen Antrittsbesuch
bei Christophe Bazile machte.

Leider machte die Pandemie
im Winter und Frühjahr eini-
gen geplanten Aktivitäten
einen Strich durch die Rech-
nung. Mitte Mai fanden aber
mehrere private Besuche und
Gegenbesuche statt, und erste
Kontakte zwischen den Rota-
riern der beiden Partnerstädte
verliefen vielversprechend. Im
Juli dieses Jahres kam es dann
zum lang ersehnten Wiederse-

Mitgliederversammlung der Freunde von Montbrison voller Ideen und Aktivitäten

hen mit den französischen
Freunden beim Eichstätter Alt-
stadtfest.

Zu einem Empfang in Mün-
chen bei der neuen französi-
schen Generalkonsulin Corin-
ne Pereira wurde Françoise
Wimmer als Vorsitzende des
Vereins eingeladen und berich-
tete von der Offenheit der neu-
en Generalkonsulin für Part-
nerprojekte, die diese gerne
unterstützen will. Auch ein Be-
such in Eichstätt ist geplant.
Ein Glanzlicht war Anfang Ok-

tober die Teilnahme einer
Eichstätter Gruppe an der dies-
jährigen Fête de la Fourme in
Montbrison, darunter auch die
Dritte Bürgermeisterin Marti-
na Edl und der neue Schulleiter
des Gabrieli-Gymnasiums,
Christof Neumayr.

Dann standen die kommen-
den Aktivitäten im Mittelpunkt.
Am 10. und 11. Dezember will
eine Eichstätter Gruppe um
Tanja Bintakies zum Weih-
nachtsmarkt nach Montbrison
fahren, um dort an einem

Stand Glühwein, Stollen, Plätz-
chen und Früchtebrot zu ver-
kaufen. Interessenten haben
die Möglichkeit, in einem Bus
mitzufahren, den die Realschu-
le Rebdorf organisiert, und
können sich für den Reisezeit-
raum vom 8. bis zum 12. De-
zember noch per E-Mail unter
freundevonmontbri-
son@gmail.com anmelden.
Daneben braucht der Verein
aber auch wieder Freiwillige,
die das Weihnachtsgebäck ba-
cken und verpacken.

Zum Städtecup, dem großen
internationalen Jugendfuß-
ballturnier, das der SV Marien-
stein vom 21. bis zum 23. Juli
2023 in Eichstätt organisiert,
wurden auch Montbrisoner
Mannschaften eingeladen, ha-
ben aber leider bislang noch
nichts von sich hören lassen.

Martina Edl hat bei ihrem Be-
such in Montbrison Kontakte
zur dortigen Feuerwehr ge-
knüpft, die weiter ausgebaut
werden sollen. Außerdem
plant Bernd Zengerle vom
Haus der Jugend einen Aus-
tausch mit französischen Ju-
gendlichen, für den auch Mittel
des Landkreises zur Verfügung
stehen. Françoise Wimmer bie-
tet bereits im November die
Möglichkeit, nach München zu
fahren, wo eine kleine französi-
sche Theatergruppe die Komö-
die „Le Mariage de Figaro“ von
Pierre Beaumarchais in franzö-
sischer Sprache aufführen
wird. Meldungen bitte eben-
falls per Mail.

Schließlich plant das Gabrie-
li-Gymnasium ein großes Mu-
sikprojekt, wie Christine Knabl
berichtete: Am 7. Juli 2023 soll
ein gemeinsames Konzert mit
der Chor- und Musikschule „La
Maîtrise de la Loire“ stattfin-
den. Eindringlich appellierte
Françoise Wimmer am Ende
der Versammlung dafür, die
völkerverbindende Arbeit der
Freunde von Montbrison fort-
zuführen. „Dazu brauchen wir
aber auch mehr junge Men-
schen.“ EK

Und jetzt doch mit Weihnachtsbeleuchtung

Eichstätt – Die Stadt Eichstätt
wird zusammen mit den Ge-
schäftstreibenden eine Weih-
nachtsbeleuchtung installie-
ren – allerdings in einem klei-
neren Umgriff und mit verkürz-
ten Zeiten. Das teilte eine Spre-
cherin der Stadt Eichstätt am
Montagvormittag mit. Möglich
mache das eine neue Fassung
der Energiesicherungsverord-
nung für kurzfristige Energie-
sparmaßnahmen, die die Bun-
desregierung verabschiedet
hat. Dabei ist der Sprecherin
zufolge eine „Beleuchtung an-
lässlich traditioneller und reli-
giöser Feste“ als explizite Aus-
nahme des Fassaden-Beleuch-
tungsverbots aufgeführt.

Für Oberbürgermeister Josef
Grienberger (CSU) wäre ein ge-
nereller Verzicht auf Weih-
nachtsbeleuchtung in
Deutschland das richtige Sig-
nal gewesen, um die Ernsthaf-
tigkeit der Situation zum Aus-
druck zu bringen. Deshalb wer-
de die Beleuchtung in Eichstätt
„nur deutlich reduziert“, heißt
es: Die Beleuchtung wird aus-
schließlich zwischen Markt-
platz, Marktgasse, Gabrielistra-
ße, Innerer Westenstraße und
Domplatz montiert. Leuchten
sollen die Lichter ausschließ-
lich vom ersten Adventswo-
chenende bis Anfang Januar
täglich bis 21 Uhr. In den ver-
gangenen Jahren war die Weih-
nachtsbeleuchtung analog zur

Nach Gesprächen zwischen Stadt und Gewerbeverein Pro Eichstätt gibt es eine adventliche Illumination

Straßenbeleuchtung geschal-
tet worden. „Wir haben bereits
frühzeitig alle denkbaren Ener-
gieeinsparpotenziale für die-
sen Winter geprüft“, wird
Grienberger zitiert.

Zudem habe man immer be-
tont, bei entsprechenden Re-
geländerungen gegebenenfalls
Anpassungen vorzunehmen.“

Mitte September hatte Grien-
berger den Verzicht bekannt
gegeben. Damals war die Be-
leuchtung laut Energiesiche-
rungsverordnung in den Augen
der Kommune nicht zulässig.
„Am Ende geht es auch darum,
dass Eichstätt als Einkaufsstadt
konkurrenzfähig bleibt“, sagt
Grienberger jetzt, „vor allem,

wenn alle Nachbarkommunen
weihnachtlich beleuchten.“
Während des gesamten Pro-
zesses war auch der Eichstätter
Gewerbeverein Pro Eichstätt
eingebunden.

Dessen Vorsitzender Markus
Schmidramsl zeigt sich erleich-
tert angesichts der Regel-Ände-
rung: „Ich bin dankbar, dass

wir einen vernünftigen Kom-
promiss gefunden haben. Ge-
rade nach den anstrengenden
Corona-Jahren ist es wichtig,
im wahrsten Sinne des Wortes
Licht ans Ende des Tunnels zu
bringen, und ich freue mich,
dass wir das in enger Abstim-
mung mit der Stadt Eichstätt
geschafft haben.“ EK/smo

Eichstätt – Das Diözesanbil-
dungswerk Eichstätt veranstal-
tet einen Studientag mit dem
Titel: „Give Peace a Chance“.
Die Veranstaltung findet am
Freitag, 18. November, von 15
Uhr bis 22.30 Uhr statt. Mit
dem Angriffskrieg Russlands
gegen die Ukraine werden
Menschen jeden Alters unwei-
gerlich mit dem Thema „Krieg
und Frieden“ konfrontiert. Wie
Lehrkräfte und Eltern darauf
reagieren können, wird in dem
Workshop von 15 Uhr bis 19
Uhr in der Medienzentrale der
Diözese Eichstätt besprochen.
Referent ist Martin Ostermann,
Leiter der Fachstelle Medien
und Digitalität der Erzdiözese
München und Freising. Den
Abschluss des Studientags bil-
det die Präsentation des Spiel-
films „Quo vadis, Aida?“ um 20
Uhr im Filmstudio im Alten
Stadttheater Eichstätt. Die
Teilnahme am Workshop ist
kostenfrei, der Kinoeintritt
kostet 10 Euro (ermäßigt 9
Euro). Weitere Informationen
und Anmeldung zum Work-
shop unter Telefon: (08421)
506 51, oder E-Mail an: me-
dienzentrale@bistum-eichsta-
ett.de. pde

Studientag
zum Frieden

Die mathematisch-geographi-
sche Fakultät an der Katholi-
schen Universität Eichstätt-In-
golstadt (KU) lädt am Mitt-
woch, 2. November, zum ma-
thematischen Kolloquium ein.
Peter beim Graben (Bernstein
Center for Computational
Neuroscience Berlin) wird zum
Thema „Questions of Compu-
tational Neurolinguistics“
sprechen. Der Vortrag in engli-
scher Sprache beginnt um 17
Uhr im Raum KGA 103 (Kolle-
giengebäude Bau A, Ostenstr.
26, Eichstätt). upd

UNIVERSITÄT

Die Klinik-Mitarbeiter konnten
verschiedene Gesundheitskur-
se belegen. Foto: Klinik

Freude bei der Scheckübergabe (v. l.): Markus Meier und David Capriati (beide Wirtschaftsjunioren),
Arnulf Neumeyer undBrunhilde Radtke (beide Tafel) sowie FranzWöhrl vomgleichnamigen Eichstätter
Bürogeschäft. Foto: Schneider

Viele Aktivitäten zur Städtepartnerschaft präsentierte der Vorstand der Freunde vonMontbrison auf
seiner Mitgliederversammlung (von links): Schriftführerin Christine Knabl, Vorsitzende FrançoiseWim-
mer und Zweiter Vorsitzender Ulrich Heider. Auf dem Bild fehlt Kassier Karlheinz Donaubauer. Foto: Luff

Eichstätt leuchtet doch: Nach einer Änderung der Bundesverordnung zum Energiesparen wird die Weihnachtsbeleuchtung einge-
schränkt montiert. Foto: Chloupek, Archiv
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