
Ehre für engagierte Menschen 
. 

FESTSITZUNG Die Stadt 
Neumarkt bedankte sich 
bei Ernst-Herbert Pflei
derer, Johann Paulus, 
fürgen Dietrich und der 
Stadtkapelle Mistelbach. 

VON LOTHAR RÖHRL 

NEUMARKT. Wie kombiniere icb die 
Laudatio für einen neuen Ehrenbürger 
Neumarkts mit einem Dauerthema 
der A~einandeysetzungen in dieser 
Stadt? Diese Frage beantwortete Ober
bürgermeister Thomas Thumann am 
Oienstagaben~ in de~ Festsitzung des 
Stadtrats elegant auf diese Art: nMit 
dem Rei:tstadel und damit den Neu
markter Konzertfre:unden begann al
fes let:1:tlich wie so oft in Neumarkt zu. 
oäcbsl mit einem Thema: Mit den 
Rarkplätten."' 

Der aktuelle OB erinnerte vor der 
Überreichung der Wurde an Ernst· 
Herbert Pfleideretim Foye:r des Reitsta
dels daran, dass in den7oer Jahren vi 
le vehement den Abriss des im Krieg 
schwer gettoffenen R.eitstadels zu
gunsten von Patl<.pfätzen gefordert 
hatten. Doch ,sein Vor-Vor-Vorgänger 
Theo Betz Wtd sein Vor-Vorgänger 
Kurt Romstöck hätten trotz heftiger 
Angriffe erst den Abriss verhinde:rL 
Und dann den WIBderaufbau des Reit
stadels als hochwertiger Konzertsaal 
angeordnet 

D4S sei,auclt im WJSSen darum ge
schehen. dass Ernst-Herbert Pflciderer 
im Herbst 1981: clie t-ieumadcter Kon
.zert:freunde gründen wollte. Diese soll
ten die Trigerschq{t einer Konzertrei• 
he übernehmen, die überregional zug• 
kräftig ~ sollte. Pfleid~er sei als 
Gru:ndungsv0xstand, künstlerischer 
Leiter und auch als.Mä7.en dafür ver
antwortlieh, dass die T<enzertfreunde 
seit H~bst 1981 bis Stand jetzt 342 
Kom.erte veranstaltet hätten. 

wn kulturellen Schaffen J>flejde
re:rs zählte der Obetbiirgenneister 
auch dessen Einsatz bis zur Er-öffnung 
des Museums Lothar Flscber im fahre 
~00,1. Danach war Pfleiderer der Vol'Sit
zende der Lothar und Christel FisQ(er• 
StiftlnT.g. lnsge,samt habe Pfleiderer 
maßgeblich daffu: gesorgt, dass sich die 
Stadt Netnnarkt im K'nlturbereich ei• 
nen guten Namen erwexben l<onnte. 

Weltniveau und Weltfirma 

Thomas Tnwnann skizzierte auch 
nach, dass sich Emst-Herbert Pfleide
rer beim Ausbau Neumarkt$ als Wut• 
schaftsstandort verdient gemacht ha
be. Der heuer 75 fahre alt Gewordene 
habe 1973 die Nachfolge seines Vaters 
Herbert angetreten. Unter seiner Füh
rung sei das Un.temehmen zur einer 
Weltfuma geworden, die· vielen im 
Neumarkter ~um Arbeit undei:n gesi
chertes .Einkommen bieten konnte. 
Bas.is dafür war die Steigenmg des Um
satzes binnen 25 fahren von 80 Millio
nen D-Mark in ! 973 auf drei Milliar
denD-Mark 

In dieser Zeit sei der Begriff „Neu
markt ist Pfleiderer und 'efleiderer ist 
Neumarlct" entstanden. Als Ausfluss 
seiner Sympathie für Yorderwig und 
Ausbildung des Nachwuchses habe 
Pfleiderer zusammen mit Dieter Bär, 
dem damaligen.Leiter des Ostendorfer 
Gymnasiums, den Wettbewerb „Ju
gend forscht" für die Oberpfalz an Neu
markt gebunden. Pfl.eiderer sorgt sei;t. 
her als Partnedinna nicht nur f'ur des
sen reibungslosen Ablauf. Ans der 
mittlerweile eingeführten Verbund
ausbildung von Pfleiderer, Europoles 
und RAD...ONE gingen viele Bezirks-, 
Landes,. und gar Bundessieger hervor. 

ro Summe schrieb der Öberbürger
me--ister dem neuen lllirenbärger zu, 
dass erzu einer treibenden Kraft in der 
positiven Entwicklung der Stadt ge
worden sei. Pfleiderer habe sich höchs
te Verdien~te um Nemnarlct erworben . 
Als Ttiebf~er nannte der OB unter an
derem Pfleiderers Kompetenz und Be
geisterung. Was darunter zu verstehen 
ist, merkten die Zuhörer an diesem 
.Abend, als der Geehrte die Laudatio 
ausführlich erwiderte. So-warnte Pfl.ei
derer vor „akustischen Experimentenu 
im Festsaal Ausdrucl<lich meinte er 
die Bestuhlung. Bei einer Emeuerung 
könnte sich die von vielen als „mit die 
beste in Deutschlandn bezeichnete 
A]qistik in Luft ad'flösen. 

Welchen Totendrang er noch habe, 
be-wies Pfleiderer mit seiner Werbung 
für das 40-jährige Jubiläum des Reitsta
dels im Oktober 2021. Dazu sind hoch
karätige Konzerte geplant. 

Nach der Verleihung der Eh:re.nbür
gerwürde erhielt Johann.Paulus die Sil
beme Stadtmedaille, 1n der von Bür
germeister Albert Löhner verlesenen 
Laudatio ww::de Paulus als Jängst un
ve:tzichtbar" für das Räderwerk. be
zeichnet, aus dem in Neumarkt Früh- · 
lingsfesl und Volksfest bestehen. Seit 
27 Jahren 1st Paulus ehrenamtlich bei 
der Pferde- und Fohlenschau im Ein
satz. Schon-lange stellt er deren Pro
gramm z~en. Zudem habe fo
hann Paulus das Frühlingsfest dank 
der Einführung des Esclrennens aus 
Seinem Dornröschenschlaf holen kön
nen. Die Auszeichnung wurde auch 
damit begründet, dass Paulus sich sehr 
für die aufstrebende Entwicklung des 
Stadtteils Pölling eingesetzt habe. Als 
Beispiele wurden seine Funktionen als 
Vorsitzender des Gesangvereins und 
als zweiter Vorsitzender des Heimat
und Kulturvereins genannt. 

Ehrenpreis zum Geburtstag 

Ausgerechnet an seinem Geburtstag· 
bekomme Jürgen Dietrich auch den 
Sportehren-preis als Geschenk dazu. 
Darauf wies Laudatorin, 2 . Bürgenneis• 
terin Gertrud Heßlinger, hin. Seit 44 
Jahren jst der Neumarkter dem Volley
ball beim ASV Neumarkt verbunden. 
Wie sehr, zeige die Thtsache, dass er 
einmal vier Mannschaften parallel 
trainiert habe. Mit dem .KuJtmförder
preis wurde die Stadtkapelle Mistel
bach geehrt. Magister Karl Bergauer 
1IDd Obmann Johann Stöger nahmen 
ihn entgegen. 
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' Die Verleihung die Ehrenbärgerwürde,an ~mst-Herbert Pfleidere,- führte die Reihe der Ehrungen durch den OB und seine Stellvertreter an . FOTOS: RÖHRL 
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