
Nr. 26 / 23.12.2019 Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Neuendettelsau 1

www.neuendettelsau.eu

48. Jahrgang Nr. 26Montag, 23. Dezember 2019

„Die Mauer wird in 50 und auch in 100 Jahren noch 
bestehen bleiben, wenn die dazu vorhandenen 
Gründe nicht beseitigt werden.“ Erich Honecker, 
19. Januar 1989

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wir alle wissen: Erich Honecker lag falsch. 
Im Nachhinein erscheint es uns wie ein 
Witz, wie Ironie des Schicksals, dass nur 
10 Monate nach dieser Rede die Mauer 
fallen sollte. Und nur ein weiteres Jahr 
später war die gesamte Deutsche De-
mokratische Republik Geschichte und 
Deutschland wiedervereint. Die wirt-
schaftliche Krise der DDR, die Massen-
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und friedliche Proteste im ganzen Land 
haben am 9. November das Wunder be-
wirkt, das im Januar 1989 noch niemand für 
möglich gehalten hatte.

Das bedeutendste Jubiläum des Jahres 2019 ist da-
rum ohne Zweifel „30 Jahre Mauerfall“. Entsprechend 
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ses Ereignis dennoch hell in der jüngeren Geschichte Deutsch-
lands – als die friedliche, unblutige Revolution, die Freiheit und 
Einheit für ein ganzes Volk brachte. 

In Zeiten von Hass und Hetze im Netz und zunehmender Ver-
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„hate speech“), ist eine Rückbesinnung auf die Nacht des 9. No-
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lagen, dringend vonnöten. Martin Luther King sagte 1964 bei sei-
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kann diese Tatsache auslöschen.” Heute sind es keine Mauern aus 
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voneinander trennen. Diskussionen sind wichtig und es ist gut für 
seine Überzeugungen einzustehen. Dabei sollte aber unter keinen 
Umständen der Respekt vor dem Gegenüber verloren gehen. 
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rand hinaus zu sehen.

Deutschland und die Welt 2019
„How dare you…?“ („Wie können Sie es wagen…?“). Diese Worte 
gingen um die Welt, und das Mädchen mit den Zöpfen hat für seine 

emotionale Rede beim UN-Klimagipfel im September 
nicht nur Lob bekommen, sondern auch schärfste 

Kritik einstecken müssen. Für die einen ist sie 
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schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg 
dürfte die meist diskutierte Person 2019 
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„Fridays for future“, die weltweit für Klima-
schutz demonstriert. Deutschlandweit, 
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wegen freitags immer wieder die Schule 
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regierung, das schließlich im November 
verabschiedet wurde, halten viele Klima-
schützer allerdings für unzureichend. Die 
Proteste gehen also weiter.
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die Internetgemeinde kreativ zur Höchstform auf 

und überzog die britische Nation mit Hohn und Spott. 
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denn eine Lösung ist noch immer nicht in Sicht. Premierminis-
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Johnson wollte das Ganze zügig und resolut zu Ende bringen und 
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Ziel hinaus. Der Supreme Court, das oberste Gericht, hat diese für 
unzulässig und undemokratisch erklärt. Johnsons erdrutschartiger 
Sieg bei den Parlamentsneuwahlen im Dezember dürfte ihn seinen 
Zielen allerdings ein ganzes Stück näher gebracht haben.

Dass der amerikanische Präsident Donald Trump mit wenig di-
plomatischen Äußerungen regelmäßig aneckt, hat sich auch in 
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wird. Einen negativen Eintrag in die Geschichtsbücher erhält Trump 
zudem wegen des längsten „Shutdowns“ der US-Geschichte. 35 
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setzen wollte. Gelungen ist es ihm trotzdem nicht.

Dramatisch verschärft hat sich die Lage in Nord-Syrien mit dem 
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dort ansässige Kurden-Miliz YPG. Dies sei eine Maßnahme zur 
Selbstverteidigung seines Landes, rechtfertigte der türkische Prä-
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Gestalten Sie aktiv Neuendettelsau 
und seine Zukunft mit! 
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Sparkasse Ansbach
|�!}<�DE50 7655 0000 0000 0000 75   
Verwendungszweck: Bürgerstiftung Neuendettelsau

Die Stiftung ist auf vielen Gebieten tätig: 
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Helfen sie mit! 
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mit dem Völkerrecht“. „Verrat an den Kurden“ werfen sowohl deut-
sche als auch US-Politiker Donald Trump vor, der zur gleichen Zeit 
die US-Truppen aus Nord-Syrien abzog. 
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päisches Parlament gewählt. Stärkste Kraft wurde die Fraktion der 
Europäischen Volkspartei (Christdemokraten). Zum Präsidenten 
der EU-Kommission wurde letztendlich aber nicht deren Spitzen-
kandidat Manfred Weber gewählt, sondern die bisherige deutsche 
Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Ihre Nachfolge als 
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Kurz vor der EU-Wahl erschütterte der Skandal um das „Ibiza-
Video“ die österreichische Republik. Zu sehen war darin, wie Vi-
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signalisierte. Strache trat daraufhin zurück, ein aus dem Skandal 
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wahlen im September ging seine Partei ÖVP jedoch als stärkste 
Kraft hervor, die FPÖ erlitt große Verluste.

Skandale blieben 2019 auch in Deutschland nicht aus. Im Fokus 
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platzten PKW-Maut vor einem Untersuchungsausschuss verant-
worten muss. Scheuer wird unter anderem vorgeworfen, voreilig 
die Maut-Verträge abgeschlossen zu haben und dabei Steuergel-
der um die 500 Millionen Euro in den Sand gesetzt zu haben.

)�	������	��
����
��A����������
������
������
����������
��
���������
��"�
���!
����"����"����
�����������������!
����Y���
������?����!"�^����
��������������&{	���������������X�������
�
���
�"�)����
���"	����%��"�q��]��	������"�
�������
�"�!
-
schlag auf eine Synagoge in Halle an der Saale zwei Menschen 
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an Juden an Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, ge-
wertet.

Neben den meist unerfreulichen Nachrichten von den Mächten 
der Welt waren Klima- und Umweltschutz die Themen des Jah-
����^_`q��!���"����
����	�����
�������
�������"�|
�����
����-
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Landwirtschaft abzielte. Es wurde zum bis dahin erfolgreichsten 
Volksbegehren mit mehr als 1,7 Millionen Unterschriften. Neuen-
��������������������"���̂ �����
��������?�����
�A����
������
���x-
ern. Landwirte fühlten sich durch das Volksbegehren zu Unrecht 
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2019 war ein schwarzes Jahr für Kunst und Kultur. Rabiate Einbre-
cher stahlen im November aus dem Grünen Gewölbe in Dresden 
Juwelen von unschätzbarem Wert – von einem Jahrhundert-Raub 
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darin aufbewahrte Kunstwerke schwer. 
 
Für die sportlichen Glanzstunden des Jahres 2019 sorgten die 
deutschen Leichtathleten bei der WM in Doha. Malaika Mihambo 
sprang mit 7.30 Meter Weite zum WM-Titel, Konstanze Klosterhal-
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Verabschieden mussten wir uns in diesem Jahr wieder von viel 
Prominenz aus Politik, Funk und Fernsehen, wie beispielsweise 
dem ehemaligen französischen Präsidenten Jaques Chirac, den 
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Formel-1-Legende Niki Lauda, Modezar Karl Lagerfeld sowie von 
Roxette-Sängerin Marie Fredrikkson („It must have been love“), 
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ein Kult-Objekt aus ihrer Jugend, um das Kettcar: die Firma Kettler 
hat 2019 Insolvenz angemeldet.

Das Jahr 2019 in Neuendettelsau 
Wie soll die Gemeinde Neuendettelsau in der Zukunft aussehen? 
Wie stellen wir uns auf den Klimawandel, den weiter zunehmen-
den Verkehr, die fortschreitende Digitalisierung und den damit 
verbundenen höheren Energieverbrauch ein? Und wie erhalten 
wir trotz aller Modernisierung den Charakter Neuendettelsaus als 
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gibt es für solch komplexe Fragestellungen nicht. Stück für Stück 
müssen Lösungen erarbeitet und Veränderungen vorangetrieben 
werden. Schon seit geraumer Zeit befassen sich Verwaltung und 
Gemeinderat mit dem Thema Ortsentwicklung und Projekten, 
die Neuendettelsau zukunftsfähig machen sollen, wie bspw. der 
Schulhausneubau, die Energieversorgung im Ort, der Hochwas-
serschutz u.v.m.
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Förderung seitens der Regierung für das Vorhaben steht allerdings 
noch aus.

Das Mammutprojekt Schulneubau nimmt langsam Gestalt an: 
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Neubaus für die Mittelschule auch die Grundschule in die Überle-
gungen mit einbezogen werden muss. Die Kosten für einen Ge-
samtneubau der Grund- und Mittelschule dürften bei deutlich über 
30 Mio. Euro liegen. Gut dass die Gemeinde Rücklagen angespart 
hat und es für einen Neubau Zuschüsse vom Freistaat gibt!

��������	��������%�������������
���
	����	�"�
�����B�	���
�������-
������
�
��������
��
�������������������
����������	����������
����-
her erhält die „alte“ Schule in Kürze einen neuen Internetanschluss 
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überhaupt, was auch dringend für den Unterricht benötigt wird. Der 
Staat zahlt einen Zuschuss von 80 Prozent.

Könnten Sie aus dem Stegreif genau sagen, wieviel Energie 
(Strom, Wasser, Heizung) ihr Haushalt im Laufe eines Jahres ver-
braucht? Da werden die meisten zumindest überlegen oder gar 
nachschauen müssen. Die Gemeinde möchte dies nun für das 
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Gemeinde in das Förderprogramm für die Erstellung eines digita-
len Energienutzungsplans gestellt. Das Ergebnis wird uns dabei 
helfen, die künftige Energieversorgung des Ortes zu gewährleisten 
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Zukunftsorientiert ist auch das Planungskonzept Hochwasser-
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nächsten Jahren immer öfter zum Problem werden. Dem gilt es 
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wo demnächst elf Einfamilienhäuser entstehen, ist bereits ein 
darauf ausgerichtetes Entwässerungskonzept integriert worden. 
Erstmals wurden hier auch so genannte „Schottergärten“ verboten, 
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Umweltschutz und soziales Engagement rücken in unserer Ge-
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chen wir uns wertvolle Denkanstöße und Ratschläge, wie wir das 
Radfahren als klima- und ressourcenschonende Fortbewegungsart 
in unserem Ort fördern sowie noch sicherer und bequemer machen 
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Hauptort Tempo 30 einführen zu dürfen. 

Neuendettelsau ist nicht nur fahrradfreundlich, es ist auch bunt 
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entsprechend gestaltet und uns Fotos geschickt. Dafür herzlichen 
Dank! Seit Oktober sind wir „Fairtrade Town“ als dritte Kommune 
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ma im Ort bereits seit Langem eine Rolle. Nun setzt sich die ge-
samte Gemeinde dafür ein, den Fairtrade-Gedanken zu verbreiten 
und die eigenen Einkäufe danach auszurichten. Das Laurentius-
Gymnasium ist ebenfalls aktiv geworden und hat im November 
����!�������
�
��(����������=�����+��������
%����������������	��
����!������
��#	����������"������^_`����
�B�����(����������&
�-
versity“.

A�
�A����
����	
���������	
������������
�������"������^_`q�����
����	
���������	
���}���
����������"��������=���Y������#�����!���
(�|!>]}A]+������
�����
�
���"��
��"�������?��������	
������
Unternehmen Süddeutschlands mit über 10.000 Mitarbeitenden 
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sau ist durch diesen Zusammenschluss in Richtung Zentrum des 
sozialen Dienstleistungssektors gerückt. Ein starkes Großunter-
nehmen direkt am Ort bedeutet auch einen starken und verlässli-
chen Partner für die Gemeinde.

2019 haben wir in Neuendettelsau nicht nur in die Zukunft geplant, 
sondern auch Taten und Errungenschaften der Vergangenheit ge-
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die gute Seele des Heimat- und Geschichtsvereins Herta Deuer-
lein, der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Wernher Geistmann, 
der wegbereitende 1. Vorsitzende des neu gegründeten Senio-
renbeirats Reinhold Geistmann, das vielfältig in Neuendettelsau 
engagierte Ehepaar Ruth und Rudolf Kupser, der ehemalige Leiter 
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chhofens Ortssprecher Werner Schmidt und die „Macherin“ hinter 
��
�>������
������������{�����=����������
Ordentlich „begossen“ wurde das 30-jährige Jubiläum unseres 
Freizeitbads Novamare mit Musik, Unterhaltungskünstlern und 
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LöheZeit-Museum eine Sonderausstellung und Fahrten mit einem 
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und Äußere Mission blickt sogar schon auf 170 Jahre zurück.

Schon vor der Kommunalwahl im Jahr 2020 hat sich bei der Ge-
meinde personell so einiges verändert. Viele altbekannte Gesichter 
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an ihren Schreibtischen bzw. gehen ihren Tätigkeiten im Ort nicht 
mehr nach. Unser Geschäftsführer René Richter verabschiede-
te sich nach fast 27 Jahren an der Spitze der Verwaltung in die 
wohlverdiente Pension. Sein Nachfolger Stefan Grün hat zuvor 
bereits in Windsbach die Verwaltung geleitet. Einen weiteren Füh-
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serin erhalten bleiben. Ebenfalls verabschiedet haben sich aus 
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Verstärkung für unser Gemeinde-Team haben wir glücklicherwei-
se durch viele motivierte, freundliche Neuzugänge erhalten. Unter 
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Frank und Diane Rahn, beide aus Neuendettelsau, zu Verwal-
tungsfachangestellten aus. Seit ein paar Monaten ist auch eine 
!���
�����������=	�������
���������X�
������"���!
����������
uns im Rathaus untergebracht. Die MitarbeiterInnen dort kümmern 
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Ausblick auf 2020
Im vergangenen Jahr sind wir im Jahresrückblick noch fest davon 
ausgegangen, dass Großbritannien im März 2019 die EU endgül-
tig verlassen würde. Nach den Erfahrungen der letzten Monate 
sollte man mit Prognosen auch nach dem positiven Wahlausgang 
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den. Ein Herausforderer für Trump aus dem Lager der Demokraten 
steht bislang noch nicht fest. 
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Kommunalwahlen im März. Der Neuendettelsauer Gemeinderat 
wird dann neu zusammengesetzt. Mehrere langjährige Mitglieder 
treten nicht mehr zur Wahl an und auch für mich ist dies der letzte 
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Planungen für den Neubau der Grund- und Mittelschule weiter 
vorangetrieben werden. Die Inspektion und Sanierung des Kanal-
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Neuendettelsau ein neues Entwässerungskonzept mit örtlicher 
Regenwasserversickerung umgesetzt. 
Freuen dürfen sich die Sportfans im Jahr 2020 auf gleich zwei 
Großereignisse: die Olympischen Sommerspiele in Tokio, die 
Leichtathletik-EM in Paris und die auf mehrere Länder verteilte 
Fußball-EM. In Neuendettelsau feiern wir das 125-jährige Jubilä-
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
"Es gibt nur zwei Tage im Jahr, an denen man nichts tun kann. 
Der eine ist Gestern, der andere Morgen. Dies bedeutet, dass 
heute der richtige Tag zum Lieben, Glauben und in erster Linie 
zum Leben ist." 
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verabschiede ich mich von Ihnen für dieses Jahr. Ich wünsche 
Ihnen allen ein friedvolles, gesegnetes Weihnachtsfest und ein 
gesundes, erfolgreiches Jahr 2020! Im Namen des Gemeindera-
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allen für Ihr Vertrauen und für Ihr engagiertes Mitwirken zum Wohle 
unserer gesamten Gemeinde!

Frohe Weihnachten!
Ihr 

Gerhard Korn
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Die Gemeinde Neuendettelsau im X�
�������!
����� 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für eine neu  
geschaffene Stelle einen  

Personalsachbearbeiter (m/w/d) 

in der Personalverwaltung, nach TVöD, unbefristet,  
mit einer Arbeitszeit bis zu 19,5 WoStd (mindestens jedoch 15 WoStd). 

Die vollständige Stellenausschreibung finden Sie auf unserer Homepage 
www.neuendettelsau.eu. 
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������spätestens  
15.01.2020 an die Gemeinde Neuendettelsau, Johann-Flierl-Straße 19, 
91564 Neuendettelsau. Vorzugsweise als E- Mail (1 Datei im pdf- Format) 
an poststelle@neuendettelsau.eu.  
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Unterlagen nicht zurückgesandt werden!  
Für Fragen steht Ihnen Herr Grün  gerne zur Verfügung  
(Tel.: 09874 / 50212; stefan.gruen@neuendettelsau.eu). 

Die Gemeinde Neuendettelsau im X�
�������!
����� 
Sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt wegen  
Renteneintritts für eine Stelle im 

Standesamt (m/w/d) 

eine/n qualifizierte/r Angestellte/r nach TVöD,  
Teilzeit mit 20 WoStd., unbefristet.  

Die vollständige Stellenausschreibung finden Sie auf unserer Homepage 
www.neuendettelsau.eu. 
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������spätestens  
15.01.2020 an die Gemeinde Neuendettelsau, Johann-Flierl-Straße 19, 
91564 Neuendettelsau. Vorzugsweise als E- Mail (1 Datei im pdf- Format) 
an poststelle@neuendettelsau.eu.  
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Unterlagen nicht zurückgesandt werden! 
Für Fragen steht Ihnen Herr Grün  gerne zur Verfügung  
(Tel.: 09874 / 50212; stefan.gruen@neuendettelsau.eu). 

Sprechstunde des Gemeinderats
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tag, 18. Januar 2020 von 10.00 bis 11.00 Uhr im Trauzimmer 
(1. Stock) des Rathauses statt.
Sie können in dieser Zeit ohne 
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Vorschläge mit folgenden Ge-
meinderatsmitgliedern bespre-
chen: 
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Der Gemeinderat musste sich in der Sitzung am 02.12.2019 mit 
nur einem großen Tagesordnungspunkt befassen. Dieser ist aller-
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lichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG)“.  Hinter dieser 
sperrigen Formulierung verbirgt sich ein äußerst komplexer und 
sensibler Sachverhalt: Grundsätzlich sind unter anderem Kommu-
nen seit dem 1.1.2016 in allen nicht hoheitlichen und wettbewerbs-
�Y����
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Einnahmen der Gemeinde Neuendettelsau, die über ihre „nor-
male“ Verwaltungstätigkeit hinausgehen, seit diesem Zeitpunkt 
Umsatzsteuer abzuführen wäre und diese Posten dann entspre-
chend in der Steuererklärung ausgewiesen werden müssten. Die 
Gemeindeverwaltung hat allerdings eine Optionserklärung ge-
zogen, so dass sie die Umstellung erst zum 1.1.2021 vollzogen 
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einher: der gesamte Haushalt mit seinen rund 700 Haushaltsstel-
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und bewertet werden. Des Weiteren muss ein so genanntes Ein-
nahmen-, Satzungs- und Vertragsscreening durchgeführt und alle 
Verwaltungsmitarbeiter wegen der Neuerungen geschult werden. 
Da das neue Umsatzsteuerrecht viele Spezialfälle und Fallstricke 
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tung dieser Fälle und mit der Steuererklärung der Gemeinde be-
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zu diesem komplexen Thema übernehmen. Der Gemeinderat hat 
den Mitarbeiterschulungen zugestimmt. Zudem wurde beschlos-
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Steuerberaters einzuholen sowie die entsprechenden Haushalts-
mittel fürs kommende Jahr sowie für die Folgehaushalte ab 2020 
einzuplanen.                                                                               JS

Hinweise anlässlich der Kommunalwahl  
am 15. März 2020

Die Wahlleiterin der Gemeinde Neuendettelsau teilt mit, 
dass die 
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von Wahlvorschlägen für die Wahl des Gemeinderats 

und des ersten Bürgermeisters in der Gemeinde 
Neuendettelsau, am Sonntag, 15.03.2020

termingerecht am 17. Dezember 2019, im Schaukasten am 
Rathaus Neuendettelsau bekanntgemacht wurde.

Zeitgleich �����������	���
�������

�"����
� termingerecht 
im Schaukasten am Rathaus ausgehängt:

Bekanntmachung über die Eintragungsmöglichkeiten 
in Unterstützungslisten für die Wahl des Gemeinderats, 

ersten Bürgermeisters, Kreistags und Landrats am 
Sonntag, 15. März 2020

Es ergeht hier nochmals Hinweis auf die Eintragungszeiten für 
die evtl. notwendigen Unterstützungslisten:

Es bestehen folgende Eintragsmöglichkeiten:

Wahlamt der Gemeinde Neuendettelsau
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Fairer Konsum in der Vorweihnachtszeit
Die Gemeinde Neuendettelsau ist vor kurzem mit dem Titel „Fair-
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Gemeindebücherei in Zusammen-
arbeit mit der Neuendettelsauer 
Steuerungsgruppe „Fairtrade“ für 
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formationen rund um das Thema 
Fairer Handel zusammengestellt. 
���� ��������� ����!�������
�
��
„Fairtrade Town“ für die Gemein-
de? Und wie kann ich mich selbst 
beim Konsumieren fair verhalten? 
Gerade in der Vorweihnachtszeit 
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Neuendettelsau (Rathaus, Unter-
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nungszeiten. 
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Gemeindekalender für das Jahr 2020
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mittlerweile müsste der begehrte Gemeindekalender für das Jahr 
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vergabe geschuldet ist. Uns hat im Laufe des Jahres 2019 des 
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dermonate sehr ungünstig gewählt ist, da diese dazu führt, dass 
man den Kalender vermehrt drehen muss, um auf den folgenden 
bzw. gewünschten Monat zu gelangen.  Für den Kalender 2020 
sollte dies geändert werden, jedoch wurde das von der Drucke-
rei nicht umgesetzt. Hierfür möchten wir uns entschuldigen. Wir 
�����
���������
������
�&"���
���"������^_^`���������$�
��
[���"��	���
���?��������������������
�����[����
����Y
��%������
wollen wir im nächsten Jahr besser machen. Für Rückmeldungen 
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Bücherei geschlossen
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30. Dezember, ganztägig ������	���
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cherei in den Weihnachtsferien (abgesehen von den Feiertagen) 
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Gabriele Wedel und Julia Stahl

Literatur-Gesprächskreis
In diesem Literaturkreis werden vor allem neuere und auch neu 
erscheinende Romane gelesen und gemeinsam diskutiert. Neue 
Interessenten sind gerne willkommen. Informationen bei Hildegard 
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Der nächste Termin:
7. Jan.: Tom Saller, Wenn Martha tanzt (2019, Tb.)
Wenn Martha tanzt<�!
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Weimar und seine prägenden Lehrpersonen: Gropius, Itten u.a. 
(2019 war ja ein Jubiläumsjahr). Sehr leicht und sehr spannend 
zu lesen (kurze Kapitel)! 
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letzten Jahr Mehreres gelesen hatten, wo die Zeit der 1910er und 
20er Jahre beschrieben wird (v.a. in „Und Nietzsche lachte“, jetzt 
auch in „Martha tanzt“). Das ist eine außerordentlich spannende 
Umbruchszeit, in der Neues entstand bzw. „ausprobiert“ wurde: 
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Psychoanalyse, Namen wie Freud, Nietzsche, Rilke, Hesse, Lou 
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Lohnt sich zu lesen!
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Rathaus
Montag – Freitag  08.00 – 12.00 Uhr
Montag, Mittwoch, Freitag 14.00 – 16.00 Uhr

Gemeindebücherei
Montag – Freitag  10.00 – 12.00 Uhr
Montag   15.00 – 19.00 Uhr
Mittwoch   15.00 – 18.00 Uhr
Freitag   14.00 – 17.00 Uhr

Freizeitbad Novamare
Montag – Freitag  15.00 – 22.00 Uhr
�
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Samstag, Sonntag und an gesetzlichen
Feiertagen  10.30 – 18.00 Uhr
Frühschwimmer: 
Montag, Mittwoch, Freitag 05.45 – 07.15 Uhr

Abfallwirtschaft:
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Mittwoch   14.00 – 17.00 Uhr
Samstag   09.00 – 12.00 Uhr
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Sperrmüll – Sammelcontainer: Es darf nur sperriges Material, 
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tratzen, Gardinenstangen, Teppichböden usw. abgegeben wer-
den.
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oder Kinderspielzeug.
Holz – Sammelcontainer: behandeltes sowie unbehandeltes Holz 
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Schrott – Sammelcontainer: Metallabfälle
Papier – Sammelcontainer: Papier und Kartonagen
#���������������� werden ebenso angenommen:
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dosen, Speisefett/-öl, Tinten- und Tonerkartuschen
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�haushaltsüblichen Mengen zu 
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und sortenrein angeliefert werden.
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Abfuhrtermine in Neuendettelsau und seinen Ortsteilen
Grüne Tonne: Gelber Sack:
Dienstag, 28. Januar 2020 Dienstag, 07. Januar 2020
Biotonne: Restmüll:
Donnerstag, 02. Januar 2020 Dienstag, 24. Dezember 2019

Bauschuttdeponie, Fa. Meyer, Windsbach, Tel.: 09871/67939-0
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Streugutausgabe
Wie in jedem Jahr erfolgt am 01. Samstag im Monat, von Novem-
ber bis Februar, eine kostenlose Streugutausgabe. Pro Familie 
können 2 Eimer Sand oder Splitt zwischen 10.00 und 11.00 Uhr 
�"�����	�������	��������
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Samstag, 04. Januar 2020.

Freiwilligenprojekt im Landkreis Ansbach 
„FamilienZeit“ sucht „Zeitschenker“
Viele Familien mit kleinen Kindern wünschen sich Unterstützung, 
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zu begleiten, eine große Herausforderung ist, bei der wenig Zeit 
für die Eltern selbst bleibt. Menschen, die Zeit haben und Familien, 
die sich Zeit wünschen, möchten wir zusammenbringen – denn 
Zeit schenken macht glücklich – und zwar beide Seiten! Familien-
Zeit möchte Familien mit kleinen Kindern (mindestens einem Kind 
unter drei Jahren) alltagspraktisch unterstützen, indem wir ihnen 
ehrenamtliche FamilienZeitSchenker/innen vermitteln. Wenn Sie 
sich angesprochen fühlen, ob als Ehrenamtliche oder als Familie, 
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den Sie unter: www.landkreis-ansbach.de (Suchwort: FamilienZeit)
Telefonisch erreichen Sie uns unter: 0981 468 5587
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Per Email erreichen Sie uns unter: familienzeit@landratsamt- 
ansbach.de

Weihnachtsgrüße von 
Ihren Gemeindewerken 

Neuendettelsau

!����7�����������
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��7���������������)�"��
��������"?��-
ten zum Jahresende allen Kunden, Geschäftspartnern und Dienst-
leistern herzlich Dank sagen für die gute Zusammenarbeit und für 
Ihr Vertrauen an uns als Ihr Energieversorger. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein besinnliches Weih-
nachtsfest voller Licht und Freude. 

Möge das kommende Jahr Ihnen Erfüllung, Gesundheit und Erfolg 
bringen.

Berichte, Ankündigungen oder Veranstaltungen senden 
Sie bitte an das Rathaus Neuendettelsau:

amtsblatt@neuendettelsau.eu

Werbeanzeigen bzw. Fragen dazu senden Sie bitte an 
Werbeagentur Habewind in Neuendettelsau: 

amtsblatt@habewind.de
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Mitteilungen aus dem
Kreisjugendring Ansbach

Der Kreisjugendring Ansbach (K.d.ö.R.) vertritt 
als Dachorganisation die Interessen der verband-
lichen Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis 
Ansbach und bietet zahlreiche Serviceleistungen 
für seine Gruppen und Verbände an. 

Wir suchen für unsere Geschäftsstelle zum 01. Februar 2020 eine/n 

Praktikant/in
in Voll- oder Teilzeit (ab 20 Stunden/Woche) für 3 Monate. 

Das Praktikum wird vergütet. 

Wir haben Dein Interesse geweckt?

Weitere Informationen und 
die Praktikumsausschreibung 

��������	
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Facebookseite oder unter 

www.kjr-ansbach.de 

Bewerbungen bis 07. Januar 2020
per Post oder E-Mail an den

Kreisjugendring Ansbach
Crailsheimstr. 64
91522 Ansbach

info(at)kjr-ansbach.com
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Der Kreisjugendring Ansbach (K.d.ö.R.) vertritt 
als Dachorganisation die Interessen der verband-
lichen Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis 
Ansbach und bietet zahlreiche Serviceleistungen 
für seine Gruppen und Verbände an. 

Wir suchen für unsere Geschäftsstelle zum 01. Februar 2020 eine/n 

Verleihmitarbeiter/in
für 6 Stunden (Woche). Die Hauptarbeitstage sind Montag, Mittwoch und Freitag.

Wir haben dein Interesse geweckt?

Weitere Informationen und 
die komplette Ausschreibung 
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Facebookseite oder unter 

www.kjr-ansbach.de 

Bewerbungen bis 07. Januar 2020
per Post oder E-Mail an den

Kreisjugendring Ansbach
Crailsheimstr. 64
91522 Ansbach

info@kjr-ansbach.com

für 6 Stunden

Weitere Informati
die komplette Aussc
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Montags wöchentlich
Kantorei-Probe für Sängerinnen und Sänger mit Chor-Erfahrung, 
19.30 Uhr im Musiksaal des Schulzentrums, Waldsteig 9. Leitung: 
7����
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Dienstags wöchentlich
Kreative Betreuungsgruppe�����A
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nen unter Tel.: 85555.
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!!! NEU !!!
Kirchenchorprobe von 19.30 bis 21.00 Uhr im Löhehaus, Haupt-
straße 10 für Menschen die gern geistliche Musik singen. Leitung 
Ilse Grünert (Tel.: 1444).

Mittwochs wöchentlich
Lebensmittelausgabe der Tafel von 12.00 bis 13.00 Uhr im Lö-
hehaus, Hauptstraße.
Probe der Feuerwehrkapelle um 19.30 Uhr im FW-Haus, Haa-
ger Straße.

Donnerstags wöchentlich
Vital Ü 55 von 14.30 – 15.30 Uhr im Wohnpark (Gymnastikraum), 
#��"�
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-
ter Tel.: 8-4269.
Chorprobe des Gesangvereins: 19.30 Uhr gemischter Chor, 
20.45 Uhr Männerchor im Rotkreuzhaus, Haager Straße.

Freitags wöchentlich
Ohrwürmer - Kinderchor für Kindergarten- und Schulkinder 
um 14.15 Uhr im Löhehaus, Hauptstraße. Wir machen fröhlichen 
Lärm zu Gottes Ehre, der garantiert ins Ohr geht!
Posaunenchor im Musiksaal des Schulzentrums, Waldsteig 9. 
17.00 Uhr Einsteiger-Probe, 18.00 Uhr Posaunenchor-Probe. 
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Samstags wöchentlich
Just sing… für suchende, singfreudige Sänger, mit und ohne 
��	��������
���"�`���_�&����"�X?������%�#�����������"���!
-
ne-Kathrin Vogler.

Freitag 27. Dezember
Advents- und Weihnachtssingen für Senioren�"�������
�����Y���-
gruppe um 17.00 Uhr im neuen Gemeinschaftsraum im Therese-
Stählin-Heim, Georg-Merz-Straße 1.

Samstag 28. Dezember
����������Q������������	
�� ab 14.00 bis 17.00 Uhr im Haus 
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����������	��
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Kleintierzuchtverein Neuendettelsau u. Umgeb. e.V.

Sonntag 29. Dezember
����������Q������������	
�� ab 09.00 bis 15.00 Uhr im Haus 
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Kleintierzuchtverein Neuendettelsau u. Umgeb. e.V.

Dienstag 07. Januar
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���������������������
>���� um 15.00 Uhr im Ter-
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Donnerstag 09. Januar
Stammtisch Freundeskreis Treignac e.V. um 19.00 Uhr im Hotel-
Gasthof Sonne.
Nikolai Frauenkreis – „Kirche mitten im Leben“ um 19.30 Uhr mit 
!
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������"�X?������%�#�����������`_�

Freitag 10. Januar
Vogelfutterverkauf um 14.00 Uhr-15.00 Uhr, veranstaltet vom Vo-
gelschutzverein am „Vogelnest“ in der Chemnitzer Straße 10.

Donnerstag 16. Januar
Seniorennachmittag mit dem Thema „Die Rauhnächte“ veranstal-
tet von dem Seniorenkreis Pfarrei St. Franziskus, mit Martina Goller.

Freitag 17. Januar
Tischtennis Minimeisterschaften um 18.15 Uhr, für alle Kinder bis 
12 Jahre in der Dreifachturnhalle.
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Silvesterblasen der Posaunenchöre
!"�Dienstag, 31. Dezember%�Q
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bekannte weihnachtliche Melodien spielen. 

Aller Anfang ... macht Spaß!
Neu beim TSC: Badminton-Training 
für Kinder und Jugendliche
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dabei immer überlegen, wie man den Gegner oder die Gegnerin in 
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Sporthalle von 16.30 bis 18.00 Uhr eine Trainingseinheit für Kinder 
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Fahrkartenverkauf in Neuendettelsau
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Montag – Mittwoch 08.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag – Freitag 13.00 – 17.00 Uhr
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„Sie sind bis zum letzten Augenblick Ihres 
Lebens wichtig
und wir werden alles tun, damit Sie nicht nur in Frieden sterben, 
sondern auch bis zuletzt leben können.“ – Ein Zitat von Cicely 
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ehrenamtlich tätigen Hospizbegleitern und –begleiterinnen des 
Hospizvereins Neuendettelsau/Windsbach e.V. ist dieses Zitat Mo-
tivation für ihren Einsatz. Wir begleiten unentgeltlich schwer kranke 
und sterbende Menschen auch im häuslichen Umfeld. Rufen Sie 
uns gerne an.  Tel. 09874 82345, Mobil 0151 22 24 47 78

Vorweihnachtliche Feier bei der AWO
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und hieß Gäste sowie das Onolzbacher Gitarren-Ensemble und 
Co. willkommen. Zu den Ehrengästen zählten neben Mitgliedern 
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hard Korn und der Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde von 
St. Franziskus, Domkapitular Wolfgang Hörl. Ferner war von der 
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das Gemeindeoberhaupt Korn auf, gab verschiedene Geschehnis-
se zu bedenken, die leider oft in Taten des Unrechts münden, und 
wünschte der Gesellschaft in unseren Landen Frieden in Freiheit 
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was man wirklich braucht. Diakon Manfred Riedel unterhielt die 
Zuhörer mit einer Erzählung, die vom Geschenk der Liebe han-
delte, von einem Kind, das einer Lehrerin eine besonders schöne 
Muschel schenkte, da es keine Möglichkeit sah, ein anderes Ge-
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las die Strophe eines Liedes aus dem katholischen Gesangbuch 
„Gotteslob“ vor, das Trost spenden soll den Verlorenen, Einsa-
men und Verstoßenen. Lütkehermölle wünschte Frieden auf der 
Welt, Gastfreundschaft unter den Völkern sowie den Gästen der 
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Jesuskind. Die musikalischen Einlagen vom Onolzbacher Gitar-
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Musikerinnen und einem Musiker an der Klarinette, erfreuten die 
Gäste, wobei bei etlichen Weisen auch Flöten gespielt wurden. 
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„Wintersonne“ bis zu „Winterabend“, „Halleluja“ und „Süßer die 
)�	���
�
������
��
+����"�
�����
�������
�

�
��������
�!���
���
beziehungsweise vorweihnachtliche Stimmung aufkommen. Und 
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Einer der abschließenden Höhepunkte war neben Sketchen der 
Musikerinnen und des Musikers, die Tombola, bei der neben Klein-
gewinnen auch etliche wertvolle Gebrauchsgegenstände zu gewin-
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möglichst viele und schöne Gewinne mit nach Hause nehmen, 
was schließlich auch den Tatsachen entsprach. Zum Schluss der 
Veranstaltung wurden noch zwei Lieder gesungen, und die Gäste 
traten wieder ihren Heimweg an.
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Wie sieht ein Leben zwischen 
den Mauern aus?
Seit 52 Jahren wartet Faten Mukarker auf den Frieden in ihrem 
Heimatland. Kurz nach ihrer Geburt kam sie mit ihren Eltern nach 
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hem. Im Rahmen eines Vortrags kam sie mit den Schülerinnen und 
Schülern der 11. Klasse des Laurentius-Gymnasiums Neuendettel-
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feld von Religion und Politik“ behandelten die Schülerinnen und 
Schüler im W-Seminar des Diakoneo Laurentius-Gymnasiums mit 
den Lehrerinnen Sabine Leidenberger und Simone Drach. Die bei-
den haben in diesem Rahmen die christliche Palästinenserin Faten 
Mukarker eingeladen. In zwei Vorträgen sprach sie einmal für die 
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Klassen des Diakoneo Laurentius-Gymnasiums. Faten Mukarker 
unternimmt einmal im Jahr Vortragsreisen nach Deutschland. In 
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alltäglichen Lebens und machte die verschiedenen Etappen des 
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auf beiden Seiten Menschen gebe, die an einen gerechten Frieden 
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komme“, sagte sie. Das sei ihr besonders wichtig, denn wie selbst 
sagt, die Jugend sei die Zukunft eines Volkes, die später einmal 
die Politik mitentscheiden 
werde. „Damit tragt ihr die 
Verantwortung dafür eine 
������	����������������$�
+%�
wandte sie sich direkt an die 
Schülerinnen und Schüler, 
die ihrem Vortrag gespannt 
und aufmerksam lauschten.
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VdK lud zur Adventsfeier ein
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vorstand Neuendettelsau zu einem vorweihnachtlichen Nachmittag 
ins Missionswerk geladen. Die Ortsvorstandvorsitzende Waltraud 
Rottler konnte ca. 85 Gäste begrüßen. Der Einladung gefolgt wa-
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Pfarrer von St. Nikolai. Für die musikalische Einstimmung auf das 
Fest zeichneten Marie Neumann (Klavier) und ihre Tochter Kathe-
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Wernher Geistmann richtete nicht nur Grußworte der Gemeinde-
vertretung aus. Er hatte auch Geschenke mitgebracht: Eines war 
die Weihnachtsgeschichte „Landstreicherweihnacht“, die er ge-
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die in unserer Zeit angesiedelt, von Menschen erzählte, denen 
das Schicksal mehrere Fallstricke in den Weg gelegt hatte.  Wie 
die heiligen drei Könige waren sie Weihnachten unterwegs und 
fanden in der Fremde Menschen, die sich ihrer annahmen. Eine 
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schichte von Pfarrer Stahl hinterfragte unseren Wunsch nach der 
stillen Zeit, die wir regelmäßig geneigt sind mit Stress, Hektik und 
viel zu hohen Erwartungen auszufüllen. Gemeinsames Singen von 
Weihnachtsliedern und die liebevoll gedeckten Tafeln verbreiteten 
eine warme adventliche Stimmung. Leckere Plätzchen in großer 
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allen Gästen. Gelacht wurde bei der Weihnachtsgeschichte, die 
Marie Neumann vortrug. Sie führte uns den Sinn und Unsinn von 
Geschenken und manchen gedankenlosen Redewendungen vor 
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zu solchen literarischen Kostbarkeiten. Traditionell sangen alle 
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nehmen.    
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TSC Neuendettelsau ehrte Mitglieder
Zum Ehrenabend des TSC Neuendettelsau kamen neben zahl-
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Wochen haben wir recht turbulente Zeiten im TSC durchlebt“, sag-
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der frühere Vorsitzende Siegfried Horn als Interimsvorsitzender 
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derzeit knapp 1600 Mitgliedern rund ein Jahr Zeit, einen neuen 
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lich zu wählen. Von etwa 9000 Übungsleiter- und Trainingsstunden 
war die Rede, bei welcher die Stunden für Vor- und Nachbereitung 
sowie Fahrzeiten zu den Veranstaltungen noch nicht mit einge-
rechnet waren. Ferner kam das 100jährige Vereinsjubiläum im 
Jahre 2022 ebenso zur Sprache. Nachdem die Phase der Vorent-
scheidungen erreicht ist und es gilt, die Feierlichkeiten anzuden-
ken und im Vorfeld Fragen der Organisation zu klären, wurden 
alle Mitglieder aufgerufen, sich auf irgendeine Weise zu beteili-
gen, wie beispielsweise Vorschläge und Ideen einzubringen. Im 
�������
�*�����������!��
�����
����X�

������
�����
��
��
��
)?

��
�����*����
�����������[���
��
��
�����������!��%��
�������
der Gemeindeverwaltung galt dies für die jeweiligen Unterstüt-
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der Gemeinde Neuendettelsau und des Gemeinderates zu den 
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Thema Sportanlagen nannte der Rathauschef das Stadion mit der 
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Jahr etwa 150 000 Euro kostet. Diese Sportförderung komme 
überwiegend dem TSC und seinen Mitgliedern zugute und diene 
somit auch den Kindern und Jugendlichen als sinnvolle Freizeit-
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Griechen Hippokrates (* um 460 v. Chr. auf Kos / + um 370 v. Chr. 
in Larisa): „Wer stark, gesund und jung bleiben und seine Lebens-
zeit verlängern will, der sei mäßig in allem, atme reine Luft, treibe 
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und Engagement innerhalb unseres Vereins bedanken“, hieß es 
auf der Einladung zu dieser Feier. Eine besondere Ehre wurde 
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TSC, 21 Jahre als Übungsleiterin für zwei Mutter-Kind-Gruppen. 
!
��������
��������������̂ ������������#�����	��������%��	�����̂ __�
Herzpatienten betreut hat, manche von ihnen über 20 Jahre. Wie 
Hinterleitner bekräftigte, soll im kommenden Jahr Schluss sein. 
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zahl von langjährigen Mitgliedern erhielt Urkunden und Präsente 
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her 40 Jahre brachten es Michael Herzog, Christine Hönig, Ilke 
Hönig, Karl Meyer und Hartmut Schlund. Für 30 Jahre im Verein 
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Stefan Lingmann, Dieter Mack, Gudrun Raum, Martha Schindler, 
Michael Schmidtkunz, Philipp Schmidtkunz, Marc Wagenknecht 
und Maria Wagenknecht. Zwei Schiedsrichter der Schiedsricht-
ergruppe Frankenhöhe Süd wurden für 25 Jahre ehrenamtliches 
Engagement auch noch geehrt: Dieter Mack und Rudolf Schuldes 
vom TSC Neuendettelsau. Für 25 Jahre Engagement in der Vor-
standschaft sowie langjährige, hervorragende Verdienste im Sport, 
wurden Kurt Schmidtkunz und Manfred Keim die Verdienstnadeln 
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und nur einer Niederlage in der Hinrunde belegte sie am Ende �(��������<���#�)����������+���"����)��
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den 1. Tabellenplatz. Des Weiteren ist noch Günter Zeller aus der 
!������
��X����������������������	���
�
#��=��	
�����)����������	
���7������������������>(
�����5����������
����.�?�@��������������

.�/�"���������1�����;�+���"����)��

339 Papiersterne schmücken die 
Klinik Neuendettelsau
339 Papiersterne schmücken die Klinik Neuendettelsau in der 
Vorweihnachtszeit. Gebastelt wurden sie von 19 Damen des 
Krankenhauspersonals - nach ihrem Dienst und aus nachhaltigen 
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der Station 1 der Diakoneo Klinik Neuendettelsau. Gemeinsam 
mit ihrer Kollegin Inge Kamm, Mitarbeiterin im Sozialdienst der 
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Zwei Stunden haben sie gemeinsam 339 Papiersterne gebastelt. 
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nachtsstimmung gesorgt. Wir wollten das Krankenhaus einheitlich 
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die jetzt die Stationen, Patientenzimmer und die Funktionsbereiche 
der Klinik Neuendettelsau schmücken. „Es ist toll zu sehen, dass 
Patienten und unsere Kollegen begeistert sind“, sagt Oppelt. „Ein 
91-jähriger Patient war sogar so gerührt als ich den Stern aufge-
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Das Christkind kam aus Katterbach
Es schneite durchgehend als die US-Soldaten der 12th Combat 
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kaner auch in diesem Jahr wieder für viele Weihnachtsgeschenke 
unter den Christbäumen der Wohnhäuser für Kinder und Jugend-
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Fahrräder, Schulrucksäcke und viele andere Spielsachen liegen 
heuer unter den Weihnachtsbäumen der Diakoneo Einrichtungen 
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daten zusammen mit ihren Familien Spenden für die Kinder sam-
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wollen sie den Menschen die Freundlichkeit zurückgeben, die den 
Soldaten in Katterbach entgegengebracht wird. In diesem Jahr 
stellten sie die großen Container vor dem Shopping-Center der 
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besorgten weitere Spielsachen von den gesammelten Spenden-
beträgen. Doch nicht nur die Geschenke, sondern auch die Spen-
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Neuendettelsau und parken direkt vor der Haustür des Wohn-
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bedankte sich für die Großzügigkeit und das Engagement der US-
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fänger der Geschenke kennenzulernen und sich die Wohnräume 
der Gruppen von innen anzusehen.
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Bezirksmeisterschaft 2020 
der Bogenschützen  
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SV „Edelweiß 1922“ Neuendettelsau e.V. hatten sich mit ihren Gau-
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zur 18 Meter entfernten Scheibe. Mit 328 Ringen erreichte Jule Platz 
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ler (Masterklasse Compound) errang mit 547 Ringen einen guten 
Mittelfeldplatz, er wurde 7.  Für die Recurveschützen hieß es am 
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beste Edelweißschütze. Mit beachtlichen 543 Ringen durfte er die 
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(Masterklasse, 4. Platz) bewies sein Können auf dem 3er-Spot mit 
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derer verstärkte das Master-Team mit 413 Ringen. Sie belegten den 6. 
{������
�����7�

������������
�������7�������"�
��������}	���'����
��
���%��	�	�����!����

������'�q����
��A�������	���'�����������
�
����=���������
����������7�

������������
��������	
��B�������
�
�����""�
��|"����B��
����������
������
�!
������#�
�����'#����
-
���������
��=�������������'��"�
���������"�=������������������
��
�
��
�̂ �\��_�=����������Y
���������
��}����
��Y�����=���������������-
������"����``���
��
���
�
�����
����{������������	��
�������
�
�����
��
���
���Y����������%�"������!
������#�
�����������
��A�
�7	"�
��
����&
������"�����������������"����"�{�����������
���������������

�
eine ernste Verletzung an einem der „Zughand-Finger“. Er erreichte 
dennoch in einem Teilnehmerfeld von 41 Konkurrenten Platz 13 (527 
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Ringe). Gespannt war-
ten die Platzierten auf 
die Nominierung zur 
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schaft im Januar 2020 
�
�!����������

����=������=�82�����
�������5�����6�������):�
��:��:���:�"��������@����
2����
���#�	
�����-
��������C�)�������
:

Lichterglanz im Reitverein Neuendettelsau
Unter dem Motto „Lichterglanz“ feierte der Reit- und Fahrverein 
Neuendettelsau e.V. die diesjährige Stallweihnacht. Zahlreiche 
Zuschauerinnen und Zuschauer konnten den Lichterglanz in ver-
schiedenen Variationen sowie Reitvorführungen sehen und hören. 
Mit dabei war auch das Diakoneo-Team des therapeutischen Rei-
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des Reit- und Fahrvereins Neuendettelsau e.V., führte Lichterengel 
Emilia auf ihrem Pferd Joyce durch das Programm. Sie kündigte 
die Geschichten und Gedichte sowie spannenden Reitvorführun-
gen aus allen Sparten des Vereins an. Passend zum Motto wur-
den Pferde, Reiter oder Hindernisse mit Lichterketten geschmückt. 
Erstmalig nahmen an der Weihnachtsfeier auch Mitarbeitende und 
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Reiten von Wohnen Neuendettelsau. Ebenfalls gemeinsam mit 
dem Team des therapeutischen Reitens wurde ein Geschicklich-
keitsparcours organisiert, den auch eine Teilnehmerin auf einem 
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die inklusive teilhabeorientierte Zusammenarbeit mit dem Reit- und 
Fahrverein vor Ort immer weiter ausgebaut und verstetigt wird“, 
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����B����_q��^ / 7766 (bei Taxi Herzog, Heilsbronn) erfolgen !  Zusätzlich

zum VGN-Fahrschein muss jeder Fahrgast einen Zuschlag von 7,20 Euro im Taxi bezahlen.

8.45 ���8.15 Sternpl.(S)

Ab 22.45 noch 3 Verbindungen mit AST, siehe "An Sonn- und Feiertagen"

Ab 22.45 noch 3 Verbindungen mit AST, siehe "An Sonn- und Feiertagen"
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Abfahrt Neuendettelsau 15.12.19 - 12.12.20
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(H) ohne weiteren Halt nach Heilsbronn           (K) über Krankenhaus in Richtung Heilsbronn   
(L) über Laurentiuskirche nach Petersaurach   (S) über Schlauersbacher Str. nach Lichtenau

Neuer Fahrplan seit 15.12.19
Der neue Fahrplan enthält zwei wesentliche Verbesserungen für Neu-
endettelsau: Montag bis Freitag verkehrt ein zusätzliches Zugpaar am 
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ren die Züge in Neuendettelsau stündlich immer zur Minute 14 nach 
Windsbach und zur Minute 39 nach Wicklesgreuth ab. Das zweite 
zusätzliche Zugpaar verkehrt abends an allen Tagen der Woche: Da-
durch kommt man nun auch um 21:46 Uhr ab Nürnberg und 21:54 
&������!
�������������������������
����}���
�������������
����
�����
�'������������
	�������`<�_�&���*����
��
��
�"�����"�!
���
=�""��B�\��'!=B�������#������	

��
���	��
��A������������������"%�
dass der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg und die Deutsche 
���
�!)���������������"�>��"������������"���������^_������
�����
{��������"���������������
��������?��
���������
��	�����"�
%������
�����������
���
�[���
�'�	������"����}��
�����#��������!������������
�
um wenige Minuten ändern.

��������������
¤����
���%�X����
���	�
�
�}���
�����������!"�
Ende fand eine Pferdebescherung statt, bei der allen Vierbeinern 
"���>��	���
��
������
���
�����������"������������!��������>�
-
der freuten sich über die Weihnachtsmänner aus Schokolade. Mit 
Glühwein, Punsch, leckerem Essen und entspannter Klarinetten-
7����������
��
��������
��������"��������������
���
�!��
���
�
Ruhe ausklingen.

5���>�����5���������)����
�������������������@����������������
����8�����+�
�)�������:<:����������*��
��	
������������5�����D7�	
-
�������=E:��+�����	
*���"�2��6�����
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NIX LOS IN 
NEUENDETTELSAU??!!

}��	����«	������������������
�������
��!������#��%�B���<�_`��q``q��_�
www.nyc-neuendettelsau.de 

Jugendzentrum Neuendettelsau, Tel.: 82241 - info@juz-nau.de - St. Nikolai

Dienstag, 24.12. Heiligabend
`_��_�&��<�� >�������	�������
����
�=���}��	���%�*�����
�������#	$"�


15.00 Uhr:  Familiengottesdienst in St. Nikolai, Pfr. Stefan Gehrig
17.00 Uhr:  Christvesper in St. Nikolai, Pfr. Heiner Stahl
`��`��&��<�� �������������"���!��
�"�����
����
�����%�
 Pfr. Heiner Stahl
22.30 Uhr:  Christmette in St. Nikolai, Pfr. Stefan Gehrig

Mittwoch, 25.12. 1. Weihnachtstag
_q�__�&��<�� �����������|�"���!��
�"�����
������%�
� *�����
�������#	$"�


10.00 Uhr:  Christfest I in St. Nikolai, Pfr. Heiner Stahl

Donnerstag, 26.12. 2. Weihnachtstag
`_�__�&��<�� �����������||�"���!��
�"�����
�=���}��	���%�
 Pfr.in Petra Latteier

Sonntag, 29.12. 1. Sonntag nach Weihnachten
10.00 Uhr:  Gottesdienst in St. Nikolai, Pfr. Hans Löhr

Dienstag, 31.12. Silvester
`��__�&��<�� )	�������
�����"�!�����������
���
�=���}��	���%�
 Pfr. Heiner Stahl
22.30 Uhr:  Standkonzert des Posaunenchors - 
 Silvesterblasen am Löhehaus

Mittwoch, 1.01. Neujahr
17.00 Uhr:  Neujahrsgottesdienst in St. Nikolai, 
 Pfr. Dr. Traugott Farnbacher

18 6.38 (u) Heilsbronn 25 6.54 (u) Heilsbronn ����� 7.22 Schulz. (K)
18 6.38 (u) Wicklesgr. 25 6.54 (u) Wicklesgr.   Zug 7.14 ���
�	�

��� 7.42 ����� 8.11 Sternpl.(S)
22 7.45 (u) Heilsbronn 1 7.54 (u) Heilsbronn ����� 8.23 Sternpl. (K)

22 4.38 (u) Wicklesgr. 25 5.15 (u) Wicklesgr.   Zug 5.36 ���
�	� 18 8.37 (u) Wicklesgr. 1 8.54 (u) Wicklesgr.   Zug 9.14 ���
�	�
22 5.44 (u) Wicklesgr. 25 6.14 (u) Wicklesgr.   Zug 6.36 ���
�	�
22 6.21 (u) Heilsbronn 25 6.32 (u) Heilsbronn ����� 7.00 Sternpl. (K) 18 10.38 (u) Wicklesgr. 25 10.54 (u) Wicklesgr.   Zug 11.14 ���
�	�
18 6.38 (u) Heilsbronn 5 6.41 (u) Heilsbronn �����e  7.11 Schulz. (H) 18 12.38 (u) Heilsbronn 1 12.32 (u) Heilsbronn ����� 13.12 Sternpl. (L)
22 6.46 (u) Wicklesgr. 25 7.14 (u) Wicklesgr.   Zug 7.36 ���
�	� 18 12.38 (u) Wicklesgr. 25 12.54 (u) Wicklesgr.   Zug 13.14 ���
�	�
22 7.03 (u) Heilsbronn 25 7.14 (u) Heilsbronn ����� 7.45 Schulz. (H) ��� 13.15 ����� 13.45 Sternpl.(S)

18 14.38 (u) Wicklesgr. 25 14.54 (u) Wicklesgr.   Zug 15.14 ���
�	�
22 7.45 (u) Wicklesgr. 1 7.54 (u) Wickl. W !   Zug 8.28 ���
�	�
18 8.37 (u) Wicklesgr. 1 8.54 (u) Wicklesgr.   Zug 9.14 ���
�	� 18 16.38 (u) Wicklesgr. 1 16.54 (u) Wicklesgr.   Zug 17.14 ���
�	�
22 9.21 (u) Wicklesgr. 25 9.54 (u) Wicklesgr.   Zug 10.14 ���
�	� 18 18.38 (u) Wicklesgr. 1 18.54 (u) Wicklesgr.   Zug 19.14 ���
�	�
22 10.21 (u) Heilsbronn 1 10.32 (u) Heilsbronn ����� 11.00 Schulz. (H) 18 20.38 (u) Wicklesgr. 1 20.54 (u) Wicklesgr. 21.14 ���
�	�
18 10.38 (u) Wicklesgr. 25 10.54 (u) Wicklesgr.   Zug 11.14 ���
�	� 22 21.46 (u) Wicklesgr. 25 21.54 (u) Wicklesgr.   Zug 22.31 ���
�	�
22 11.21 (u) Wicklesgr. 1 11.54 (u) Wicklesgr.   Zug 12.14 ���
�	�
18 12.38 (u) Heilsbronn 5 12.50 (u) Heilsbronn ����e 13.21 Sternpl.(K,L)

18 12.38 (u) Wicklesgr. 25 12.54 (u) Wicklesgr.   Zug 13.14 ���
�	�
��� 13.15 ����� 13.50 Sternpl. (S)

22 13.21 (u) Wicklesgr. 25 13.54 (u) Wicklesgr.   Zug 14.14 ���
�	�
22 13.46 (u) Heilsbronn 25 13.54 (u) Heilsbronn ����� 14.37 Krankenhs
18 14.38 (u) Wicklesgr. 1 14.54 (u) Wicklesgr.   Zug 15.14 ���
�	� 18 6.38 (u) Wicklesgr. 25 6.54 (u) Wicklesgr.   Zug 7.14 ���
�	�

��� 15.52 ����� 16.28 Sternpl. (S) 18 8.37 (u) Wicklesgr. 1 8.54 (u) Wicklesgr.   Zug 9.14 ���
�	�
18 10.38 (u) Wicklesgr. 25 10.54 (u) Wicklesgr.   Zug 11.14 ���
�	�

22 15.21 (u) Wicklesgr. 25 15.54 (u) Wicklesgr.   Zug 16.14 ���
�	� 18 12.38 (u) Wicklesgr. 25 12.54 (u) Wicklesgr.   Zug 13.14 ���
�	�
22 16.03 (u) Heilsbronn 25 16.14 (u) Heilsbronn ����� 16.52 Sternpl. (L)
22 16.21 (u) Heilsbronn 25 16.32 (u) Heilsbronn ����� 17.07 Schulz. (K) 18 14.38 (u) Wicklesgr. 25 14.54 (u) Wicklesgr.   Zug 15.14 ���
�	�
18 16.38 (u) Wicklesgr. 1 16.54 (u) Wicklesgr.   Zug 17.14 ���
�	� 18 16.38 (u) Wicklesgr. 1 16.54 (u) Wicklesgr.   Zug 17.14 ���
�	�
22 17.03 (u) Heilsbronn 1 17.14 (u) Heilsbronn ����� 17.46 Sternpl.(K,L) 18 18.38 (u) Wicklesgr. 1 18.54 (u) Wicklesgr.   Zug 19.14 ���
�	�
22 17.21 (u) Wicklesgr. 25 17.54 (u) Wicklesgr.   Zug 18.14 ���
�	� 18 20.38 (u) Wicklesgr. 1 20.54 (u) Wicklesgr. 21.14 ���
�	�

22 21.46 (u) Wicklesgr. 25 21.54 (u) Wicklesgr.   Zug 22.31 ���
�	�
��� 18.23 ����� 18.54 Sternpl. (S)

18 18.38 (u) Wicklesgr. 1 18.54 (u) Wicklesgr.   Zug 19.14 ���
�	� 22 23.03 (u) Heilsbronn 1 22.54 (u) Heilsbr. W !  !=B���� 23.50 bis Haustür
22 19.21 (u) Wicklesgr. 25 19.54 (u) Wicklesgr.   Zug 20.14 ���
�	� 22 0.21 (u) Heilsbronn 1 0.14 (u) Heilsbr. W ! !=B���� 1.10 bis Haustür
18 20.38 (u) Wicklesgr. 1 20.54 (u) Wicklesgr.   Zug 21.14 ���
�	� 22 1.06 (u) Heilsbronn !=B���� 1.50 bis Haustür

         e  �����Y����
����
�=��������
 ;  (u)  Umsteigen in ... erforderlich ;           �����������������

  Zug

Ab 23.00 noch 3 Verbindungen mit AST, siehe "An Sonn- und Feiertagen"
 W ! Verbindungen mit leider sehr langen Wartezeiten in Wicklesgr. oder Heilsbronn

  Zug

22 21.46 (u) Wicklesgr. 25 21.54 (u) Wicklesgr.   Zug 22.31 ���
�	�

Ankunft Neuendettelsau 15.12.19 - 12.12.20

Gleis ab }��}�A�)�#���� )��������������!}=�!�#���� }A&A}�ABBAX=!& an      

7]}B!)���|=����A|B!)��!}���A�>B!)A}

!}��=!7=B!)A}

!}��=]}}- &}����A|A�B!)A}

)�������������!}=�!�#���� }A&A}�ABBAX=!& an)���������}��}�A�)�#����

)�������������!}=�!�#����)���������}��}�A�)�#���� }A&A}�ABBAX=!& an

Ab 23.00 noch 3 Verbindungen mit AST, siehe "An Sonn- und Feiertagen"

Mehr Informationen im Internet unter www.loehe-express.de - �����!
����
�	�
��)��Y�� !
|"����
�	��}���
����������'B��� 09874 /4236) erhalten Sie Fahrkarten, Reservierungen und 
Reiseauskünfte: Montag, Dienstag, Mittwoch 8 bis 12 Uhr; Donnerstag, Freitag 13 bis 17 Uhr.

NIX los in Neuendettelsau??!!
Jugendzentrum Neuendettelsau: 

&
������$
�
�������
��"��&[<
Schülercafe: 12.00 – 14.00 Uhr (Montag bis Donnerstag)

12.00 – 13.30 Uhr (Freitag)
(]$�
���B��$<

Montag: 18.00 -21.00 Uhr
Mittwoch: 18.00 – 21.00 Uhr

Donnerstag: 18.00 – 21.00 Uhr (wieder ab Oktober!)
Freitag: 17.00 – 22.00 Uhr

Unsere Gruppen im JUZ:
]$�
��=�	���������'��������

��	""�
�<�7	
�����	
�^_

22 Uhr (Doppelturnhalle am Löhe-Campus)
„Kids-Club“ (Kinder von 6-10 J.): Dienstag von 15 -16.30 Uhr

�&[��
�{�	��<����
������	
�`q�����^`�&��
(��������
����$+�'7�
����
�"�������
��Y������
��
�<�7���-

woch von 18.30 – 20.00 Uhr

Das Jugendzentrumsteam wünscht euch schöne und 
erholsame Weihnachtsferien! 

Wir sehen uns wieder ab dem 07.01.2020!

Streetworker
!������"�Q
��������
�7����	����	
�^_�__�����^^�__�&����
�
����)�"��
�����
��������
������������
���	����������
���-

che und junge Erwachsene statt.
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DIAKONIEGEMEINDE ST. LAURENTIUS
St. Franziskus

Dienstag, 24.12.2019
15.30 Uhr Kinderchristmette mit Krippenspiel
22.00 Uhr Christmette 

Mittwoch, 25.12.2019 
09.30 Uhr Hochamt 

Donnerstag, 26.12.2019 
09.30 Uhr Hl. Messe 
11.00 Uhr Hochamt in Wicklesgreuth

Sonntag, 29.12.2019 
09.30 Uhr Hochamt 

Dienstag, 31.12.2019
16.00 Uhr Hochamt zum Jahresabschluss 
  mit Jahresrückblick 

Mittwoch, 01.01.2020 
18.00 Uhr Hochamt 

Donnerstag, 02.01.2020
`_��_�&��� =���
��
���*	��������
�����$�

 im Pfarrheim
`���_�&��� �	��
���
���
��������������
����
18.00 Uhr Hl. Messe 

Freitag, 03.01.2020
_q����&��� !����
��
������=���
��
����
`¢��_�&��� �	��
���
���"�������������������
17.00 Uhr Hl. Messe 

Sonntag, 05.01.2020 
09.30 Uhr Hochamt 
10.30 Uhr Frühschoppen 

Montag, 06.01.2020
09.30 Uhr Hochamt, musikalisch ausgestaltet
 vom Gesangverein Neuendettelsau 

Dienstag, 07.01.2020
15.00 Uhr Krabbelgruppe 
20.00 Uhr Kirchenchorprobe 

Mittwoch, 08.01.2020
`���_�&��� ��
�����?
B��$�
�����=���
��
����
 im Pfarrheim

Donnerstag, 09.01.2020
`���_�&��� �	��
���
���
��������������
����
18.00 Uhr Hl. Messe 

Freitag, 10.01.2020
18.30 Uhr Pfarrheim: Probe Sono Francesco 
`q�__�&��� !���������	�������
���A\�������
�

�������
�=���������������������������
����
��
��
�����)	�������
��-
ordnung, im Schaukasten oder im Internet: 
http://neuendettelsau.bistum-eichstaett.net/gottesdienstordnungen/
gottesdienste-und-termine/

Donnerstag, 26.12.2019, Christfesttag II
q��_�&��� )	�������
���']����
���������
18.00 Uhr Vesper

Freitag, 27.11.2019 
`��__�&��� *������"����
��������
��"�!
���	����"������	���������
�
 Gespräch (Pfarrerin Lefèvre)

Samstag, 28.11.2019 
18.00 Uhr Vesper 

Sonntag, 29.12.2019, 1. Sonntag nach dem Christfest
9.30 Uhr Gottesdienst  (Pfarrerin Lefèvre)
18.00 Uhr Vesper

Dienstag, 31.12.2019,�!���������
�
17.30 Uhr Jahresschluss-Gottesdienst mit Salbung  
 (Pfarrer  O.G. Hartmann)
^�����&��� !
��������"���������������'{�������]�)��#���"�

�

Mittwoch, 1.1.2020, Neujahr
9.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrer O.G. Hartmann)
18.00 Uhr Vesper

Donnerstag, 2.1.2020, Todestag Wilhelm Löhes 
8.30 Uhr Matutin 

Samstag, 4.1.2020 
`��__�&��� *������"����
��������
��"�!
���	����"������	���������
�
 Gespräch (Pfarrer Schwarz)

Sonntag, 5.1.2020, 2. Sonntag nach dem Christfest
9.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Schwarz)
18.00 Uhr Vesper 

Montag, 6.1.2020, Epiphanias
9.30 Uhr Deutsche Messe (Pfarrer Schwarz) mit Predigt von 
 Pfarrerin Dr. Gabriele Hoerschelmann, 
 Direktorin von Mission EineWelt
18.00 Uhr Vesper

Dienstag, 7.1.2020
19.00 Uhr Komplet

Mittwoch, 8.1.2020
��__�&��� !
����������7���������
���'{�����������7�
�����
18.00 Uhr Vesper

Donnerstag, 9.1.2020
8.30 Uhr Matutin
`���_�&��� !
�������
����������=��������
�����������	��	����������
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IMMOBILIE gesucht? >!&���
��7|AB!})A�]BA��Y�������������������
unter: Tel.: 09874 6 88 60, bzw. www.hoegner.net.

Hilfe! Wo steht oder liegt mein geliebter Einkaufskorb? Ich vermisse ihn 
sehr! Telefon: 09874-5233

Übernehme Gartenarbeiten aller Art: Heckenschnitt, Zaun anlegen so-
������������
��{�������������
@�{������
������B���<�_`�������q^

Polier/Vorarbeiter
LKW-/Baggerfahrer
Kanal-/Straßenbauer
Azubis im Tiefbau

Mitfahrgelegenheiten und tägliche Heimkehr sind gegeben. Es 
erwartet Sie ein interessantes, vielfältiges Aufgabenfeld mit 
Entwicklungsmöglichkeiten, eine Festanstellung mit leistungs-
gerechter Vergütung und umfangreiche Sozialleistungen.

www.ft-fuchs.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
FT FUCHS Tiefbau GmbH 
Haager Winkel 4 · 91126 Kammerstein-Haag
z.Hd. Wolfgang Großmann · Tel. 09122/9358-0

Zur Verstärkung (m/w/d) unserer Tiefbau-Teams
suchen wir ab sofort für unsere Baustellen im
Großraum Nürnberg

 INTEGRATIVE KINDERTAGESSTÄTTE
FROSCHLACH

Sie möchten als

Hauswirtschaftskraft (m/w/d)
(Teilzeit 10 Stunden / Woche | unbefristet) 

Menschen zur Seite stehen, die Unterstützung suchen?

Unser Team freut sich zum nächstmöglichen Zeitpunkt auf Sie!

Weitere Infos zur Stelle und viele gute Gründe, bei uns zu arbeiten, 
finden Sie unter www.diakoneo.de/karriere.

Ihr Kontakt 
Diakoneo · Integrative Kindertagesstätte Froschlach · Silke Rösch  
Froschlach 38 · 91564 Neuendettelsau · Tel.: +49 9874 84215 
E-Mail: Silke.Roesch@diakoneo.de

Ihr Weg zu Diakoneo 
Wir leben Vielfalt und Chancengleichheit! Bewerben Sie sich 
schnell und einfach per E-Mail, online oder per Post.

Bei uns engagieren sich mehr als 10.000 Mitarbeitende in 
über 200 Einrichtungen in den Bereichen Gesundheit, Pflege, 
Bildung, Wohnen, Assistenz, Arbeit und Spiritualität. 
Jetzt fehlen nur noch Sie!

Acker zur Pacht gesucht.�!���������}���
�������������������
��������%�
"�\��`�����=�����������
������%�{���!���
�	���%�=���������������=����`�%�
}�!��������������
����
�	���¦������%�����������������
����
�	������

Rhodesian-Ridgeback- �����
%�!����%���������%�`_�``�����%�������
%`�
Mädchen, Eltern Papiere vorhanden. HD-, OCD-, ED-frei. Zwischen 10 u. 
12 Wo. Sozialisiert abzug. T: 0160 96201300 ab 13 Uhr

1 Zimmer - WG Charakter zu vermieten%�����=������%�!���������
��%�
Studierende. Tel. 0171-4193300
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• ASPHALTBAUER (M/W/D)
• BAGGERFAHRER (M/W/D)
• ELEKTRIKER (M/W/D)
• ELEKTROMONTEURE (M/W/D)
• FACHARBEITER FÜR KABELZIEH- UND 

EINLBASTECHNIK (M/W/D)
• GLASFASERMONTEURE (M/W/D)
• KABELMONTEURE (M/W/D) NIEDER- UND MITTELSPANNUNG

• LKW FAHRER IM BAUSTELLENVERKEHR (M/W/D)
• PFLASTERER (M/W/D)
• ROHRLEITUNGSBAUER (M/W/D)
• SCHWEIßER (M/W/D) NACH DVGW GW 350
• SPLEIßER (M/W/D)
• TIEFBAUFACHARBEITER (M/W/D)
• VORARBEITER TIEFBAU (M/W/D)
• ZÄHLERMONTEURE (M/W/D) STROM

 Bereitschaft zur Weiterbildung
 Berufserfahrung im Tief- und Asphaltbau
 Führerschein-Klasse B/BE bzw. C1E
 Unternehmerisches Denken, Verantwortungsbewusstsein, 

Teamfähigkeit sowie Eigeninitiative
 Zuverlässigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit

 Fahrt zur Baustelle erfolgt mit Firmen PKW
 Top Ausstattung und ein super Betriebsklima
 Rabattportal für Mitarbeiter
 Sozialleistungen
 Tariflicher Urlaub, Betriebsruhetage
 Weiterentwicklung und Aufstiegschancen
 Wohnortnaher Einsatz
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Bücher Sammelaktion 
��������!��������������
�����
�7����	
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����������������
�����|�
�
������	����
Rufen Sie bitte abends von 15 bis 19 Uhr 
bei Frau Birgit Franz an 09831-1620.
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Berichte, Ankündigungen oder Veranstaltungen sen-
den Sie bitte an das Rathaus Neuendettelsau:

kerstin.schmoll@neuendettelsau.eu

Werbeanzeigen bzw. Fragen dazu senden Sie bitte an 
Werbeagentur Habewind in Neuendettelsau: 

amtsblatt@habewind.de
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Günter Zeller . Mira Müller-Schmid

.

wünscht Ihnen das 
Team der Laurentius-Apotheke

Frohe Weihnachten und 
ein gesundes neues Jahr

Johann-Flierl-Straße 35
91564 Neuendettelsau

Laurentius-Apotheke OHG      Günter Zeller und Mira Müller-Schmid
Tel  0 98 74/6 78 20 
Fax  0 98 74/6 78 24

info@laurentius-apotheke-ohg.de
www.laurentius-apotheke-ohg.de

Herzliche Einladung zu unserem 
Haar- und Nagelberatungstag am 14. Januar!
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