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49. Jahrgang Nr. 08Freitag, 17. April 2020

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Neuendettelsau hat gewählt! Am 15. März haben 58,7 % der 
Bürgerinnen und Bürger von ihrem Wahlrecht Gebrauch ge-
macht, immerhin 4 % mehr als vor sechs Jahren. Dafür darf 
ich mich bei Ihnen allen bedanken, dass Sie sich trotz Corona 
�������	��
���������������������������������������� ���-
sen! Erwartungsgemäß weiter angestiegen ist der Anteil der 
Briefwähler, auf mittlerweile mehr als die Hälfte der abgege-
benen Stimmzettel.

Mit Ihrer Entscheidung haben Sie einem jüngeren Bürgermei-
ster Ihr Vertrauen geschenkt, gemeinsam mit 20 Frauen und 
Männern künftig die Geschicke der Gemeinde zu lenken, zu 
leiten und für uns alle voran zu gehen. Der Gemeinderat zeigt 
sich durch die Wahl erfreulicherweise stark verjüngt, ist mit 
viel jugendlicher Frische, Elan und neuen Ideen ausgestattet. 
Ganz besonders freut es mich, dass sich der Anteil der Frau-
en von drei auf sieben mehr als verdoppelt hat und dass fast 
alle Fraktionen ein Stück weiblicher geworden sind.

Bedanken darf ich mich bei Ihnen auch, dass durch Ihre Stim-
men mit Günter Renner und mir wieder zwei Neuendettelsau-
er Ihre Belange im Kreistag vertreten dürfen. Wir wollen uns 
auch in Zukunft mit aller Kraft zum Wohle des Landkreises, 
seiner Bürgerinnen und Bürger, und ganz besonders für die 
Interessen der Neuendettelsauer einsetzen.
Anfang Mai wird der neue Gemeinderat erstmals zusam-
mentreten und in einer konstituierenden Sitzung seine Arbeit 
aufnehmen. Ich gratuliere allen altgedienten und neuen Mit-
gliedern unseres Rates zu ihrer Wahl und wünsche ihnen, 

Bekanntmachung des Ergebnisses der Wahl des ersten Bürgermeisters am 15. März 2020
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 18.03.2020 folgendes abschließendes Ergebnis der Wahl des ersten Bürgermei-
sters festgestellt:

1. Die Zahl der Stimmberechtigten:  6.074
    Die Zahl der Personen, die gewählt haben:  3.563
    Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: 3.476
    Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel:      87
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01    Christlich-Soziale Union Steinbauer Andreas, Dipl.-Braumeister, Busfahrer, 
Gemeinderatsmitglied, Neuendettelsau 

1.323 

05    Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands 

Schmoll Christoph, Dipl.-Ing. (FH), 
Planungsingenieur, Gemeinderatsmitglied, 
Neuendettelsau 

2.153 

 

dass sie wie bisher in einem Klima 
des gegenseitigen Respektes und 
Vertrauens alle begonnenen Ar-
beiten zum Wohle der Gemeinde 
fortsetzen können, uns aber auch 
mitnehmen bei neuen Themen und 
Aufgaben.

Meinem Nachfolger Christoph 
Schmoll wünsche ich – auch in der 
bewährten Weise - die Unterstüt-
zung seiner Räte und der Verwaltung, eine ruhige Hand im 
täglichen Geschäft, trotz aller uns umgebenden Hektik, dazu 
Mut, Vertrauen und Zuversicht bei allen Entscheidungen – 
und dass er gesund bleibt!

���� ������� ����� ����� ������ ���"����� #�������������� ��
�
Wahlhelfern, ganz besonders, dass sie diese Wahl trotz Co-
rona unter der Regie unserer Wahlleiterin Karin Heyde be-
währt sauber, ehrlich und transparent durchgeführt haben 
– ein ganz besonders großes Lob und ein ganz besonderer 
Dank an Sie alle!

Ihr Gerhard Korn
1. Bürgermeister
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2. Der Wahlausschuss hat festgestellt, dass Schmoll, Christoph mit 2.153 gültigen Stimmen mehr als die Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen erhalten hat und damit zum ersten Bürgermeister gewählt ist. Die gewählte Person hat die Wahl wirksam ange-
nommen.

Neuendettelsau, 18. März 2020
Karin Heyde
Wahlleiterin

Bekanntmachung des Ergebnisses der Wahl des Gemeinderates am 15. März 2020
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 18.03.2020 folgendes abschließendes Ergebnis der Wahl des Gemeinderates festge-
stellt:
1.    Die Zahl der Stimmberechtigten:      6.074
       Die Zahl der Personen, die gewählt haben:      3.563
       Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: 65.953
       Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel:        57

2.    Insgesamt sind 20 Gemeinderatssitze zu vergeben.

3.    Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen folgende Stimmenzahlen und Sitze:

4.    Die Namen der Gewählten und der Listennachfolger aus den einzelnen Wahlvorschlägen sowie deren Stimmenzahl sind in der 
Anlage zu dieser Bekanntmachung abgedruckt.

Anlage zur Bekanntmachung des Ergebnisses
der Wahl des Gemeinderates am 15. März 2020

Wahlvorschlag Nr. 01 Kennwort Christlich-Soziale Union
Der Wahlvorschlag hat 7 Sitze erhalten. Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 7 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge 
Gemeinderatsmitglieder. Die übrigen Personen unter Nrn. 8 bis 20 werden in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger. Die 
Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch 
Los entschieden. 

Ordnungs- 
zahl 

Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) Gesamtzahl der  
gültigen Stimmen 

Anzahl der Sitze 
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Wahlvorschlag Nr. 02 Kennwort BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Der Wahlvorschlag hat 4 Sitze erhalten. Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 4 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge 
Gemeinderatsmitglieder. Die übrigen Personen unter Nrn. 5 bis 20 werden in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger. Die 
Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch 
Los entschieden. 
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Wahlvorschlag Nr. 05 Kennwort Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Der Wahlvorschlag hat 6 Sitze erhalten. Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 6 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge 
Gemeinderatsmitglieder. Die übrigen Personen unter Nrn. 7 bis 19 werden in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger. Die 
Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch 
Los entschieden.
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Wahlvorschlag Nr. 07 Kennwort Freie Wähler Neuendettelsau
Der Wahlvorschlag hat 3 Sitze erhalten. Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 3 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge 
Gemeinderatsmitglieder. Die übrigen Personen unter Nrn. 4 bis 20 werden in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger. Die 
Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch 
Los entschieden.
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Für Notfälle ist das gemeindliche Elektrizitäts- und 
Wasserwerk sowie die Gasversorgung unter Tel.: 0172-

8115020, die Kläranlage unter Tel.: 0179-1176244 erreichbar.

Main-Donau Netzgesellschaft:
Zentrale Störungsannahme - Strom: 0800 234-2500

Notrufnummer Reckenberg-Gruppe: 
Während der allgemeinen Dienstzeit: 09831/6781-0. 
Nach Dienstschluss und an Sonn- und Feiertagen: 

0172/8102334  

Gestalten Sie aktiv Neuendettelsau 
und seine Zukunft mit! 
Beteiligen Sie sich an der Bürgerstiftung!
���;�����������������x�����������{	������
 innerhalb der Gemeinde
���+�������+�������������������
���+������+��������������������������

Bankverbindung der Stiftergemeinschaft:
Sparkasse Ansbach
IBAN: DE50 7655 0000 0000 0000 75   
Verwendungszweck: Bürgerstiftung Neuendettelsau

Die Stiftung ist auf vielen Gebieten tätig: 
Jugend- & Altenhilfe, (Aus-)Bildung, Sport, Kunst & Kultur, Naturschutz 
�����
��������������]�������������������������}������������?�?x?

Helfen sie mit! 
Alle StifterInnen erhalten einen persönlichen Dank im Gemeindeblatt.
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Abbrennen von Osterfeuern untersagt
Im Zusammenhang mit den bestehenden Ausgangsbeschrän-
kungen wegen der Corona-Pandemie weist das Landratsamt 
Ansbach darauf hin, dass in diesem Jahr auch das Abbrennen 
von Osterfeuern untersagt ist. Zwar stellt weder die Material-
sammlung noch das Abbrennen selbst einen Verstoß gegen die 
Ausgangsbeschränkungen dar. Jedoch ist beim gemeinschaftli-
chen Abbrennen der Feuer von Veranstaltungen auszugehen und 
diese fallen unter § 1 Abs. 1 Satz 1 der Bayerischen Infektions-
schutzmaßnahmeverordnung, sind also derzeit nicht gestattet.

Hunde im Wald – 
Information für Hundebesitzer
Aufgrund der derzeitigen Ausgangsbeschränkungen gehen Hun-
debesitzer gerne mit ihren Vierbeinern im Wald spazieren. Dort 
werden in letzter Zeit immer wieder gerissene Rehe aufgefunden. 
Die Gemeinde weist die Hundebesitzer darum auf Folgendes hin:
Es gibt keine bundesrechtliche Vorschrift, wonach ausdrücklich 
ein Leinenzwang für Hunde vorgeschrieben ist. Es obliegt den 
Ländern einen solchen Leinenzwang vorzuschreiben. Speziell in 
������������������������x�������������������x�#��
?
Allerdings verbieten die Naturschutzgesetze grundsätzlich wildle-
bende Tiere mutwillig zu beunruhigen, zu belästigen, zu fangen, 
������������	
�������������?���������
�����
��{�������
�����
– z.B. durch Ausbuddeln oder Zerbeißen – nicht zerstört werden. 
§ 23 Bundesjagdgesetz: „Der Jagdschutz umfasst nach näherer 
Bestimmung durch die Länder den Schutz des Wildes insbeson-
dere vor… wildernden Hunden und Katzen, sowie die Sorge für 
die Einhaltung der zum Schutz des Wildes und der Jagd erlasse-
nen Vorschriften.“ 
Unter Wildern ist das Reißen, Verletzen oder Töten von Wild 
zu verstehen. Bereits das Aufstöbern, Beunruhigen oder Hetzen 
kann den Verdacht des Wilderns begründen und entsprechende 
Konsequenzen haben. Auch das suchende Umherstreifen nach 
Wild unter erkennbar verdächtigen Umständen kann bereits zum 
Wildern gehören, wenn sich der Hund außerhalb des Einwir-
�������������
��������������
���<��"�������
�+���������=?�
Der Jagdschutzberechtigte ist berechtigt, bei Verdacht des Wil-
derns die Personalien des Hundehalters aufzunehmen, bei Wei-
gerung die Polizei zu verständigen und den Hundehalter bis zu 

�������������������������?
Wildernde Hunde dürfen von Jagdschutzberechtigten in letzter 
Konsequenz getötet werden. Dem Jagdschutzberechtigten oblie-
����+	�������������������
�����������������+�������������?�
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Er darf nicht auf bloßen Verdacht hin auf einen Hund schießen, 

�� ����� ��� ]��*� ��
� +���������� 
��� ������� ����
��?������ ����
kurzzeitigem Entfernen des Hundes, der aber bei Anruf sofort 
��������
������������	��������+����������\�������x�����?�
�����������������������������������
�	��������������������������
und keine Gefahr für das Wild darstellt. Die Tötungsbefugnis gilt 
nur, wenn Hunde erkennbar dem Wild nachstellen und dieses ge-
fährden können (Art. 42 BayJG). Es droht eine Geldbuße, wer 
seinen Hund in einem Jagdrevier unbeaufsichtigt frei laufen lässt.

Neuendettelsau

Kuchen backen zum Muttertag – 
mit Zutaten aus fairem Handel
�?�?���������	����������������

Zutaten
4 TL +������}�����
�������
375 g Bio Mehl
250 g Bio Margarine (Butter)
350 g Bio & Fair Trade Vollrohrzucker
4 Bio Eier
50 g Bio & Fair Trade Kakao
125 g Nüsse (z.B. Cashew natur)

Vanille
1 TL Backpulver

Zitronenschale

Zubereitung
Alle Zutaten vermengen und bei 
175 Grad für 60 bis 70 Minuten 
backen.

Im Prinzip kann man viele Rezepte 
„verwandeln“. Man muss nur die-
jenigen Produkte austauschen, die 
man fair gehandelt kaufen kann, z.B. Zucker, Honig, Nüsse und 
Trockenfrüchte, Schokolade, Kakao, usw.

��������	�
���������
�
���������	�
�����
���������


Rundenabschlussfeier 
der Tischtennisabteilung
Falls es uns die aktuelle Situation erlaubt, möchten wir auch dieses 
Jahr den Abschluss der Spielrunde (auch wenn er sehr schnell und 
unerwartet dieses Jahr schon im März kam) zusammen feiern. 
�������������������x�+�x������$@?$q?>$>$��x�&@?$$�;�����x�
„Stellwag“ in Haag. Gleichzeitig werden wir an diesem Abend auch 
die Wahl des Abteilungsleiters durchführen und grob die Ranglisten 
für die nächste Saison besprechen.  Bitte meldet euch bis spätes-
tens 04.05.2020 bei mir (anjakittel@web.de oder Tel: 5077380), ob 
ihr dabei seid, falls wir bis dahin wieder zusammen feiern dürfen.  
Y��������x����������	����������������������"������
����?�

Absage Feuerwehrfest
Das geplante Feuerwehrfest 2020 zum 125jährigen Jubiläum der 
FFW Neuendettelsau wird aufgrund der Corona-Pandemie abge-
sagt. Der Festakt wird auf den 19. September verschoben. 

Diakoneo-Kliniken suchen freiwillige Helfer   
Wegen der wahrscheinlich weiter wachsenden Zahl von Corona-
Y����������������
�������	��	�����������������
��x���������
Neuendettelsau und Ansbach freiwillige Helfer, die bei Bedarf das 
Krankenhauspersonal als Freiwillige unterstützen. 
\���������
���������	�
���������������{�����~������
���-
te, die derzeit nicht in diesem Beruf arbeiten, weil sie zum Bei-
spiel in Elternzeit oder bereits im Ruhestand sind, aber dennoch 
helfen wollen. Genauso willkommen sind Medizinstudenten aus 
dem klinischen Abschnitt (5. – 10. Semester) oder Studierende, 

������������������
��������{���������	
��]������������~���
verfügen. Es wird darauf geachtet, dass freiwillige Helfer, die einer 
Risikogruppe angehören, nicht mit Corona-Patienten in Berührung 
kommen.
Interessierte können sich auf der Webseite www.diakoneo.de/ 
coronahelfer registrieren und werden dann persönlich kontaktiert, 
sobald sie gebraucht werden.

Besuch der Gäste aus Treignac abgesagt
Das Programm für das Himmelfahrtswochenende ist fast fertig, 
aber leider muss die Begegnung abgesagt werden. Wie Sie si-
cherlich alle mitbekommen haben, ist Frankreich von dem Coro-
������������xx�����	��������
����������������
?���x�\�����
ist Treignac bisher dank der geringen Bevölkerungsdichte und der 
���	������+���������x�"���x����������������	������������?�
Wie uns Bürgermeister Gérard Coignac mitgeteilt hat, sind diese 
dort sehr streng. Aufgrund der Lage in Frankreich und der Lage 
bei uns haben sich die Verantwortlichen unserer Städtepartner-
schaft in Treignac und Neuendettelsau darauf geeinigt, die „große 
Begegnung“ auf das Jahr 2021 (Himmelfahrt) zu verschieben. Wir 
������	������
�����������������������������
������
���#��
�-
sehen, spätestens im Jahr 2021 in Neuendettelsau. Es lebe die 
Freundschaft - vive l‘amitié!!

qx�����������;

3��
 qx�����������
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 :������
 "����������!���
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Corona-Krise ausgesetzt.

Die Gemeindemitarbeiter/innen sind für Sie aber weiterhin 
telefonisch und per E-Mail erreichbar. Besuche im Rathaus 
sind nur nach telefonischer Terminvereinbarung möglich. Die 
�	�����
����� ����� ]������x��������[������ ��
��� +��� ����
der Homepage der Gemeinde www.neuendettelsau.eu.

Abfuhrtermine in Neuendettelsau und seinen Ortsteilen
Grüne Tonne:   Gelber Sack:
Donnerstag, 23. April 2020  Dienstag, 21. April 2020
Biotonne:   Restmüll:
Mittwoch, 22. April 2020  Mittwoch, 29. April 2020

Abgabe Grüngut und Astmaterial
Aufgrund der aktuellen Lage ist die Abgabe von Grüngut und 
���x��������x�#����	��	��������x�������������
������������
Ihnen die „Kübler & Volkert GbR“ zur Verfügung. Die Firma 
����
������������������	��^>��@&qOq�#��
��������
����������
der Telefonnummer 09871/458 erreichbar. Da auch hier der 
persönliche Kontakt vermieden werden muss, wurde eine Ver-
trauenskasse und eine Preisliste aufgestellt.
��������������������	����&^?^$���&O?$$�;����
�+�x������
09.00 – 13.00 Uhr, weitere Termine nach telefonischer Abspra-
che möglich.

Malwettbewerb der Gemeinde
Liebe Kinder, vielleicht habt Ihr schon mitbekommen, dass die 
Gemeinde bis Ende April einen Malwettbewerb veranstaltet. Ins-
gesamt sollen vier Bilder zu verschiedenen Themen gemalt wer-

��?�}��
������"��������������������
��������������������������-
ne Belohnung. Wenn Ihr noch mitmachen wollt, schaut auf www.
neuendettelsau.eu������ ���������¡?��	����
���Y�����������������
Informationen zum Wettbewerb, die Bildthemen und die Bilder, 
die uns schon zugeschickt worden sind. Dafür herzlichen Dank!
Viel Spaß beim Malen – wir freuen uns auf Eure Bilder!

Fair Trade Neuendettelsau
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Rarität in Fernsehsendung entdeckt 
Auch wenn derzeit aufgrund der Corona-Pandemie keine Besu-
chergruppen zur Hostienbereitung in Neuendettelsau kommen 
können, freuen sich die Mitarbeiterinnen über den Erwerb einer 
Hostienstanzmaschine für ihren Besucherraum. Die Maschine 
stammt ursprünglich aus einem Kloster und ist voll funktionsfähig, 
obwohl die Stanze über 50 Jahre alt und der Tisch der Maschine 
sogar über 100 Jahre alt ist. Oberin Erna Biewald entdeckte die 
Maschine einer Fernsehsendung, in der jeder seine Fundstücke 
von Experten schätzen lassen und verschiedenen Händlern zum 
Kauf anbieten kann.  Nach der Sendung setzte sie sich mit dem 
Händler in Verbindung, der die Maschine in der Sendung erwarb, 
und kaufte ihm die Hostienstanzmaschine ab. Mit der Maschine 
��������	xx���	�*���
��	��x��
�������������������
����	�-
tien selbst, auf traditionelle Weise, ausstanzen. 

Liebe Neuendettelsauer,
ich, Kenan Tok, lebe seit Januar 1977 in Neuendettelsau. Das sind 
43 Jahre meines Lebens. Meine Frau Saadet lebt seit 40 Jahren 
hier, unser Sohn wurde hier geboren. Jetzt ist unser Arbeitsleben 
beendet, die wohlverdiente Rente erwartet uns. 
Für uns ist Neuendettelsau zur Heimat geworden. Wenn dem nicht 
so wäre, hätten wir hier nicht so lange leben können. Wir haben 
hier viele, schöne Freundschaften geschlossen. Doch jetzt ist die 
Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Wir haben hier einige be-
sondere Erfahrungen machen dürfen. Ich wurde 1993 zum ers-
ten Ausländersprecher im Landkreis Ansbach gewählt. Ich hatte 
die Ehre, seit 40 Jahren bei privaten und kommunalen Anlässen 
x�����������������������?�Y����	����
����������
����������������
aufrichtig und fair zu Euch waren! 
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge haben wir nun 
�������	�������������
���
������������
�������������������
das Land, in dem wir geboren wurden. Dort leben unsere Mütter 
��
���������������	��
�������	�������������������
��?�#��
����������������	���
������
����
���\���������
����������
werden und wir unseren neuen Lebensabschnitt beginnen dürfen.
Liebe Neuendettelsauer, wenn Ihr eines Tages Urlaub in der Türkei 
x�������	���������
���������������X~�������
������
����������
sehr freuen, wenn Ihr uns besucht! Wir werden in Horsunlu in der 
Provinz Aydin in der Westtürkei leben. Ihr könnt uns per Mail oder 
über Facebook erreichen. Wir wünschen Euch alles Gute! 
Kenan & Saadet Tok
tok.kenan@gmx.de; https://facebook.com/kenan.tok.39

Buntes Osterei in Zeiten der Corona-Krise
����������������
���	��������
������������	������
����������
��
Corona-Krise das am Bahnhof von Neuendettelsau aufgestellte 
Osterei gelten, welches der örtliche Heimat- und Geschichtsverein 
dort platziert hat. Der Vorsitzende des Heimat- und Geschichtsver-
eins, Dr. Hermann Vorländer und der Leiter des Löhe-Zeit-Muse-
ums, Frank Landshuter, hatten sich – in angemessenem Abstand 
voneinander – am Osterei eingefunden. Das geplante Ostereifest 

musste heuer aus bekannten Gründen leider abgesagt werden, 
ansonsten wären Kinder und Gesangverein versammelt gewesen, 
um zu singen und fröhlich zu sein.
Dr. Vorländer sagte in seinem Grußwort, „dass Gott seine Welt 
nicht im Stich lässt. Das Leben wird weitergehen, Ostern ist ja das 
}����
������������
�
���	�����?¡
Das moderne Osterei aus Metall mit buntem Glas im Innern be-
stückt, ist vor zwei Jahren erstmals aufgestellt worden. Es ersetzt 
das „in die Jahre gekommene“ frühere hölzerne Osterei, das mit 
grünen Zweigen und vielen bunten Ostereiern geschmückt war.

Spenden für die Tafel
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
vielen Dank für die zahlreichen Spenden zu Gunsten der Men-
schen, die auf die Tafel angewiesen sind. Momentan musste die 
Tafelausgabe eingestellt werden, zum Schutz der ehrenamtlichen 
Helfer, die fast alle über 65 Jahre alt sind und somit zu den am 
stärksten gefährdeten Risikogruppe gehören.
Mit Ihren Spenden konnten bisher viele Einzelpersonen und Famili-
en für die ersten zwei Wochen unterstützt werden. Es wäre schön, 
wenn sich für die nächsten Wochen noch weitere Spenderinnen 
��
�+���
����
�����
��?��������+�����������������������-
rade in unserer unmittelbaren Nachbarschaft unsere Solidarität 
zeigen. Vielen Dank!
 
Hier noch einmal die Bankverbindung:
Evang.-Luth. Kirchengemeinde St. Nikolai Neuendettelsau
Sparkasse Neuendettelsau
DE95 7655 0000 0760 7003 28
Verwendungszweck Tafel

Aus Nikolai
Schauen, wo die Hefe ist…
Liebe Leserinnen und Leser,
in dieser Woche, in der ich diese Zeilen schreibe, suche ich in 
Geschäften vergeblich nach Hefe. Das ist nichts Ungewöhnliches 
���������������+���x~������xx��������������
���
�������������
Irgendwo zwischen Butter, Käse und Joghurt versteckt sich die 
Kiste mit den kleinen Hefeblöcken im Kühlregal. Sie kostet nur 
wenige Cent und ist dennoch wichtig, denn dieses bisschen Hefe 
entscheidet, ob der Teig gut oder schlecht wird. Ein wenig Hefe 
nur zwischen Wasser und Mehl und der Teig geht plötzlich auf 
und verändert sich. 
So ist es mit vielem im Leben: Je nachdem, wovon das Leben, der 
Alltag oder das Miteinander durchzogen ist, entscheidet sich, ob es 
gut oder schlecht gelingt. Es ist ein Unterschied, in welchem Geist 
���������������?�Y�����
����������������x	x���������x�����-
lichkeit und gegenseitige Hilfe vieles bestimmen. Da werden dem 
Nachbarn in Quarantäne Brötchen vor die Tür gehängt und älteren 

������������������
�������
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Menschen vielfach Hilfe angeboten. Da entsteht eine ‚Coronahilfe 
Neuendettelsau‘ und die gegenseitige Rücksichtnahme ist deutlich 
prägender als der Streit um Toilettenpapier. Es ist gut, darauf zu 
schauen, in welchem Geist wir unterwegs sind.
In der Bibel heißt es „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der 
Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“ 
Es muss nicht Furcht und Angst sein, die alles durchzieht und 
bestimmt. Es kann der Geist der Kraft und der Liebe und der Be-
sonnenheit sein.
Gerade in dieser Woche nach Ostern darf es auch der Geist der 
�	��������
�
����������������?��������������������
����������
Wort, nicht einmal der Tod. Es ist der Geist des Lebens, der uns 
Kraft gibt. Wo der Geist Gottes weht, ist keine Furcht – wo der 
Geist Gottes weht, da ist Freiheit.
������������������
�����������������������?�Y�����
���������������
nicht, sie ist aktuell sogar ausverkauft. Aber den Geist des Herrn, 
auf ihn darf ich trauen. Möge er unser Leben und Miteinander 
durchziehen.
Gesegnete Zeit, auch im Namen des ganzen Teams,
Ihr Pfarrer Stefan Gehrig

Erreichbarkeit
Unser Büro ist für den Publikumsverkehr aktuell geschlossen. 
Dennoch sind wir für Sie erreichbar. (09874/1454, pfarramt.neu-
endettelsau@elkb.de)
Wenn Sie ein Gespräch wünschen, rufen wir Sie auch gerne zu-
rück.

Internet
���������������Y��	x���	������
���+�������������������	x�-
page: www.neuendettelsau-evangelisch.de 

Predigt des Sonntags
Wir verschicken jede Woche eine Predigt des Sonntags zum Nach-
lesen. Wenn Sie diese gerne hätten, teilen Sie uns Ihre Adresse 
	
������������
������x�{���x��x��?�+�����
���
���{�
������
auch auf der Homepage.

Tägliche Videogrüße
Es gibt täglich einen kurzen Videogruß von Pfarrer Stefan Gehrig. 
�������
�	�����
�����
���	x������	
������¦	�����������
��?�
Laden Sie auch gerne dazu ein.
Wer eine jeweils aktuelle Mail mit dem entsprechenden Link möch-
te und so nicht suchen muss – bitte einfach kurz melden (stefan.
gehrig@elkb.de).

Gemeinsam im Gebet
Jeden Tag um 18:00 Uhr läuten unsere Glocken länger als ge-
wöhnlich. Wir laden dabei dazu ein, miteinander im Ort inne zu 
halten und kurz zu beten. Jede und jeder an seinem Ort – und 
doch gemeinsam.

"�|x����
�����
Die Kirche ist und bleibt weiterhin zum persönlichen Gebet ge-
�����?��������������+�����������
�������������
�������~�
��
zueinander, wenn gerade mehrere Personen in der Kirche sind. 

Morgenandacht
Die Freitags-Morgenandacht kann gedruckt oder als Audio per 
Email oder WhatsApp zugesendet werden (Bestellung unter Tel. 
5424). Auch an Ihrem Telefon können Sie die Morgenandacht hö-
ren, wenn Sie die Tel. 5424 wählen.
17.04. Pfr. Walther, 24.04. Pfr. Dr.Dr. Farnbacher

Telefonate
„Das freut mich ja, dass Sie an mich denken und anrufen!“ Immer 
wieder hören wir in diesen Wochen diesen Satz. Wir telefonieren 
viel und zusammen mit ehrenamtlichen Gemeindegliedern versu-

chen wir, mit Gemeindegliedern Kontakt aufzunehmen, die nicht 
digital erreichbar sind. Trotz allen Einsatzes werden wir aber nur 
einen Teil erreichen können.
Wenn Sie jemanden wissen, der gerne einen Anruf bekommen 
möchte, geben Sie das ans Pfarramt weiter (bitte mit Telefonnum-
mer) – jemand aus der Gemeinde wird dann anrufen. Vielen Dank.

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Neuendettelsau, Johann-Flierl-
Straße 18, Tel.: 1454, Bankverbindung: DE95 7655 0000 0760 
7003 28 (IBAN)

IMMOBILIE gesucht? KAUF- und 
MIETANGEBOTE täglich aktua-
lisiert unter: Tel.: 09874 6 88 60, 
bzw. www.hoegner.net.

Übernehme Gartenarbeiten aller 
Art: Heckenschnitt, Zaun anlegen 
�	���� �����*� ��
� {������-
beiten! Preisgünstig. Tel.: 0177-
7575492

Möblierte Wohnung gesucht: Suche möblierte Wohnung für zwei 
Personenhaushalt in Neuendettelsau ab sofort oder später. Kontakt: 
Dr. Günter Renner, Tel.: 09874/322496.

Nicht Leid, Trauer, Resignation, Vergänglichkeit und Tod
haben das letzte Wort,

sondern Gott,
der Ursprung, Liebhaber und Vollender des Lebens. 

Darum...
Lasst uns das Leben feiern!

Denn:
Das Licht

hat die Nacht überwunden.
Die Freude

hat die Traurigkeit verjagt.
Die Liebe

war stärker als der Hass.
Das Leben

hat den Tod besiegt.

&�����������
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Löhe-Apotheke
z. Hd. Judith Högner Telefon: 09874 6 82 00
Bahnhofstrasse 7 info@loehe-apotheke.net
91564 Neuendettelsau www.loehe-apotheke-neuendettelsau.de

Bitte beachten Sie, dass Sie in unserer Apotheke
sowohl über Telefon, App als auch per mail Ihre
Medikamente bestellen können. Wir liefern Ihnen Ihre
Medikamente noch am gleichen Tag. Nutzen Sie
diese Möglichkeit über folgende Zugänge:

Bestellung per App:

Bestellung per mail:
info@loehe-apotheke.net

Bestellung über die Homepage:
www.loehe-apotheke-neuendettelsau.de

PTA (m/w/d)

Wir suchen eine tatkräftige Unterstützung für unser
Team in Neuendettelsau, die ihre Aufgabe mit
Kompetenz, Begeisterung und Kreativität wahrnimmt.

Wir sind für Sie da: Wir suchen:

Wir bieten… 
… eine fundierte Einarbeitung, 
… ein umfassendes Weiterbildungsprogramm,
… verantwortungsvolle Aufgabenstellung,
… ein kollegiales Betriebsklima,
… überdurchschnittliche Bezahlung und vielfältige 

Unterstützungen (z.B. bei Wohnungssuche, Umzug).

GUT. FÜR MICH.

Wir sind für Sie da – bleiben Sie gesund! Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
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