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Neuendettelsau radelt für ein gutes Klima
Unsere Gemeinde beteiligt sich erstmals am STADTRADELN. 
Das ist eine Aktion des Klima-Bündnis, an der im vergangenen 
Jahr 1127 Kommunen in Deutschland teilgenommen haben. 
Fast 408.000 Radlerinnen und Radler legten rund 77 Millionen 
Kilometer zurück und setzten damit ein Zeichen für mehr Kli-
maschutz und mehr Radverkehr. Diesen Zielen fühlt sich auch 
�����������	
��������������
„Stadtradeln“ ist ein Wettbewerb, der in den beteiligten Kom-
munen jeweils drei Wochen läuft – in Neuendettelsau vom 14. 
Juni bis 4. Juli. In diesem Zeitraum können alle teilnehmen, die 
in Neuendettelsau wohnen, arbeiten, einem Verein angehören 

oder zur Schule gehen. Ziel ist es, möglichst viele Kilometer zu 
sammeln. 
Die Aktion Stadtradeln läuft übers Internet. Interessierte melden 
sich unter stadtradeln.de/Neuendettelsau an. Das ist jetzt schon 
möglich. Jeder kann entweder ein Team (mindestens zwei Per-
sonen) gründen oder einem bestehenden Team beitreten. Im 
Aktionszeitraum sollen alle Radelnden das Fahrrad so oft wie 
möglich benutzen. Die täglich zurückgelegten Kilometer werden 
im Internet eingetragen.
Beim Wettbewerb geht es um Spaß am Radfahren, aber auch 
um kleine Preise. Vor allem aber sollen Menschen jeden Alters 
ermuntert werden, im Alltag aufs Fahrrad umzusteigen und da-
mit einen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten. Die Gemeinde 
hat ihre Absicht, den Radverkehr nach Kräften zu fördern, im 
vergangenen Herbst mit dem Beitritt zur Arbeitsgemeinschaft 
Fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK) unterstrichen. 
Für Rückfragen stehen die Radverkehrsbeauftragte im Rathaus, 
Angelika Hahn, Telefon 502-42, und Eckard Dürr (Aktionsbünd-
nis Verkehrswende), Telefon 4147, zur Verfügung. 

am 30. April endet meine Amtszeit als Bürger-
meister von Neuendettelsau nach insgesamt 
18 aufregenden Jahren, von 2002 bis 
2008 als 2. Bürgermeister, von 2008 
bis 2020 als 1. Bürgermeister. Einen 
langen Rückblick spare ich mir. Da 
verweise ich auf die Berichte aus 
den Bürgerversammlungen in all 
diesen Jahren. 

Der Abschied geschieht mit ei-
nem weinenden und einem la-
chenden Auge – weinend, weil 
ich die Arbeit und noch mehr die 
Menschen, mit denen ich zusam-
menarbeiten durfte, doch sehr 
vermissen werde, lachend, ob der 
wiedergewonnenen Freiheiten und 
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nenen Zeit für andere zuletzt zu kurz 
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Zum Abschied darf ich mich bei Ihnen allen be-
danken, für jedwede Hilfe und Unterstützung 

$������ �%��������&$����������������-
deckt, für die vielen Anregungen und 

konstruktive Kritik an unserer Arbeit, 
die ja immer im Dienst der Dettel-
sauerinnen und Dettelsauer steht, 
für alles Verständnis, vor allem 
aber für das große Vertrauen, 
das Sie alle mir persönlich, da-
mit aber auch dem Gemeinderat 
und allen Kolleginnen und Kolle-
gen aus den Einrichtungen der 
Gemeinde in den vergangenen 
Jahren entgegengebracht haben.

Ihr Gerhard Korn
1.Bürgermeister 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
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Gestalten Sie aktiv Neuendettelsau 
����	�����'����"�������
Beteiligen Sie sich an der Bürgerstiftung!
*��+���	�!�6���	����������!�6������:�����
 innerhalb der Gemeinde
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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 
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Helfen sie mit! 
Alle StifterInnen erhalten einen persönlichen Dank im Gemeindeblatt.
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der Lockerung der Corona-Maßnahmen wieder am Mittwoch, 
29.04.2020��\������	����X�����	��������]�����	6���������
	�
ausgeweitet: am Mittwoch von 13.30 bis 19.00 Uhr, am Samstag 
von 09.00 bis 16.00 Uhr. 
Aufgrund der aktuellen Situation dürfen immer nur drei Anlieferer 
������6������
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ist es nicht gestattet, Sie beim Ausladen zu unterstützen. Damit ein 
reibungsloser Ablauf gewährleistet ist, dürfen zudem nur kleinere 
Mengen angenommen werden (eine Autoanhängerladung). Wir 
bitten Sie, bei der Anlieferung Mundschutz zu tragen, Abstand zu 
anderen Personen zu halten und den Anweisungen des Personals 
6��"�������<
����"!�\��`�	�%����	�

Ratten in Grenzen halten
Uns erreichen derzeit vermehrt Hinweise, dass die ungeliebten 
Nager gesichtet wurden. Ihr Bestand kann durch nachhaltige 
Bekämpfung und eine Reduzierung des Nahrungsangebotes in 
Grenzen gehalten oder gar dezimiert werden.

Ratten bevorzugen feuchte 
Lebensräume und hielten 
sich daher früher überwie-
gend an Uferböschungen 
und in der Kanalisation auf. 
In den letzten Jahren wer-
���� 
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Parks, Grünanlagen und 
Wohngebiete – Umweltin-
seln und private Kompostanlagen – befallen. Besonders auf-
fällig wird das Problem auch bei Baumaßnahmen und Erdarbeiten. 
Neben den ausgeglichenen Witterungsbedingungen und dem 
Fehlen natürlicher Feinde ist für diese Veränderung des Lebens-
raumes hauptsächlich der Mensch verantwortlich. Ratten breiten 
sich immer dort aus, wo ihnen ein großes und leicht zugängliches 
Nahrungsangebot zur Verfügung steht. Ratten sind Allesfres-
	�������!$�
������&�	�������q��������	����	������������� 
Leckerbissen sind dabei: 
- achtlos weggeworfene Essensreste
- verschmutzte Mülltonnenstandorte und 
 überquellende Müllcontainer
- durch die Toilette entsorgte Speisereste, die dann in der 
 Kanalisation „landen“
- Katzenfutter
���������������������������������
������
 Komposthaufen entsorgt werden. 
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angebotes für die Ratten und beachten Sie folgende 

Grundregeln:
*�{�������
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oder den Spülstein entsorgen.
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licher Herkunft. Keinesfalls auf den Kompost gehören:
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erschalen
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behälter stets fest verschließen und das Umfeld sauber halten. 
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nen Ratten durch schadhafte Rohrleitungen Gänge nach oben 
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oben geklettert und durch das WC bis in die Wohnung gelangt 
sind.
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Durch die Gemeinde Neuendettelsau werden seit Jahren präven-
tive Maßnahmen zur Rattenbekämpfung durchgeführt. Schwer-
punkt dieser Aktionen ist die Kanalisation. Trotzdem kann es 
immer wieder vorkommen, dass sich an bestimmten Stellen Kon-
zentrationen von Ratten ergeben. Die Gemeinde Neuendettelsau 
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ist daher auch auf Meldungen über Rattenvorkommen durch die 
Bevölkerung angewiesen. Rattenbekämpfungsmaßnahmen auf 
privatem Grund sind aber an sich keine gemeindliche Aufgabe, 
sondern Privatangelegenheit. Allerdings sind wir auch in diesen 
Fällen gerne bereit, Ihnen mit uns bekannten Adressen von Fach-
q���������6����"����

Auch bei der Gartenarbeit Geräte- und 
Maschinenlärmschutzverordnung beachten
„Garten“ und “Lärm“ sind zwei Bereiche, die eigentlich gar nicht 
zusammenpassen, da wohl jeder, der einen Garten unterhält, dort 
Ruhe und Entspannung sucht. Da die Technisierung aber auch die 
���
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und brummen Maschinen während der Vegetationsperiode fast 
unentwegt auf dem eigenen oder irgendeinem Nachbargrundstück. 
Ärger entsteht vielfach, wenn die nervigen Motoren zu Zeiten in Be-
���$���	��6�������������
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nen rund uns Haus und im Garten nach den Vorschriften der seit 

Geräte und Maschinen    

*�� O
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 gilt auch für sog. lärmarme Geräte) Heckenschere
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 (mit Elektromotor) Vertikutierer
*�� ;������'����������	����#%��	����
 (mit Elektro- oder Verbrennungsmotor)
*�� �����}�����_=�����	���
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 (sog. Hochdruckreiniger) Motorhacke

Mit Umweltzeichen
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Ohne Umweltzeichen
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 Laubbläser 
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September 2002 geltenden Geräte- und Maschinenlärmschutzver-
ordnung betrieben werden dürfen bzw. wann Betriebsverbote herr-
schen. Bitte beachten sie besonders die Unterscheidung zwischen 
Maschinen, die bereits das EG-Umweltschutzzeichen tragen oder 
noch der älteren Generation ohne dieses Zeichen angehören. Die 
�
��	��������C�	����������$�������� ������q������������������
wie Wohn- und Klinikgebieten. In Dorfgebieten, Mischgebieten, 
Gewerbegebieten und bestimmten Sondergebieten gelten nach 
der Verordnung zwar keine zeitlichen Beschränkungen. Die Ge-
����������q�����
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�������
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mit Ärger zwischen Nachbarn vermieden wird. Auch darf auf §117 
��	�~�����	�������������	��6�	���������	�������������
���
es untersagt ist, ohne berechtigten Anlass oder in einem unzu-
lässigen oder nach den Umständen vermeidbaren Ausmaß Lärm 
zu erregen, der geeignet ist, die Allgemeinheit oder die Nachbar-
schaft erheblich zu belästigen oder die Gesundheit eines anderen 
zu schädigen. Wer freiwillig die Ruhezeiten beachtet und mittags 
seine Garten- und Heimwerkermaschinen bereits um 12:00 Uhr 
statt um 13:00 Uhr abschaltet, liegt sicher richtig und kann auch 
von seinen Nachbarn Rücksichtnahme erwarten. 

������������	��������������"��	��
Bereichen / allg. Wohngebieten

Betrieb nicht an Sonn-und Feiertagen; 
Betrieb nicht an Werktagen von 20:00 Uhr bis 7:00 Uhr

Betrieb nicht an Sonn- und Feiertagen; 
Betrieb nicht an Werktagen von 20:00 Uhr 7:00 Uhr

Betrieb nicht an Sonn- und Feiertagen; 
Betrieb nicht von 17:00 Uhr bis 9:00 Uhr und von 13:00 Uhr 
bis 15:00 Uhr.
Zulässig ist also der Betrieb von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr und 
von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr.

Beendet: 
Malwettbewerb 
der Gemeinde
C��$��{������\���
$�������������-
ßig gemalt in den vergangenen 
Wochen. Dafür ganz herzlichen 
<
��� 
�� x���� 
����� x��� _!���
wollen wir belohnen. Deswegen dürft Ihr Eure gesammelten 
Werke nun bis Freitag, 8. Mai, bei uns abgeben: Am besten 
packt Ihr die Bilder in einen Umschlag mit Eurem Namen, 
Alter, Eurer Adresse und Telefonnummer und werft diesen 
in den Rathausbriefkasten. Jede/r Künstler/in erhält von uns 
eine kleine Belohnung. Sobald es sich mit den Corona-Vor-
sichtsmaßnahmen vereinbaren lässt, stellen wir Eure Bilder 
im Rathaus aus – dann könnt Ihr sie dort zusammen mit vielen 

������$���������Y�������$����������6������$��
�����
Wenn Ihr Eure Bilder nach der Ausstellung zurückhaben 
möchtet, schreibt an julia.stahl@neuendettelsau.eu. Ansons-
����"����	�����
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&��� #����$����� '�� (��	����� )�������������
Bücherei und Novamare wurden aufgrund der Corona-
Krise ausgesetzt.

Die Gemeindemitarbeiter/innen sind für Sie aber weiterhin 
telefonisch und per E-Mail erreichbar. Besuche im Rat-
haus sind nur nach telefonischer Terminvereinbarung 
���"��	*�&���������������""���(��	��������������+�-
������8�����
�����;������������)�������www.
neuendettelsau.eu.

Abfuhrtermine in Neuendettelsau und seinen Ortsteilen
Grüne Tonne: Gelber Sack:
Freitag, 22. Mai 2020 Dienstag, 19. Mai  2020

Biotonne: Restmüll:
Mittwoch, 06. Mai  2020 Mittwoch, 13. Mai 2020
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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  

Anmeldeformulare online
Auf der Internetseite der Grund- und Mittelschule Neuendettelsau 
�����	}�����������	
�����q�����;�����������O�$����;�������
Formulare für die Anmeldung zu den die Ganztagsklassen und zu 
den Mittlere-Reife-Klassen. Die ausgefüllten Formulare können 
Sie der Schule auf dem Postweg zuschicken oder in den Brief-
kasten werfen.

Veranstaltungen & Termine

Kulinarische Lesung verschoben
Wie praktisch alle anderen Veranstaltungen, kann auch die Kuli-
narische Lesung mit Martin Walker am 05. Mai leider nicht statt-
q�����������		���	���$����������|���
����	������x	
�6������
im Herbst 2020 oder Frühjahr 2021. Der neue Termin wird Ihnen 
zeitnah über die Presse mitgeteilt. Die bereits gekauften bzw. re-
servierten Karten behalten ihre Gültigkeit, können aber auch zu-
rückgegeben werden, wenn der neue Termin nicht passen sollte. 

Wie eine 
Hasenfamilie 
die Corona-Krise 
erlebt 
Das Team der Integrativen 
Kindertagesstätte Lauren-
tius in Neuendettelsau hat 
sich etwas ausgedacht, um 
mit den Familien ihrer Kita-
Kinder während der Corona-
krise in Kontakt zu bleiben. 
Daher hat es an alle Kinder 
geschrieben und sie aufge-
rufen, Bilder zu malen. Die 
kleinen Meisterwerke kön-
nen die Familien dann bei 
einem Spaziergang zum 
Kindergarten dort in eine Mappe am Zaun stecken. Am Zaun des 
Kindergartens entdecken Sie dann auch eine Geschichte in Bildern 
und Texten, die die Corona-Krise aus der Sicht einer Hasenfamilie 
erzählt. Geschrieben wurde sie von einer Mutter, die damit Kindern 
die Angst vor der Epidemie nehmen will und sie ermutigt, positiv 
in die Zukunft zu blicken. Natürlich ist die Geschichte nicht nur für 
die Kita-Kinder und ihre Familien, sondern auch für alle anderen 
Menschen bestimmt, die an der Kita vorbeikommen. 

Text + Foto: Diakoneo

Die Glocken von St. Franziskus läuten wieder
;��������~	��"����
����������%���������|�����������
�����	�����
Pfarrkirche St. Franziskus in Neuendettelsau wieder. Infolge von 
Arbeitsmaßnahmen im Innern des Glockenturms und Beton- 
sanierungsarbeiten mussten die Glocken für längere Zeit schwei-
gen.
Ab November 2019 wurde am Glockenturm gearbeitet. Im Feb-
ruar 2020 erfolgte dann der Abbau des alten Glockenstuhls und 
die Betonsanierung in der Glockenstube. Ab Mitte März bis in die 
6������X�������	�&�����
������|������"
��q�
�
�	�O����	-
burg mit dem Neuaufbau des Glockenstuhls aus Eiche beschäftigt. 
Ab Ende April wird das Außengerüst am Turm aufgestellt. Dann 
beginnt die Betonsanierung außen und die Dachabdichtung wird 
erneuert. Für die Arbeiten wurden heimische Betriebe beauftragt, 
die in Neuendettelsau, Heilsbronn, Ansbach sowie Dechendorf ih-
ren Firmensitz haben.
Zu den geschätzten Kostenaufstellungen können folgende Sum-
men genannt werden: Glockenstuhl neu in Eichenholz, Jochzapfen 
und neuer Klöppel samt Steigleiter ergeben 80.000 Euro. Ferner 
stehen weitere notwendige Arbeiten an im Bereich der Beton- 
sanierung innen wie außen neben einer Dachsanierungs-Abdich-
tung des Turms mit UV-beständiger Folie und Neueinblechung der 
Attika mit Titanzink, aufgerundet für Unvorhergesehenes ergeben 
das etwa 25.000 Euro. Hinzu kommen Baunebenkosten, welche 
Honorar und die Aufsicht über die Betonstahlsanierung beinhalten, 
die 10.500 Euro veranschlagen. Somit gilt eine voraussichtliche 
Gesamtsumme von 115.500 Euro für die Sanierung des Kirchturms 
vom Gotteshaus St. Franziskus in Neuendettelsau.
<��	�	����������
������{�	���"
��������q�
�6������{
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eine verhältnismäßig kleine Pfarrgemeinde, so Domkapitular und 
�"
��X��"�
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bald nach Beendigung der Auswirkungen der Corona-Krise Gläu-
bige zum Gottesdienst und Gebet in die Kirche rufen. 

Text + Foto: Klemens Hoppe

Kirchliche Nachrichten 
– St. Nikolai 

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

&��������������\�"��
�������q�����;���
����
�"���	���#����
���� 
www.neuendettelsau-evangelisch.de 

Eine Auswahl der Angebote auch in der Corona-Zeit
Predigt des Sonntags
Wir verschicken jede Woche eine Predigt des Sonntags. Wenn Sie 
���	��������%�������������;�����	�\���&��		�������;���q���������
Predigten auch auf der Homepage.

St. Nikolai
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Tägliche Videogrüße
Es gibt regelmäßig einen kurzen Videogruß von Pfarrer Stefan 
Gehrig. Alle Videos sind auf der homepage oder auf YouTube zu 
q������C
����;���
����������
6������

Gemeinsam im Gebet
Jeden Tag um 18:00 Uhr läuten unsere Glocken länger als ge-
�=��������X���
�����
$����
6�������������
�������~�������6��
�
�����������6�6��$���������������:����
��	������~��������
doch gemeinsam.

)�����������	�
<���{������	������$���$�����������6�����	=��������|�$�����=�-
net. Bitte achten Sie auf die entsprechenden Abstände zueinander 
wenn 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 
hören, wenn Sie die Tel.Nr: 5424 wählen. 
1.5. Pfr Dr.Dr.Traugott Farnbacher, 8.5. Pfr Heiner Stahl

Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag!
 
(Evangelisches Gesangbuch 637)

Der Tod des Theologen und Widerstandskämpfers Dietrich Bon-
������:%���	����������	���&����6�����	����_
���x������
��
9. April 1945 im Konzentrationslager Flossenbürg hingerichtet. Er 
war keine 40 Jahre alt, als er starb und hat doch ein bis heute 
inspirierendes theologisches und dichterisches Werk hinterlassen. 
Am bekanntesten ist wohl dieses Gedicht, das wir alle als Lied 
���x�
�����	�����|�	
��$���������������������	����$��	����
Dezember 1944 in einem Brief als einen Weihnachtsgruß an sei-
ne junge Verlobte Maria von Wedemeyer. Es ist für uns zu einem 
Trostlied geworden. Wir singen oder beten es zu vielen Gelegen-
heiten. Es sind ehrliche Worte. Sie beschönigen oder verklären 
nichts. Was uns bedrückt oder unsere Herzen belastet, hat hier 
seinen Platz. Und doch ist es ein Lied des Trostes. Wer sich in 
diesen Tagen einsam oder niedergeschlagen fühlt, mag es gerne 
anstimmen. Es ermutigt und gibt Kraft. Gott ist bei uns. Er teilt auch 
���	��Y
���������	�

Von guten Mächten treu uns still umgeben,
behütet und getröstet wunderbar,
so will ich diese Tage mit euch leben
und mit euch gehen in ein neues Jahr.

\����!�	����\������������	�������'��������$���$���;�����	����
Pfarrer Dr. Peter Munzert

Gottesdienste in St. Laurentius
Sollte ein Gottesdienstbesuch Anfang Mai wieder möglich sein, 
freuen wir uns sehr über Ihren Besuch. Bis auf weiteres feiern wir 
in St. Laurentius sonntags um 9.30 Uhr einen Predigtgottesdienst 
und von Montag – Samstag um 11.00 Uhr eine Andacht.  Die Got-
tesdienste und Andachten werden in unsere Einrichtungen über-
tragen. Die Tagzeitengebete entfallen gegenwärtig.

Predigt des Sonntags
<������������	����
�������;����
�	�q�����;���
�"���	���
Homepage. Wir senden sie Ihnen gerne auch per E-Mail zu. Bitte 
teilen Sie uns Ihre Mailadresse mit.
Gemeinsam in Neuendettelsau im Gebet
Um 18.00 Uhr rufen uns die Glocken erneut zum Gebet. Wir sind 
eingeladen, kurz innezuhalten und zu beten – jeder und jede für 
sich und doch gemeinsam.

)�����������	�
<���;���C
������	�������	���
�	!$��"!�;�����=������x	�	����|�-
betshilfen und Andachtsblätter ausgelegt. Wenn Sie mögen, zün-
den Sie eine Kerze zum Gebet an.

Internet
https://www.diakoneo.de/spiritualitaet/
https://www.diakoneo.de/spiritualitaet/geistliches-leben/gemeinde-
st-laurentius/

Erreichbarkeit
Das Kirchenbüro im Mutterhaus ist aktuell für den Publikumsver-
kehr leider geschlossen. Sie erreichen uns aber telefonisch unter 
der Nummer 09874/8-2291 oder per E-Mail: 
kirchenbuero@diakoneo.de.

Seelsorgenotruf am Wochenende
Unter der Telefonnummer 0151/73 00 77 24 erreichen Sie auch am 
Wochenende den Seelsorgenotruf von Diakoneo. 

DIAKONIEGEMEINDE ST. LAURENTIUS

Gott, der in Jesus Christus die Schmerzen der 
Menschheit auf sich genommen hat, stehe dir bei.
Gott schenke dir Geduld,  
die dich nicht mutlos werden lässt.
Gott schenke dir Vertrauen, 
das dich nicht verzweifeln lässt.
Gott schenke dir Zuversicht, 
��������������	
������������������������
Gott umarme und umfasse dich 
und trage dich durch die kommende Zeit.
Es segne und behüte dich der barmherzige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.

Wir sind für Sie da 
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
wir wünschen uns alle unseren Alltag zurück und 
ersehnen, dass die derzeitigen Einschränkungen 
6������	������������������X��$�q�������	�
jedoch auf einer Gratwanderung. Jeder Schritt 
muss gut überlegt sein, damit wir nicht in die Tie-
"��	�!6����&�	����	���|����	��������]�����	-
zeiten des Rathauses nach wie vor ausgesetzt. 
Dennoch sind wir für Ihre Anliegen erreichbar. Rufen Sie uns an oder 
kontaktieren Sie uns per E-Mail, Terminvereinbarungen sind jederzeit 
möglich. Nachfolgend versuchen wir Sie mit Informationen aus dem 
Staatsministerium auf dem Laufenden zu halten. Beachten Sie aber 
bitte, dass es hier schnell zu Änderungen kommen kann. Wir geben 
jeweils die Quelle an, so können Sie sich immer über den aktuellen 
Stand informieren. Wir versuchen, die Themenkreise auszuwählen, 
die Sie gerade besonders interessieren. Ausführlichere Hinweise ent-
nehmen Sie bitte unserer Homepage.
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    Dienstleistungen dürfen ausgeübt werden? (Stand: 21.04.2020, 16:00 Uhr)

Y*���"�	����$�"	���"�����	�
����?�
��$����$"��	��������Y[*\]*Y\Y\����(�	�������^\\�_��(���"�������
    und was haben diese Läden zusätzlich einzuhalten? 
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Der Betreiber hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Kun-
den eingehalten werden kann. Das Personal soll eine Mund-Nase-Bedeckung tragen, ebenso die Kunden. Der Betreiber hat ein Schutz- und 
Hygienekonzept (z.B. Einlass, Mund-Nase-Bedeckung) und, falls Kundenparkplätze zur Verfügung gestellt werden, ein Parkplatzkonzept zu 
erarbeiten und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen (§ 2 Abs. 6 Zweite Bayerische Infektionsschutzmaßnah-
menverordnung). 
 
4. Muss bei der Erbringung von Dienstleistungen immer ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Kunden 
    und Dienstleister bestehen? Was müssen Dienstleister sonst beachten? 
Gemäß der geltenden Rechtsverordnung zu Veranstaltungsverboten und Betriebsuntersagungen anlässlich der Corona-Pandemie muss ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Kunden eingehalten werden. Das Erfordernis eines Mindestabstands gilt nicht zwischen Kun-
den und Leistungserbringer, wenn dies im Einzelfall, etwa beim Bezahlvorgang, nicht möglich ist. Die Einhaltung des Mindestabstands auch 
zwischen Kunden und Dienstleister ist aber immer anzustreben. 

� Abgabe von Speisen 
zum Mitnehmen 

� Apotheken  
� Auslieferung von 

Speisen Autohäuser (ab 
dem 27.04.2020)  

� Automatisierte Auto- 
und LKW-Waschanlagen  

� Autovermietstationen  
� Bäckereien 
� Bahn  
� Banken, 

Geldautomaten  
� Baugewerbe  
� Baumärkte  
� Baumschulen  
� Baustoffhandel  
� Baustellen  
� Bestatter  
� Betriebe der Industrie, 

des produzierenden 
Gewerbes, der Logistik, 
des Speditions- und 
Transportgewerbes, der 
Land- und 
Forstwirtschaft  

� Brennstoffhandel (Öl, 
Pellets usw.)  

� Buchhandel (ab dem 
27.04.2020)  

� Click und Collect bei 
Einzelhandelsgeschäfte
n, die öffnen dürfen 

� Diabetesfachgeschäft  
� Dienstleister, soweit sie 

online oder telefonisch 
tätig sind oder bei 
denen kein direkter 
Kundenkontakt 
(Berührung) 
erforderlich ist (siehe 
4.)  

� Dienstleistungen gegenüber 
gewerblichen Kunden 
Drogerien 

� Fahrradhandel (ab dem 
27.04.2020)  

� Fahrradverleih  
� Fahrradwerkstätten, 

Fahrradersatzteilhandel, 
Pannenhilfe, Wartung  

� Filialen des Brief- und 
Versandhandels  

� Finanzanlagenvermittler  
� Fotostudios  
� Freie Berufe (Ärzte, 

Zahnärzte, 
Veterinärmediziner, 
Rechtsanwälte, 
Steuerberater, 
Wirtschaftsprüfer, etc.; 
Ausnahmen siehe 6.)  

� Gartenmärkte  
� Gärtnereien  
� Getränkemärkte  
� Großhandel inklusive 

Lebensmittelgroßhandel  
� Handwerker (Ausnahme: 

Handwerker, die bei der 
Dienstleistung 
notwendigerweise die 
Kunden berühren müssen 
wie Friseure)  

� Heilpraktiker  
� Hochschulbibliotheken  
� Hofläden  
� Hörgeräteakustiker, 

Hörakustiker  
� Hundetrainer (im Freien, 

beim Kunden, siehe 8.)  
� Immobilienmakler  
 

� Jagdbedarf (nähere Hinweise 
des StMELF zur Jagd sind 
unter folgendem Link zu 
finden: 
https://www.wildtierportal.b
ayern.de/corona) 

� Kaminkehrer  
� KFZ- und 

Motorradwerkstätten, 
Ersatzteilhandel, 
Pannenhilfe, Wartung, 
Fahrzeugübernahme durch 
Erwerber, Reifenwechsel aus 
Sicherheitsgründen, Wechsel 
von Winter- auf 
Sommerreifen   

� Landhandel mit Dünger, 
Pflanzenschutz, Saatgut, 
Tieren, landwirtschaftlichen 
Maschinen, Ersatzteile usw.  

� Landmaschinenreparatur, 
Landmaschinenersatzteile  

� Landschafts- und Gartenbau  
� Lebensmittelhandel  
� Lebensmittelspezialgeschäfte 

(Spirituosen-, Süßwaren- 
oder Feinkostgeschäfte, 
Weinhandel)  

� Lieferdienste (auch bei 
geschlossenen 
Ladengeschäften; Bestellung 
Online oder per Telefon; 
Lieferung zum Kunden durch 
das Unternehmen selbst 
oder durch externe 
Lieferdienste)  

� Lieferung und Montage von 
Waren LKW-Verkauf an 
Geschäftskunden  

� Online-Handel  
� ÖPNV  
� Optiker  

� Paketstationen   
� Pferdeställe  
� Reinigungen  
� Reinigungsdienstleister  
� Reisebüros  
� Telekommunikationsläden / 

Servicestellen der 
Telekommunikation zur 
Reparatur von 
Telekommunikationsgeräten 
und zur Beratung und 
Behebung von Internet- und 
Kommunikationsproblemen  

� Rollende Supermärkte 
� Saisonverkaufshütten z. B. 

für Spargel oder Erdbeeren  
� Sanitätshäuser  
� Schreibwaren zur Versorgung 

von zu Hause lernenden 
Schülern/Studenten und zur 
betrieblichen 
Bedarfsdeckung  

� Schlüsseldienst  
� Stör- und Notdienste  
� Taxis  
� Tankstellen, 

Tankstellenshops und SB-
Waschanlagen  

� Tierbedarf  
� Tiernahrung  
� Tierpflege, wenn 

unaufschiebbarer Bedarf  
� Verleih von Sportgeräten 

und Sportausrüstung 
� Versicherungsvermittler  
� Verkehrsdienstleistungen  
� Waschsalons  
� Wochen- und Bauernmärkte  
� Zeitungs- und 

Zeitschriftenverkauf, 
Zeitungszustellung 
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5. Dürfen verkaufte Fahrzeuge ausgeliefert werden? 
Eine Auslieferung / Übergabe von verkauften oder geleasten Fahrzeugen ist zulässig. Bei der Einweisung des Kunden sollte jedoch auf Abstand 
geachtet werden. Kunde und Verkäufer sollten nicht gleichzeitig im Fahrzeug sitzen. 

6. Welche Betriebe und Einrichtungen dürfen eingeschränkt betrieben werden? 
Beherbergungsbetriebe: Hotels und Unterkünfte jeglicher Art, die generell oder während der Geltung der Zweiten Bayerischen Infektions-
schutzmaßnahmenverordnung ausschließlich Geschäftsreisende und/oder Gäste für nicht private touristische Zwecke (z.B. Unterbringung 
von Personen aus krisenbedingtem Anlass bzw. für gewerbliche Zwecke Dritter, z.B. Monteure) aufnehmen, sind zulässig. Ein Verkauf von 
Speisen und Getränken darf nur noch zur Mitnahme erfolgen.  Untersagt sind der Betrieb von Hotels, Beherbergungsbetrieben und die Zur-
verfügungstellung jeglicher Unterkünfte zu privaten touristischen Zwecken. Campingbetriebe sind zur Verfügungstellung einzelner Camping-
stellplätze, die ausschließlich von Gästen belegt werden, die dort dauerhaft leben und über keine anderweitige Wohnung verfügen, zulässig.  
Gastronomie:  Der Betrieb von Speiselokalen, Gaststätten und Gaststättenbereichen auch im Freien (z.B. Biergärten, Terrassen) ist untersagt. 
Ausgenommen ist die Abgabe und Lieferung von mitnahmefähigen Speisen und Getränken.  
&����=�������
�����	�������"����
����"!�_���6���	����Q�y���������������������	�����
�����x�����
�����C����%��������
�����������
Patienten, wenn medizinisch dringend erforderlich (z.B. ärztliches Attest).  
  
[*�������"����������������������	��������������������	��$�������������������x|���	��������y{�
Mischbetriebe des Handels oder der Dienstleistungen (Beispiele Kiosk, Handel mit verschiedenen Sortimenten, Schreibwarenhandel mit 
��	�	�
������C�����%������������
�������;������������6���$���������;����=�������	��	
���=��������������;��������������Y%��������
im erlaubten Bereich (Beispiel Verkauf von Lebensmitteln, Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften) liegt. Bei Mischbetrieben, bei denen der 
Schwerpunkt ihrer Tätigkeit im nicht erlaubten Bereich liegt, kann ausschließlich der erlaubte Teil (etwa Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften) 
weiter erfolgen. Wochen- und Bauernmärkte sind als einheitliche, zulässige Veranstaltung anzusehen. Soweit der Lebensmittelverkauf über-
�������	����
����`��
�"		�%��������
������"!�	������_%����!$�������;�����������6�������
�6����6��%		����_�	��$����$����	�#
�����	�
(Betriebe des Handwerks gemäß Handwerksrolle, die daneben auch Waren verkaufen) dürfen einschließlich des Nebenbeiverkaufs von Waren 
weiter betrieben werden.  
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des Hauses im Sinne der Zweiten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung haben, also insbesondere, wenn es um die Versorgung mit Gegen-
ständen des täglichen Bedarfs 
geht (§ 5 Abs. 3 Nr. 3 Zweite 
Bayerische Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung) oder 
sonst ein wichtiger und unauf-
schiebbarer Grund besteht. 
Die Inanspruchnahme sons-
tiger Dienstleistungen stellt 
keinen triftigen Grund dar, die 
eigene Wohnung zu verlas-
sen (vgl. § 5 Abs. 3 Nr. 3). Alle 
Termine, die ein persönliches 
'�	
���������� �"�����
und die nicht notwendig sind, 
sind auf einen späteren Zeit-
punkt zu verschieben. Sofern 
möglich, sollte ersatzweise 
auf technische Hilfsmittel (Te-
��"����\��������6�!����������
werden. Bei einem persönli-
����� '�	
���������� 	����
in jedem Fall die Regeln der 
Hygiene (Abstandsregeln; 
siehe 2.) zu beachten. Haus-
besuche, insbesondere bei 
unter Quarantäne stehenden 
Personen oder Einrichtungen, 
sind auf das absolut Notwen-
dige (etwa zur Durchführung 
unaufschiebbarer Reparatu-
ren) zu beschränken und mit 
entsprechender Schutzbeklei-
dung durchzuführen. 
 
=\*�����}���	�����	�������
?������������������������"�������{�
��������������$����}���������"����������{�
Die zuständigen Kreisverwaltungsbehörden können Ausnahmegenehmigungen für andere, für die Versorgung der Bevölkerung unbedingt 
notwendige Geschäfte erteilen, soweit dies im Einzelfall aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist. Sie können zudem ergänzende 
Anordnungen erlassen, soweit aus infektionsschutzrechtlicher Sicht erforderlich.  
Hinweis: Basis dieser FAQ sind die Rechtsverordnungen bzw. Allgemeinverordnungen des StMGP in den aktuellen Fassungen gemäß Home-
page des StMGP. Diese FAQ dienen der Interpretation der genannten Rechtsgrundlagen, ersetzt sie aber nicht.   
Quellen: ����	�������	�����$
���������}������������
�	��������������������"
������
����	��
"����"

� Autohäuser (dürfen ab 
27.04.2020 wieder öffnen)  

� Badeanstalten  
� Bars  
� Bibliotheken  
� Bordellbetriebe  
� Click-und-Collect bei 

Einzelhandelsgeschäften, die 
nicht öffnen dürfen  

� Clubs  
� Diskotheken  
� E-Zigaretten-Geschäfte (Online-

Verkauf erlaubt; zur Rechtslage 
ab dem 27.04.2020 s. oben 2.)  

� Fahrschulen  
� Fitnessstudios  
� Floristen, Blumenläden 

(elektronische/telefonische 
Entgegennahme und 
Auslieferung erlaubt; zur 
Rechtslage ab dem 27.04.2020 
s. oben 2.)  

 

� Fort- und Weiterbildungsstätten   
� Friseure (auch nicht bei Kunden 

zuhause, da der 
Mindestabstand nicht 
eingehalten werden kann)  

� Golfplätze  
� Jugendhäuser Jugendherbergen  
� Kinos  
� Kosmetiksalons  
� Ladengeschäfte des 

Einzelhandels (Ausnahmen 
siehe Nr. 1 und 2)   

� Messen  
� Museen  
� Musikschulen  
� Nagelstudios   
� Piercingstudios  
� Reisebusreisen  
� Sauna  
� Schullandheime  
� Solarien  
� Spielhallen   
� Spielplätze  

� Sporthallen  
� Sportplätze  
� Stadtführungen  
� Tabakläden (zur Rechtslage ab 

dem 27.04.2020 s. oben 2.)  
� Tagungsräume  
� Tanzschulen  
� Tattoostudios   
� Theater  
� Thermen  
� Tierpark  
� Veranstaltungsräume  
� Vereinsräume  
� Vergnügungsstätten  
� Verkaufsveranstaltungen, 

Verkaufsparties  
� Vermietung von Wohnmobilen  
� Volkshochschulen  
� Wellnesszentren  
� Wettannahmestellen  
 

9. Welche Betriebe, Einrichtungen, Ladengeschäfte, etc. müssen schließen bzw. welche 
Dienstleistungen dürfen nicht mehr ausgeübt werden? 
Der Betrieb sämtlicher Einrichtungen, die nicht notwendigen Verrichtungen des täglichen Lebens dienen, son-
dern der Freizeitgestaltung, ist untersagt. Die untersagten Dienstleistungen, wie z. B. Friseure, dürfen auch nicht 
bei den Kunden zu Hause ausgeübt werden: 
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IMMOBILIE gesucht? KAUF- und 
_\xY&�|x�~Yx� �%������ 
���
��-
siert unter: Tel.: 09874 6 88 60, bzw. 
www.hoegner.net.

Übernehme Gartenarbeiten aller 
Art: Heckenschnitt, Zaun anlegen 
	������
���}�������
	��
$�������
Preisgünstig. Tel.: 0177-7575492

Alte Industrienähmaschinen��"
���
Juki, Dürrkopp defekt, an Bastler zu verschenken. 09874-4294

 

Lieferung ab 30€ Bestellwert in Neuendettelsau.  
(Umgebung auf Anfrage) 

 

Unsere To-Go-Karte finden Sie unter: www.landhotel-sonne.com 
Gerichte bitte telefonisch vorbestellen unter Tel.: 09874/5080. 

 

 

Wir freuen uns auf Sie!                          Familie Bischoff & Team 
 

Täglich ab 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr 
Sonn – & feiertags auch ab 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr 

Hotel Sonne 
91564 Neuendettelsau 

Hauptstraße 43 

Begeisterung. Erfolg. Heimat.  
Ihre neue Filiale
in Neuendettelsau.

VR-Bank
Mittelfranken West eG

Ab sofort finden Sie Ihre neue VR-Bank-Filiale in der
Hauptstraße 13 in Neuendettelsau. Wir freuen uns auf Ihren
Besuch! Bitte melden Sie sich aufgrund der aktuellen Lage vor 
Ihrem Besuch telefonisch unter 0981 181-0 an. Vielen Dank!



Nr. 09 / 29.04.2020 Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Neuendettelsau 9

www.neuendettelsau.eu



Nr. 09 / 29.04.202010 Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Neuendettelsau

www.neuendettelsau.eu



Nr. 09 / 29.04.2020 Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Neuendettelsau 11

www.neuendettelsau.eu

Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Neuendettelsau
Herausgeber: Gemeindeverwaltung Neuendettelsau

Verantwortlich für den redaktionellen Teil:
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E-mail: amtsblatt@habewind.de, Internet: www.habewind.de

Druck: PuK Krämmer GmbH, Nürnberger Str. 47, 91244 Reichenschwand
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Ausgabe 10-2020 erscheint am Mittwoch, 13.05.2020
Anzeigenschluss

ist Mittwoch, 06.05.2020, 10.00 Uhr.
Anzeigenannahme:

Werbeagentur Habewind, Friedrich-Bauer-Straße 6a,
91564 Neuendettelsau, Tel.: 09874-689 683,

Email: amtsblatt@habewind.de, Internet: www.habewind.de

Andreas Steinbauer
Gemeinderat

Marcus Schomber
Gemeinderat

Wernher Geistmann
Gemeinderat

Melanie Maier
Gemeinderätin

Wolfgang Arlt
Gemeinderat

Theresa Korn
Gemeinderätin

Dr. Thilo von Livonius
Gemeinderat

Gerhard Korn
Kreisrat

Vielen Dank für  
Ihr Vertrauen und 
Ihre Unterstützung!

Ihre CSU  
OV Neuendettelsau

In die Zukunft blicken – 
                     für Neuendettelsau!
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