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bei der Wahl am 15.03.2020 haben Sie mir mehrheitlich das Ver-
trauen geschenkt, wofür ich mich nochmals herzlich bedanken 
möchte. Am 01.05.2020 hat deshalb meine sechsjährige Amtszeit 
als Ihr Bürgermeister begonnen. Mit der förmlichen Vereidigung 
in der konstituierenden Sitzung am 11.05.2020 wurde ich dann 
endgültig ins Amt eingeführt.
 
Meine Amtszeit beginnt in stürmischen Zeiten. Corona hat unser 
aller Leben, aber auch die Arbeit in der Verwaltung verändert. Ich 
bin mir sicher, dass die Pandemie auch nach deren Ende noch 
nachhaltige Auswirkungen auf unser aller Zusammenleben und Zu-
sammenarbeiten haben wird. Die neuesten Entwicklungen geben 
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großes Stück Lebensqualität zurückgewinnen werden. Wir kön-
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wir lange Zeit über nicht sehen durften. Um keinen Rückfall zu 
riskieren, müssen wir verantwortungsvoll mit diesen Freiheiten 
umgehen. Wie schon so oft, bin ich auch in diesem Fall davon 
überzeugt, dass wir die noch bevorstehenden Herausforderungen 
gemeinsam meistern und gestärkt aus der Krise hervorgehen wer-
den. 
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samer Solidarität, Nächstenliebe und Hilfe für andere auch noch 
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wir aus dieser Krise lernen, welch umwälzende Veränderungen wir 
als Gesellschaft bewirken können, wenn wir alle zusammenstehen 
und gemeinsam an einem Strang ziehen. So lassen sich meiner 
Meinung nach auch andere große gesellschaftliche Herausforde-
rungen, wie zum Beispiel der Klimaschutz, gemeinsam bewältigen, 
ohne dass wir dabei Angst vor der Zukunft haben müssten.
 
Der Wahlkampf wurde noch ohne das Wissen über die Ausmaße 
der Corona-Pandemie geführt. Auch jetzt kann noch nicht abgese-
hen werden, welche Auswirkungen die Geschehnisse tatsächlich 
nach sich ziehen. Deshalb werde ich meine Ziele, die ich im Wahl-

kampf formuliert habe, vor dem Hintergrund neuerer Erkenntnisse 
gemeinsam mit den Kolleg/innen aus dem Gemeinderat und den 
Mitarbeiter/innen der Verwaltung immer wieder auf den Prüfstand 
stellen und auf die Notwendigkeit von Kursänderungen hin über-
prüfen.
 
Ich bin meinen Vorgängern im Amt dankbar für die gute Arbeit, 
die in der Vergangenheit geleistet wurde. Auch in der Krise zeigt 
sich, Neuendettelsau steht gut da und hält dann, wenn es darauf 
ankommt, zusammen. Ich habe mir vorgenommen, das auch in 
Zukunft so weiter zu führen. Wie bereits meine Vorgänger, setze 
ich dazu auf eine parteiübergreifend kollegiale und sachorientierte 
Zusammenarbeit im Gemeinderat und möchte darüber hinaus die 
"�����������������������#���������������$�����

Seien Sie versichert, dass die großen Themen Schule, Ortsent-
wicklung, Klimaschutz, Verkehr und viele mehr während der Pan-
demie nicht vergessen sind! 
Sie werden für die Anpassung 
an neue Rahmenbedingungen 
aber ggf. etwas mehr Zeit in An-
spruch nehmen, um die Dinge 
einerseits sinnvoll und anderer-
������&�������������������������
können.
 
Bleiben Sie gesund 
und zuversichtlich!
 
Ihr 

Christoph Schmoll
Bürgermeister

Liebe Neuendettelsauerinnen und Neuendettelsauer,

Haushalt 2020 beschlossen
Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses hatten 
bereits im Vorfeld der Gemeinderatssitzung über den Haushalts-
planentwurf 2020 und die mittelfristige Planung bis 2023 beraten 
und beides befürwortet. Das Gesamtvolumen des Verwaltungs-
haushalts 2020 beläuft sich auf 16.026.000 €. Davon sollen plan-
mäßig rd. 1.518.000 € dem Vermögenshaushalt für Investitionen 
zugeführt werden. Mittelfristig rechnet die Kämmerin von 2021 bis 
2023 mit einem Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt von 
jährlich rd. 1,2 Mio. €, der dem Vermögenshaushalt zugeführt wer-
den kann. 

Das Gesamtvolumen des Vermögenshaushalts 2020 beträgt 
8.516.200 €. Neben der Tilgung von Altschulden in Höhe von etwa 
100.000 € sind davon 8.470.200 € für Investitionsausgaben vor-
gesehen. Zudem sollen aus der vorhandenen „Allgemeinen Rück-
lage“ 4,79 Mio. € zur Finanzierung der Investitionen entnommen 
werden. Die verbleibenden Rücklagen werden voraussichtlich im 
Haushaltsjahr 2021 gebraucht. Der Rücklagensockelbetrag wird 
am Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums 2023 noch 
die gesetzlich vorgeschriebene Summe in Höhe von rd. 160.000 
€ betragen. Im Jahr 2020 kommt die Gemeinde ohne neue Kre-
ditaufnahme aus; ab 2021 bis 2023 werden aus heutiger Sicht 
insgesamt rd. 12 Mio. € durch Kreditmarktmittel zu decken sein.
Das Haushaltsvolumen 2020 stellt für die Gemeinde Neuendettel-
sau einen neuen „Rekord“ dar, der im Jahr 2020 geplanten Inves-
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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  

titionen in Bauland, in der mittelfristigen Planung der Erschließung 
neuer Baugebiete und dem geplanten Neubau der Mittelschule 
geschuldet ist. Ob auch die Grundschule dazu kommt, bleibt künf-
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sich auch die Rücklagen der Gemeinde mit 6,5 Mio. €.
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resmitte seriöse Prognosen. Die Gemeinde geht von einer Delle 
bei der Einkommensteuer und Gewerbesteuer aus, die im Haus-
halt noch nicht abgebildet worden ist. Die tatsächlichen Auswir-
kungen werden wahrscheinlich erst in den Jahren 2021 und 2022 
zu spüren sein.
Am Ende beschloss der Gemeinderat einstimmig die vorliegenden 
Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaus-
halts für 2020, ebenso den Finanzplan und das Investitionspro-
gramm der Gemeinde sowie den Wirtschaftsplan und Finanzplan 

der Gemeindewerke für 2020. Ebenso einvernehmlich wurde die 
Haushaltssatzung für das Jahr 2020 erlassen.

Bauangelegenheiten
Vollkommene Übereinstimmung zeigte der Gemeinderat auch bei 
den vorgetragenen Bauanträgen. So wurden unter anderem die 
?�����������������	���������������������@���Q$����������������-
kung Wernsbach und der Neubau eines Löschwasserbehälters 
im Gewerbegebiet Fürschlag, der die Löschwasserversorgung für 
das Gewerbegebiet sicherstellen soll, einstimmig genehmigt. Kein 
Widerspruch laut wurde außerdem beim Antrag einer Bürgerin auf 
Errichtung einer Hackschnitzelheizzentrale im Ortsteil Haag. Da 
diese einem landwirtschaftlichen Betrieb dient, ist sie als privile-
giertes Bauvorhaben einzustufen. Ebenso befürwortete der Ge-
meinderat den Neubau eines Einfamilienhauses mit Carport und 
Lagerraum im Lilienweg und eines Einfamilienhauses mit Garage 
und Carport im Narzissenweg. Den Neubau einer Wohnlage mit 
17 Wohneinheiten nach Kriterien des sozialen Wohnungsbaus in 
der Chemnitzer Straße nahm der Gemeinderat zustimmend zur 
Kenntnis und verwies diesen zur weiteren Beratung an den Bau- 
und Umweltausschuss.

Mitteilungen an den Gemeinderat 
Die Deutsche Telekom AG teilte mit, dass der Mietvertrag für den 
Aufbau eines neuen Mobilfunksenders in Neuendettelsau abge-
schlossen worden ist. Der Sender soll zeitnah am Standort Hans-
Lauerer-Haus in der Wilhelm-Löhe-Straße errichtet werden.

Der kommunale Gewässerschutzbeauftragte hat dem Gemeinde-
�����������"��������)������>����XY[\�*
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auf einem technisch zeitgemäßen Stand. Richtwerte konnten pro-
blemlos eingehalten werden. Das insgesamt behandelte Abwasser 
ist im Jahr 2019 auf 738.726 m³ gestiegen, was eine Erhöhung um 
7.778 m³ (+1,06%) im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Die Verwal-
�������{&�������|�����������}��
�����{����������+�$��������
weiter zu verfolgen. 

Die Gemeinde Neuendettelsau beteiligt sich in diesem Jahr an der 
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vom 1. Mai bis 30. September an 21 aufeinanderfolgenden Tagen 
statt. Gemeinsam haben sich die Organisatoren für den Zeitraum 
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bis zur Kirchweih. Mitmachen können Teams (ab 2 Personen), Be-
triebe, Schulen, Kirchen etc. Angedacht ist, die besten Teilnehmer 
beim „Stadtradeln“ mit kleinen Preisen zu belohnen.

Corona-Pandemie – Einschränkungen 
werden schrittweise gelockert
Ministerpräsident Markus Söder ist am 05. Mai 2020 vor die Pres-
se getreten und hat ein umfassendes Konzept zur schrittweisen 
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maßnahmenverordnung vom 05.05.2020 nachfolgend über die 
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Allgemeines Abstandsgebot, Mund-Nasen-Bedeckung
Nach wie vor sind wir angehalten, die Kontakte zu anderen 
Menschen außerhalb des eigenen Hausstands, auf ein absolut 
nötiges Minimum zu reduzieren. Wo immer möglich, ist ein Min-
destabstand zwischen zwei Personen von 1,5 m einzuhalten.
}��������X���!{����XYXY������������"�=���������Q���������+�����
von Ladengeschäften, Einkaufszentren und Kaufhäusern des 
Einzelhandels sowie bei der Nutzung von Verkehrsmitteln des 
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������*����������������������������������
Einrichtungen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Diese 
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einige Einrichtungen das Tragen einer Mund-Nasen-Bede-
ckung vor.
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zu gestalten, dass er höchstens den Kreis der Angehörigen des 
eigenen Hausstandes, Ehegatten, Lebenspartner, Verwandte in 
gerader Linie (das sind diejenigen Personen, die voneinander 
abstammen wie Vater – Kind, Großeltern – Enkel), Geschwister 
�
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Tätigkeiten, bei denen eine Zusammenkunft oder ein Zusam-
menwirken mehrerer Personen erforderlich ist.
^���<������������������������������������$���������!�����������
unabhängig von den anwesenden Personen untersagt.

Kontaktbeschränkung im privaten Raum, 
Kinderbeaufsichtigung
In privaten Räumen / Grundstücken dürfen sich neben den 
Angehörigen des eigenen Hausstandes Lebenspartner, Ver-
wandte in gerader Linie, Geschwister sowie eine weitere Per-
�
���������
Abweichend davon ist die wechselseitige, unentgeltliche, nicht 
geschäftsmäßige Beaufsichtigung Minderjähriger in festen, 
familiär oder nachbarschaftlich organisierten Betreuungsge-
meinschaften zulässig, wenn sie Kinder aus höchstens 3 Haus-
ständen umfasst.

Spezielle Besuchsverbote
Grundsätzlich untersagt ist der Besuch von Krankenhäusern 
sowie Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, ausgenom-
men hiervon sind Geburts- und Kinderstationen für engste 
Angehörige sowie Palliativstationen und Hospize. Außerdem 
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für Menschen mit Behinderung, ambulant betreuten Wohnge-
meinschaften sowie Altenheimen und Seniorenresidenzen ein 
Besuchsverbot.
Aufgrund der Lockerungen darf nun aber jeder Patient oder 
Bewohner einmal täglich von einer Person aus dem Kreis der 
Familienangehörigen (wie unter Kontaktbeschränkung im pri-
vaten Raum beschrieben), bei Minderjährigen auch von den 
Eltern oder Sorgeberechtigten gemeinsam, oder einer weiteren 
festen Person während einer festen Besuchszeit besucht wer-
den. Alle Besucher müssen namentlich bei der Einrichtung re-
����������������<)������"������������������������{Q�������������
Gebot, nach Möglichkeit durchgängig einen Mindestabstand 
von 1,5 m einzuhalten.
Die Begleitung von Sterbenden durch den engsten Familien-
kreis ist jederzeit zulässig. 

Veranstaltungs-, Versammlungs- 
und Ansammlungsverbot
Vorbehaltlich speziellerer Regelungen sind Veranstaltungen, 
Versammlungen und Ansammlungen landesweit untersagt. 

wichtigsten Neuerungen informieren, können jedoch nicht ga-
rantieren, dass die Ausführungen vollständig sind. Nachdem der 
Redaktionsschluss für die aktuelle Ausgabe des Amts- und Mit-

Ausnahmegenehmigungen können auf Antrag von der zustän-
digen Kreisverwaltungsbehörde erteilt werden, soweit dies im 
Einzelfall aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist. 

Gottesdienste, Zusammenkünfte von 
Glaubensgemeinschaften
#������������$���������
������������ ���+�������}=���
����
und Moscheen sowie die Zusammenkünfte anderer Glau-
bensgemeinschaften sind zulässig. Bei Gottesdiensten und 
Zusammenkünften in Gebäuden bestimmt sich die zulässige 
Höchstteilnehmerzahl nach der Anzahl der vorhandenen Plät-
ze, bei denen ein Mindestabstand von 2 m zu anderen Plätzen 
gewahrt wird; zwischen den Teilnehmern ist grundsätzlich ein 
Mindestabstand von 2 m einzuhalten. Im Freien beträgt die 
Höchsteilnehmerzahl 50 Personen und es ist grundsätzlich ein 
Mindestabstand von 1,5 m zu wahren. Für alle Teilnehmer be-
������������{Q�����������
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Sprechen und Predigen. Der Gottesdienst oder die Zusammen-
kunft wird auf höchstens 60 Minuten beschränkt. Es besteht 
ein Infektionsschutzkonzept für Gottesdienste und Zusammen-
künfte. 

Versammlungen im Sinne des 
Bayerischen Versammlungsgesetzes
#���������� �������������� ��� }����� ���� "�=��������� ���-
sammlungsgesetzes sind unter folgenden Voraussetzungen 
zulässig:
Die Teilnehmerzahl ist auf höchstens 50 Teilnehmer beschränkt.
Zwischen allen Teilnehmern ist grundsätzlich ein Mindestab-
stand von 1,5 m zu wahren und jeder Körperkontakt mit Ver-
sammlungsteilnehmern oder Dritten zu vermeiden, wozu auch 
gehört, dass keine Flugblätter oder sonstige Gegenstände ver-
teilt werden. 
^���������������&��������������|������������������	����������
ortsfest statt.
Die Dauer der Versammlung ist auf höchstens 60 Minuten be-
schränkt.
Seitens desselben Veranstalters oder derselben Versammlungs-
teilnehmer wird höchstens eine Versammlung je Kalendertag 
durchgeführt.
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nahverkehrs und der hierzu gehörenden Einrichtungen besteht 
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im freigestellten Schülerverkehr. 

Sport
Der Betrieb von Sporthallen, Sportplätzen, Sportanlagen und 
Sporteinrichtungen und deren Nutzung sind grundsätzlich un-
tersagt. Der Trainingsbetrieb von Individualsportarten im Brei-
ten- und Freizeitbereich kann unter Einhaltung der folgenden 
Voraussetzungen aufgenommen werden:
!��)�����������������������������������������'����
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Einhaltung der Beschränkungen gemäß dem allgemeinen 
Abstandsgebot (Absatz 1),  Ausübung allein oder in kleinen 
Gruppen von bis zu fünf Personen, kontaktfreie Durchführung,  
keine Nutzung von Umkleidekabinen, konsequente Einhaltung 
����	=�����(�����^���������
����|�������������
����������
gemeinsamer Nutzung von Sportgeräten, keine Nutzung der 
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jedoch möglich, Vermeidung von Warteschlangen beim Zutritt 
zu Anlagen, keine Nutzung von Gesellschafts- und Gemein-

teilungsblattes bereits am 06. Mai 2020 war, fand beispielsweise 
das Gespräch der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela 
Merkel am 06.05.2020 keine Berücksichtigung mehr. 
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schaftsräumen an den Sportstätten; Betreten der Gebäude zu 
dem ausschließlichem Zweck, das für die jeweilige Sportart 
zwingend erforderliche Sportgerät zu entnehmen oder zu-
rückzustellen, ist zulässig, keine besondere Gefährdung von 
vulnerablen (verwundbare, verletzliche) Personen durch die 
Aufnahme des Trainingsbetriebes und keine Zuschauer.

Spielplätze
Spielplätze unter freiem Himmel sind für Kinder nur in Beglei-
�����*
��?��������������������^����������������?�������-
nen sind gehalten, jede Ansammlung zu vermeiden und wo 
immer möglich auf ausreichenden Abstand der Kinder zu ach-
ten. Polizei und kommunale Sicherheitsbörden sind gehalten, 
überfüllte Spielplätze vorübergehend ganz oder teilweise zu 
schließen.

Freizeiteinrichtungen
Vereinsräume, Tagungs- und Veranstaltungsräume, Clubs, 
Diskotheken, Badeanstalten, Thermen, Wellnesszentren, Ju-
gendhäuser, Freizeitparks, Stadtführungen, Fitnessstudios, 
Tanzschulen, Vergnügungsstätten, Saunen, Bordellbetriebe 
und vergleichbare Freizeiteinrichtungen sind geschlossen. 
Untersagt sind ferner touristische Reisebusreisen. Für die 
Durchführung von Prüfungen sowie von Aus- und Fortbildun-
gen dürfen die genannten Räume genutzt werden. 

Handels- und Dienstleistungsbetriebe
Für Betriebe des Groß- und Einzelhandels mit Kundenverkehr gilt:
Der Betreiber hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustel-
len, dass grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m zwi-
schen den Kunden eingehalten werden kann.
Der Betreiber hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, 
dass die Zahl der gleichzeitig im Ladengeschäft anwesenden 
+������������������������������+��������XY������������Q$����
Für das Personal, die Kunden und ihre Begleitpersonen gilt 
������{Q�����
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Kundenparkplätze zur Verfügung gestellt werden, ein Park-
platzkonzept auszuarbeiten.
Für Einkaufszentren gelten die Regeln entsprechend, jedoch 
�)���������}�����(�����	=������
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konzept die gesamten Kundenströme des Einkaufszentrums 
berücksichtigen und es dürfen keine Aufenthaltsbereiche an-
geboten werden.

Für Verkaufsstellen auf Märkten gilt ebenfalls eine Masken-
{Q������
��������!�Q�����)������"�������������}�����(�����	=-
gienekonzept zu erstellen.
Für Dienstleistungsbetriebe mit Kundenverkehr gelten die Vor-
����������{������������������|��������������������{Q�����
entfällt, soweit die Art der Dienstleistung sie nicht zulässt. 
In Arzt- und Zahnarztpraxen und in allen sonstigen Praxen, 
���������������������������{�������������{Q��������������-
tungen erbracht werden gelten die Vorgaben ebenfalls mit der 
��|��������������������{Q���������$�����
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eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes bleiben unberührt. 

Bibliotheken, Archive
���������������"����
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bibliotheken sowie staatlichen Archiven darf nicht mehr als ein 
"�����������XY�������$���������"����
�����(�
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zugelassen werden.

Kulturstätten
Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten sowie die Außenanla-
gen von zoologischen und botanischen Gärten können unter 
�
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Es dürfen keine Speisen und Getränke angeboten werden.
Es darf nicht mehr als ein Besucher je 20 qm zugänglicher 
Fläche zugelassen werden.
^���"�����������������}�����(�����	=������
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beiten.
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freiem Himmel kann es zu Ausnahmegenehmigungen kommen, 
wenn der Einzelfall aus infektionsschutzrechtlicher Sicht ver-
tretbar ist. 
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vom 05. Mai 2020 regelt außerdem das Prüfungswesen, die 
Aus- und Fortbildung, Fahrschulen, Hochschulen sowie die 
Ordnungswidrigkeiten. Über unsere Homepage kann auf die 
���������<��������������������������

Die Ankündigungen des Ministerpräsidenten Markus Söder 
in Bezug auf Gastronomie und Hotellerie, bilden sich in der 
aktuellen Verordnung noch nicht ab. Sobald uns eine gesetz-
liche Grundlage vorliegt, werden wir über die Homepage der 
Gemeinde darüber informieren bzw. im nächsten Amts- und 
Mitteilungsblatt wieder berichten. 

����		��"�	�	��	���	�
Am Montag, 11. Mai, hat die Gemeindebücherei ihre Türen wieder 
���������!���
�
��������������������������������������������-
hen werden. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewähren und die 
Gesundheit der Leser/innen und des Personals nicht zu gefährden, 
gelten auch in der Bücherei die üblichen Sicherheitsregeln wie 
������{Q�������������?����������������!��������*
��[���������
zu anderen Personen. Es dürfen sich außerdem maximal fünf Er-
wachsene mit zugehörigen Kindern gleichzeitig in der Bücherei 
aufhalten. 
Wir bitten Sie, aus Rücksicht auf andere den Aufenthalt in der 
Bücherei nicht zu lange auszudehnen und vorerst auf Familienbe-
suche in der Bücherei zu verzichten! Ihre Wunschmedien können 
Sie sich vor dem Büchereibesuch im OPAC der Bücherei unter 
www.milkan.de � Neuendettelsau aussuchen.

!�|�����������������#�����������������")�����������{�����
(siehe Kasten). Sie gelten bis auf weiteres – bitte informieren Sie 

Gestalten Sie aktiv Neuendettelsau 
und seine Zukunft mit! 
Beteiligen Sie sich an der Bürgerstiftung!
����������)����������������)��������
������
 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, Na-
�����������������������{Q����'��������������������������

Feuerschutz, u.v.m.
Helfen sie mit! 

Alle StifterInnen erhalten einen persönlichen Dank 
im Gemeindeblatt.
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sich über eventuelle Änderungen auf der Homepage der Gemein-
de www.neuendettelsau.eu!

Wer lediglich Medien abgeben möchte, kann diese im Vorraum 
der Bücherei auf dem bereitgestellten Bücherwagen ablegen – die 
Büchereimitarbeiterinnen kümmern sich zuverlässig um die Rück-

�����#�	�������
$	��	���	�����		�
Montag:   10 – 16 Uhr
Dienstag:        10 – 12 Uhr
Mittwoch:        10 – 16 Uhr
Donnerstag:    10 – 12  Uhr
Freitag:          10 – 16  Uhr

Kurzfristige Änderungen werden auf 
www.neuendettelsau.eu bekannt gegeben.

Neue Regelungen im Straßenverkehr
Am 28. April ist die StVO-Novelle in Kraft getreten. Sie soll Mo-
bilität sicherer und klimafreundlicher machen und die schwä-
cheren Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger und Radfahrer 
stärken. Die Gemeindeverwaltung hat hier einen Auszug aus 
den Neuregelungen für Sie zusammengestellt. Die gesamte 
�
*�����&�����}�����������	
��{��������"������������������
für Verkehr und digitale Infrastruktur www.bmvi.de. 

Nebeneinanderfahren mit Fahrrädern
Ist grundsätzlich gestattet – lediglich, wenn andere Verkehrsteil-
nehmer behindert werden, muss hintereinander gefahren werden

Mindestüberholabstand für Kfz
Beim Überholen von Fußgehenden, Radfahrenden und Elekt-
rokleinstfahrzeugen müssen innerorts 1,5 Meter Abstand und 
außerorts 2 Meter Abstand durch Kraftfahrezeuge eingehalten 
werden. Bisher war nur ein „ausreichender Seitenabstand“ vor-
geschrieben.

Schrittgeschwindigkeit für rechtsabbiegende Kraftfahrzeuge 
über 3,5 t innerorts
Für rechtsabbiegende Kraftfahrzeuge über 3,5 t wird aus Gründen 
der Verkehrssicherheit innerorts Schrittgeschwindigkeit (4 bis 7, 

buchung von den Leserkonten. Sie haben Zeit bis zum 29. Mai 
2020, um Ihre noch entliehenen Medien bei uns abzugeben, erst 
danach werden Säumnisgebühren erhoben. 

WICHTIGER HINWEIS: Die Rathaustüren bleiben vorerst ge-
schlossen. Sollten Sie bspw. aufgrund einer Gehbehinderung den 
Haupteingang der Bücherei nicht nutzen können (Treppe), betä-
tigten Sie bitte die Klingel am Rathauseingang. Sie werden dann 
vom Büchereiteam abgeholt. 

max. 11 km/h) vorgeschrieben. Verstöße können mit einem Buß-
geld in Höhe von 70 Euro sanktioniert werden. Außerdem wird ein 
Punkt im Fahreignungsregister eingetragen.

Personenbeförderung auf Fahrrädern
Auf Fahrrädern dürfen Personen mitgenommen werden, wenn die 
Fahrräder zur Personenbeförderung gebaut und eingerichtet sind 
und der Fahrzeugführende mindestens 16 Jahre alt ist.

Generelles Haltverbot auf Schutzstreifen
Schutzstreifen für den Radverkehr trennen den Rad- und den 
Autoverkehr mit einer gestrichelten weißen Linie (Zeichen 340 
der StVO). Autos dürfen dort zwar nicht parken, aber bislang noch 
bis zu drei Minuten halten. Dies führt vielfach dazu, dass die Rad-
fahrenden Schutzstreifen nicht durchgängig nutzen können, weil 
ihnen haltende Autos den Weg versperren. Deshalb wurde dort ein 
generelles Haltverbot eingeführt.

Ausweitung des Parkverbots vor Kreuzungen und 
Einmündungsbereichen
Zur Verbesserung der Sicht zwischen Straße und Radweg ist das 
Parken vor Kreuzungen und Einmündungen in einem Abstand von 
bis zu je 8 Metern von den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten 
verboten, wenn ein straßenbegleitender baulicher Radweg vor-
handen ist.
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Veranstaltungen & Termine

Fenstersprechstunde und Gruppenstunde 
„to go“ am JUZ
Seit Mitte März ist das Jugendzentrum schon geschlossen. Dreimal 
in der Woche gibt es darum jeweils von 17 bis 19 Uhr die Fenster-
sprechstunde als Gesprächsangebot für ehrenamtliche Mitarbeiter 
und Jugendliche. Ebenfalls am Fenster können sich Kinder und Ju-
gendliche zu den üblichen Zeiten der Gruppenstunden als „Grup-
penstunde to go“ passend zusammengestellte Päckchen abholen, 
in denen zum Beispiel Rezeptideen, Bastelvorschläge, Segens-
�$�������
���������?���{�����������������!�������������&�����
sind. Natürlich werden die Abstandsregeln und andere Vorschriften 
�������������!�|�������$�������@�������}��������=���������

Mit Musik gegen die Eintönigkeit in 
Coronazeiten
Kaum sind am Sonntagabend 
die Glocken der Dorfkirche St. 
Nikolai in Neuendettelsau ver-
stummt, die in den Zeiten der 
Corona-Pandemie zu Gebet 
und Besinnung rufen, setzt 
Klaus Herz auf den Treppen 
vor seinem Haus mit seinem 
Akkordeon zum Spielen an. 
Mit Verstärker hört man seine 
Lieder und Melodien in der 
Nachbarschaft und unweit bei 
einem Heim für Menschen 
mit Behinderung. Fenster ge-
hen auf und Bewohner kom-
men auf Balkons, hören zu 
oder singen mit. Etwa eine 
halbe Stunde lang dauert 
das abendliche Akkordeon-
Konzert, das kurz nach 18 Uhr seit Mitte März jeden Sonntag zu 
�������������������&������^���������������������������������{�
-
chen, denn immer mehr Zuhörer kommen und bleiben in weiterem 
Abstand voneinander stehen und lauschen den Liedern, die in den 
schwierigen Zeiten etwas musikalische Freude und Abwechslung 
bringen sollen. 

������
$	��	�%

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
trotz der Lockerungsmaßnahmen bleiben das Rathaus, die 
Gemeindewerke und das Novamare vorerst noch geschlos-
�����^�����������������������&�������������
������^������
und sind zu den gewohnten Zeiten telefonisch und per  
E-Mail  für Sie da. Besuche im Rathaus sind mit Voranmel-
dung möglich. Die Kontaktdaten aller Rathausmitarbei-
�	'���	��#��	����	������	�(��	)��	��	�*	�	���	� 
www.neuendettelsau.eu.

Abfallwirtschaft:
+	�/	�
��������
��"�	�	�$���	��������	������	��-
����
$	��	�������	��	���	�8�
Bitte halten Sie die Sicherheitsregeln ein und folgen Sie 
den Anweisungen des Personals!

/	�
�������;<8�=)���>�?<8�@����	
Mittwoch  13.30 – 17.00 Uhr
Samstag  09.00 – 13.00 Uhr

Abgegeben werden kann:
Sperrmüll – Sammelcontainer: Es darf nur sperriges Materi-
al, das nicht in die Restmülltonne passt wie z.B. Polstermöbel, 
Matratzen, Gardinenstangen, Teppichböden usw. abgegeben 
werden.
O�QX���
�
���	 – Sammelcontainer: z.B. Blumenkästen, Ei-
mer oder Kinderspielzeug.
Holz – Sammelcontainer: behandeltes sowie unbehandeltes 
Holz – keine Bauabfälle, diese müssen über die Müllumlade-
station in Aurach entsorgt werden.
Schrott – Sammelcontainer: Metallabfälle
Papier – Sammelcontainer: Papier und Kartonagen
���
���	�/	�
���	 werden ebenso angenommen:
!������������!�����������������������^��^�^��"��(��=�^�����
Dosen (groß), Elektro- und Elektronikaltgeräte, Batterien (au-
|��� !��
����������� +���������� +��(#�&����� +
����� +)��-
���$��� ��������
�������� �� ?�������{��(� ���� �?^(���{���
PU-Schaumdosen, Speisefett/-öl, Tinten- und Tonerkartuschen

!����������
�����������������haushaltsüblichen Mengen zu 
����#������������������
������!����!��$�����)�������������
und sortenrein angeliefert werden.               Quelle: Ratgeber 
Abfall 2019

=�����	���	����O	�	��	��	�
�������
	��	��@�
�	��	�
Grüne Tonne:   Gelber Sack:
Freitag, 22. Mai 2020  Dienstag, 19. Mai  2020
Biotonne:   Restmüll:
Mittwoch, 20. Mai  2020  Mittwoch, 27. Mai 2020

Freitag von 18 bis 20 Uhr zu einer Videokonferenz ein. Bei dem 

������@��������������}{���*
�����$���������������������$�����
wie es ihm geht. Brandneu ist auch der eigene Instagram-Kanal, 
den das Team gestartet hat. Aber alle Online-Kanäle ersetzen nicht 
den persönlichen Kontakt – deshalb die Idee mit dem Fenster. Wer 
am JUZ vorbeikommt, darf sich auch einen der Smilies mitnehmen, 
die dort am Eingang bereitliegen. 

Kirchenkonzert mit Volker Heißmann 
verschoben
Das Kirchenkonzert mit Volker Heißmann kann nicht wie geplant 
���[���>���������&������?����������
��������������������
������
verschoben. In den Gesprächen mit Volker Heißmann und der 
Kleinen Comödie Fürth hat sich herauskristallisiert, dass aufgrund 
der geplanten Größe mit über 300 Personen ein Ersatztermin in 
diesem Herbst unsicher ist. Das Konzert soll darum um genau 
ein Jahr auf den 16. Juni 2021 verschoben werden. Die bereits 
gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit.
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St. Nikolai

Etwa eine halbe Stunde nachdem die Klänge des Akkordeons ver-
stummt sind, gegen 19 Uhr, nimmt Markus Högner seine Trompete 
zur Hand und spielt von der Terrasse seines Hauses – zur Freude 
der Nachbarn, die begeistert applaudieren. Sowohl Klaus Herz als 
auch Markus Högner beabsichtigen, diese musikalische Aufheite-
rung so lange fortzuführen, bis die Corona-Krise weitestgehend 
überwunden ist.                              Text + Fotos: Klemens Hoppe

Erreichbarkeit
Unser Büro bleibt zwar für den Publikumsverkehr bis auf Weiteres 
geschlossen, dennoch sind wir natürlich weiterhin für Sie erreich-
bar. (09874/1454, pfarramt.neuendettelsau@elkb.de)
Wenn Sie ein Gespräch wünschen, rufen wir Sie auch gerne zu-
rück.

!�����������������
�����
����&�����}���������������������
��{���]� 
www.neuendettelsau-evangelisch.de 

Eine Auswahl der Angebote in der Corona-Zeit
Predigt des Sonntags
Wir verschicken jede Woche die Predigt des Sonntags. Wenn Sie 
diese gerne bekommen möchten, dann teilen Sie uns Ihre Adresse 
oder Mailadresse mit. Zusätzlich stellen wir die Predigt auch auf 
unserer Homepage zur Verfügung.

Tägliche Videoimpulse
Es gibt regelmäßig einen kurzen Videogruß von Pfarrer Stefan 
Gehrig. Alle Videos sind auf unserer Homepage oder auf YouTube 
�}�����
���~	
�������������������&�����

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.

���������	
���
^���+�����������������������������������{����������������������-
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 hö-
ren, wenn Sie Tel. 5424 wählen. 
15.5. Pfr. Dr. Dr. Traugott Farnbacher, 22.5. Gerd Ehrmann

Vorerst keine Gottesdienste in St. Nikolai
Seit Anfang Mai ist es wieder möglich, Gottesdienste gemeinsam 
�����������^���!�Q����������)����������
������������]�^���+�������
benötigen ein Schutzkonzept, das bedeutet u.a. 
-  einen Sicherheitsabstand von Gottesdienstbesuchenden von 

mindestens 2m, auch beim Betreten und Verlassen der Kirche; 
-  Sitzen nur auf zuvor gekennzeichneten Plätzen (das bedeutet für 

St. Nikolai max.46 Personen);
-  durchgängiges Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung; 
-  stark eingeschränkter Gesang (Lieder möglichst summen oder 

sprechen);
-  Desinfektion der Türklingen und ggfs. der Bankreihen nach dem 

Gottesdienst.
Ein Team von etwa 6-8 Personen muss dafür sorgen, dass diese 
Vorgaben eingehalten werden.
Das bedeutet: Keine unserer bisherigen Gottesdienstformen (klas-

sischer Gottesdienst, Elf vor Elf oder @home-Gottesdienst) kann 
unter diesen Voraussetzungen wie gewohnt gefeiert werden. 
Deshalb hat der Kirchenvorstand – wie auch andere Gemeinden 
���^���������������
���������������������&��������������
�-
tesdienste in der Kirche zu feiern. Je nachdem, inwieweit die Vor-
gaben sich ändern, wird dann dieser Beschluss überprüft werden.
Parallel dazu soll ein Konzept überlegt werden, welche Form von 
Andacht/Gottesdienst in der Kirche gut gefeiert werden kann. Dazu 
sollen die Erfahrungen aus anderen Gemeinden, die schon jetzt 
mit Gottesdiensten beginnen, einbezogen werden. Mit großer Vo-
raussicht werden das andere Formen sein als wir es bisher ge-
wohnt waren. 
Da die Besucherzahl auch weiterhin sehr begrenzt sein wird, wer-
den zudem technische Voraussetzungen überlegt, die eine Live-
übertragung der Gottesdienste ermöglichen.

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Neuendettelsau, Johann-Flierl-
Straße 18, 91564 Neuendettelsau, 09874/1454
www.neuendettelsau-evangelisch.de

}����[Y������&�������������}���<������������������
������������
statt:

Sonntags um 9:30 Uhr klassisch mit Orgel
zusätzlich Sonntags um 11:00 Uhr mit neuem geistlichen Liedgut
Donnerstags um 19:00 Uhr

Wir möchten Sie außerdem bitten, folgende Vorgaben einzuhalten:

Wir freuen uns, dass wir wieder gemeinsam feiern können, bitten 
������������$�����������
�����������������
��������|�������
den erwünschten Erfolg bringen. Bis dahin wünschen wir Ihnen 
eine gute Gesundheit und Gottes Segen!

Donnerstag, 14.05.2020
19.00 Uhr Hl. Messe 

Sonntag, 17.05.2020 
09.30 Uhr Hochamt 
11.00 Uhr Hochamt 

Donnerstag, 21.05.2020 CHRISTI HIMMELFAHRT 
09.30 Uhr Hochamt 

Sonntag, 24.05.2020 
09.30 Uhr Hochamt 
11.00 Uhr Hochamt 

Beachten Sie bitte auch kurzfristige Änderungen in der Gottes-
dienstordnung, im Schaukasten oder im Internet: 
http://neuendettelsau.bistum-eichstaett.net/gottesdienstordnun-
gen/gottesdienste-und-termine/

St. Franziskus

���������������
�������������������������(�����("��������
���"�������}����������������������
�����
������
���	������}�������������"��������������������������+������

1,5 m Abstand 
�������������}���������������"$�������������������������$�-

zen und beachten Sie dabei einen Abstand von 2 m (Fa-
milien dürfen zusammensitzen) 

�������������}�������"$�����������!�|��������������������
Sie nicht über andere
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[\\@�[][^��	
����_�KAUF- und 
MIETANGEBOTE täglich aktuali-
siert unter: Tel.: 09874 6 88 60, bzw. 
www.hoegner.net.

Übernehme Gartenarbeiten aller 
Art: Heckenschnitt, Zaun anlegen 
�
����"�����(������Q���������������
Preisgünstig. Tel.: 0177-7575492

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

Binnen kürzester Zeit wurde das Leben auf den Kopf gestellt. 
Das, was für mich und viele andere wichtig und grundlegend 
war, sich zu begegnen, aufeinander zu zugehen, Nähe för-
dern, mit anderen unterwegs zu sein, sich Zeit für andere 
zu nehmen, all das bekam andere Vorzeichen. Nun nehmen 
wir Abstand, verhüllen uns, Hände schütteln verboten, sich 
�������������������'�����
��������������������������
Abend mal schnell sich zusammensetzten, all das geht nicht 
mehr oder steht jetzt unter anderen Vorzeichen.

Und gleichzeitig bricht die Natur auf. Bei herrlichem Sonnen-
schein erblühen Bäume und Sträucher. Die Vögel sind aktiv, 
zwitschern ihre Lieder in die Luft und machen richtig Lust tief 
durchzuatmen und zu staunen, die Blumen und Blüten zu 
bewundern. So wie jedes Jahr!
Aber halt doch anders. Ein Spaziergang bekommt in diesen 
Zeiten einen ganz anderen Stellenwert im Tagesablauf der 
Familien. Und ich sehe vermehrt Paare und Kinder sind oft 
mit beiden Elternteilen unterwegs. 

Geh ich auf Distanz zum anderen, liegt eigentlich viel Nähe 
darin, denn ich sorge mich um ihn. Sorge und Angst sind 
Wörter, die viel verwendet werden. Wir, die wir gewöhnt sind 
an Sicherheit und Freiheit, hangeln sich an Vorschriften und 
Beschränkungen entlang.
^��&�������������������������������������������{���������
die Gesundheit von uns im Vokus steht und kein politisches 
oder wirtschaftliches Thema. Klar, dass „Mensch“ nicht ge-
trennt leben kann ohne die anderen Bereiche, aber die Ge-
wichtung ist plötzlich eine andere.

Jesus spricht uns ein Leben in Fülle zu. Auch in dieser Zeit? 
Oder gerade in dieser Zeit.
Jesus zeigt uns, wie Begegnung geht. Er wendet sich dem 
���������������������������	����������������������̂ ��������

Nachgedacht in verrückten Zeiten

Er ist der Kümmerer und Heiler, er durchlebt größte Not und 
�������Q��������������������������
����
Gott geht nicht auf Distanz zu uns wegen Corona, er geht mit 
������*
�������}
����!�����������������	
�������
��������
sind mit dabei. Und auch ER.

……lauschen will ich
Im weiten Meer der Wüste

Das Wesentliche vom Unwesentlichen 
Unterscheiden lernen

Die Melodie meines Gottes hören
(Isaak Grünberger)

Passen Sie auf sich auf! 
Auch im Namen des Seelsorgeteams von St. Franziskus
Barbara Steuer, Gemeindereferentin
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www.schwoererhaus.de

Haus mit Weitblick.
Schönes Grundstück 
in Markt Lichtenau OT 
Unterrottmannsdorf, 
bebaubar z. B. mit 
einem Schwörer 
Mehrgenerationen- 
haus, Doppelhaus  
oder auch 2 Einfam.- 
häusern aus unserem 
Aktionsprogramm, 
Effizienzhaus 55 bis 
40+ möglich. 

Weitere Infos:
Werner Schmidt
Tel. +49 9874 686090  
oder +49 171 4743691 
werner.schmidt@ 
schwoerer-verkauf.de

DU HAST 
PLÄNE. WIR DIE 
PERSPEKTIVEN.

Hier bin ich daheim in 
Markt Lichtenau. Bau-

grundstücke
laufend
gesucht

Schwörer
Haus®

Anzeigenschluss, Erscheinungsdaten, 
��������	
��	�����	�	��	
�	������	����
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