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49. Jahrgang Nr. 11Donnerstag, 28. Mai 2020

Der neue Gemeinderat 
Am 11. Mai wurden die neuen Gemeinderatsmitglieder vereidigt (siehe Sitzungsbericht). 

Einige bereits bekannte Gesichter sind darunter, aber auch viele neue. Darum stellen wir Ihnen hier alle kurz vor:

Andreas Steinbauer, CSU, 
Dipl. Braumeister/Busfah-
rer – Zweiter Bürgermeister

Marcus Schomber, 
CSU, Selbständiger
Vermögensberater

Melanie Maier, 
CSU, 
Polizeibeamtin

Wolfgang Arlt,
CSU, 
Handwerker

Theresa Korn, CSU, 
���������	��
����������-
habilitation und Teilhabe

Thilo von Livonius 
Freiherr von Eyb, CSU, 
Versicherungsfachmann

Monika Schäfer, 
B‘90/Die Grünen, 
��
������	��
�

Georg Meier, 
B‘90/Die Grünen, 
Wohnbereichsleiter

Regina Sliva, 
B‘90/Die Grünen, 
Krankenschwester

Brigitte Bezold, 
B‘90/Die Grünen, 
Goldschmiedemeisterin

����������	
���SPD, 
Gesundheitspädagogin

Natalie Ernst, SPD, 
Ärztin

Manfred Riedel, SPD, 
Diakon

Gottwald Dötzer, SPD, 
�����	�
����	�
����
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Bernd Meyer, SPD, 
Lehrer

�
���������	
���������
SPD, Dipl.-Ing. (FH), 
Architekt

Martin Leidel, 
FW, 
Zimmermeister

Siegfried Horn, FW, 
Kaufmännischer Leiter – 
Dritter Bürgermeister

Andreas Stellwag, 
FW, 
Badewärter

Wernher Geistmann, 
o.Frakt., Staatl. gepr. 
Medizintechniker
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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  

Vereidigung der neuen Gemeinderatsmitglieder
„Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland und der Verfassung des Freistaates Bayern, Gehor-
sam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Amts-
�������	
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So lautet der Amtseid des ersten Bürgermeisters einer bayerischen 
Kommune, neu gewählte Gemeinderatsmitglieder sprechen einen 
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Amt und Würde. Christoph Schmoll legte bei der Konstituierenden 
Sitzung des Gemeinderats zunächst selbst seinen Eid ab, danach 
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der Gemeinde die neuen Gemeinderatsmitglieder Wolfgang Arlt, 
Brigitte Bezold, Natalie Ernst, Dr. Thilo von Livonius Freiherr von 
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Sliva und Andreas Stellwag. Auch in Corona-Zeiten lief dies alles 
ganz ordentlich nach Vorschrift ab – nur der obligatorische Hand-
schlag musste wegen der Infektionsschutzmaßnahmen entfallen.

Wahl des zweiten und dritten Bürgermeisters
Zu einer Konstituierenden Sitzung gehört auch die Wahl des zwei-
ten und dritten Bürgermeisters durch die Gemeinderatsmitglie-
der. In das Ehrenamt des zweiten Bürgermeister gewählt wurde  
Andreas Steinbauer. Dritter Bürgermeister von Neuendettelsau ist 
ab sofort Siegfried Horn.

Festlegung der Ausschüsse
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von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts“ erlassen 
(siehe „Amtliche Bekanntmachungen“) und sich eine Geschäfts-
ordnung gegeben. Darin wird unter anderem festgelegt, welche 
Ausschüsse eingerichtet werden und welche Aufgaben sie erfüllen. 
Bei diesen „Hilfsorganen“ des Gemeinderats wird unterschieden 
��
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Werkausschuss) und den freiwilligen Ausschüssen (alle übrigen). 
Sie haben entweder eine vorberatende oder eine beschließende 
Funktion. Zur Mitwirkung bei der Erledigung seiner Aufgaben hat 
der Gemeinderat diesmal folgende Ausschüsse bestellt: 
Haupt- und Finanzausschuss (vorberatend) - Bau-, Umwelt- 
und Verkehrsausschuss (vorberatend) - Ferienausschuss 
(beschließend) - Rechnungsprüfungsausschuss (vorberatend) 
- Werkausschuss (beschließend)
Der Ferienausschuss übernimmt für max. 6 Wochen im Jahr die 
Aufgaben des Gemeinderates. Dadurch ist gewährleistet, dass in 
der Ferienzeit bei zeitlich dringenden Angelegenheiten die Aufga-
ben des Gemeinderates durch einen Ausschuss wahrgenommen 
werden können.

Unter der Voraussetzung, dass die Infektionszahlen nicht wieder 
besorgniserregend in die Höhe schnellen, hat die Bayerische 
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mie erlaubt: Ab dem 18. Mai die Außenbereiche von Gaststätten 
und Biergärten bis 20 Uhr, ab dem 25. Mai auch die Innenbereiche 
bis 22 Uhr. 
Da sich die Vorschriften zu den Infektionsmaßnahmen schnell 
ändern, bitten wir um Verständnis, dass wir Ihnen an dieser 
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te der Staatsregierung www.bayern.de unter „Coronavirus“.  
Bitte halten Sie sich weiterhin an die Sicherheitsmaßnahmen: Hal-
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und bringen Sie etwas Geduld mit! Danke für Ihre Mithilfe!

Informationen zu Schutzmasken
Noch immer herrscht Verunsicherung, was die Handhabung bzw. 
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der nächsten Seite können Sie entnehmen, welche Maske Ihnen 
und Ihrem Umfeld Schutz bietet. Verzichten Sie bitte auf das Tra-
gen von Masken mit Ventil, da Sie im Falle einer Erkrankung Ihre 
Umgebung mit ausgeatmeten Tröpfchen gefährden! 
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beim Tragen beherzigen: (siehe Folgeseite)
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Gestalten Sie aktiv Neuendettelsau 
und seine Zukunft mit! 
Beteiligen Sie sich an der Bürgerstiftung!
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 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 
}�~�������?	�=����*���		������~�������?����}��������	�*��!�%�

Helfen sie mit! 
Alle StifterInnen erhalten einen persönlichen Dank im Gemeindeblatt.

Richtige Handhabung von Schutzmasken
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 Hände mit Seife waschen
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sondern die Schlaufen nutzen, danach wieder 
Hände waschen
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10 Minuten in Topf mit mindestens 60° heißem 
Wasser) waschen  bzw. Einwegmasken in den 
Hausmüll entsorgen

* Vor größeren Tröpfchen
��������!�����
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Deutsche Gesellschaft für Infektiologie

Satzung zur Regelung von Fragen des 
örtlichen Gemeindeverfassungsrechts

vom 11. Mai 2020

Die Gemeinde Neuendettelsau erlässt auf Grund der Art. 20a, 23, 
32, 33, 34, 35, 95 und 103 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
��'����?��������<�	�������������������<�	���������������
von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts: 

§ 1   Zusammensetzung des Gemeinderats
Der Gemeinderat besteht aus dem berufsmäßigen ersten Bürger-
meister und 20 ehrenamtlichen Mitgliedern.

§ 2   Ausschüsse
(1) Der Gemeinderat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung 
seiner Aufgaben folgende ständige Ausschüsse:

`�Haupt- und Finanzausschuss
 bestehend aus dem 1. Bürgermeister als Vorsitzendem und 8 
ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern

`�Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss
 bestehend aus dem 1. Bürgermeister als Vorsitzendem und 8 
ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern

`�Ferienausschuss
 bestehend aus dem 1. Bürgermeister als Vorsitzendem und 8 
ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern

`�Werkausschuss
 bestehend aus dem 1. Bürgermeister als Vorsitzendem und 8 
ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern

`���������=�"?����������
 bestehend aus 7 ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern.

(2) Den Vorsitz in den in Absatz 1 genannten Ausschüssen führt 
�������	���"����%�
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fungsausschuss, in dem der 2. Bürgermeister den Vorsitz führt. Im 
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älteste Gemeinderatsmitglied den Vorsitz.
(3) Bei den Ausschüssen handelt es sich um beschließende und 
!������	����������"����
%����%�������q���
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sung der Geschäftsordnung des Gemeinderates. 
(4) Das Aufgabengebiet der Ausschüsse im Einzelnen ergibt sich 
aus der Geschäftsordnung, soweit es nicht durch gesetzliche Be-
stimmungen festgelegt ist.

§ 3   Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmit-
glieder; Entschädigung

(1) 1Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder er-
streckt sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen und Entschei-
dungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse. 2Außerdem 
können einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- und Über-
wachungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der Geschäftsord-
nung übertragen werden. 
(2) Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre 
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notwendige Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderats oder eines 
Ausschusses. 
(3) 1Gemeinderatsmitglieder, die Arbeiter oder Angestellte sind, 
haben außerdem Anspruch auf Ersatz des nachgewiesenen 
Verdienstausfalls. 2Selbstständig Tätige erhalten eine Pauschal-
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das Nachholen versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer 
Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten eine Pauschalent-
���@�
����!��������q��!�����<	�����4Die Ersatzleistungen nach 
diesem Absatz werden nur auf Antrag gewährt.
(4) Fraktionssprecher, die auf Anforderung des Ersten Bürgermeis-
ters an Beratungen außerhalb von Sitzungen des Gemeinderates 
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Absatz 3 gilt nicht.
(5) Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für aus-
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(6) Die Absätze 2, 3 und 5 gelten für die Ortssprecher entspre-
chend. 

§ 4   Erster Bürgermeister
Der erste Bürgermeister ist Beamter auf Zeit. 
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§ 5   Weitere Bürgermeister
Der zweite und dritte Bürgermeister sind Ehrenbeamte. 
       

§ 6   In-Kraft-Treten
1Diese Satzung tritt am 29.05.2020 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die 
<�	���������������!��������������Y�	�
�����>�%�
���!��?��-
sungsrechts vom 13.05.2014 außer Kraft. 
Neuendettelsau, 12.05.2020

Gemeinde Neuendettelsau

Christoph Schmoll, 1. Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung
der Haushaltssatzung der Gemeinde 

Neuendettelsau für das Haushaltsjahr 2020 
(gem. Art. 65 Abs. 3 GO)

I.
�?�����������	�����[������>�%�
������������	�����>�%�
���-
��	��
��������	���	����?"������������	�q����������%��$���=�
��
2020 erlassen.

II.
Haushaltssatzung und Haushaltsplan sowie Wirtschaftsplan der 
Gemeindewerke mit sämtlichen Anlagen wurden dem Landratsamt 
����������������	��?�
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���	������������	�=�����������	�@�	�\�
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tigen Teile. Das Landratsamt Ansbach hat keine Einwände gegen 
die Haushaltssatzung erhoben (Art. 71 Abs. 2 GO).

III.
Die Haushaltssatzung der Gemeinde Neuendettelsau für das 
������	�q����������
��������	��������%����	������������>��
amtlich bekannt gemacht.

IV.
Die Haushaltssatzung 2020 samt ihren Anlagen liegt bis zur nächs-
	����%	�
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haus, Erdgeschoss, Zimmer 8, innerhalb der Geschäftsstunden 
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Neuendettelsau, 28. Mai 2020
Gemeinde Neuendettelsau

Christoph Schmoll, 1. Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde 
Neuendettelsau (Landkreis Ansbach) 

für das Haushaltsjahr 2020

�?�����������	�����[������>�%�
�������������@��	��
��>�%�
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de folgende Haushaltssatzung:

§ 1
$�������������������
��?"�	��������	�=����?"������������	�q����
2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt
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����%��������������%
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und im Vermögenshaushalt
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����%��������������%
	�� ���$�����*����
ab.
2. Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan der Gemeindewer-
ke wird im Erfolgsplan

������&�	�@��������?���������%
	�� ��$������*����
und im Vermögensplan

������&
����%��������������%
	�� $��$�����*����
festgesetzt.

§ 2
1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen der Gemeinde werden nicht festgesetzt.
2. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen der Gemeindewerke werden nicht festgesetzt.

§ 3
$������=�
��	�����%@��	
������
%����%Y����������	�����
Gemeinde werden nicht festgesetzt.
�������=�
��	�����%@��	
������
%����%Y����=��������>�-
meindewerke werden nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteu-
ern werden wie folgt festgesetzt:
1.1. Grundsteuer
    a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)  430  v.H.
    b) für die Grundstücke (B)                                 430  v.H.
1.2. Gewerbesteuer                                               330  v.H.

§ 5
1.  Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leis-

tung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan der Gemeinde 
�
����?�$������*�����?��	����	�	�

2.  Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leis-
tung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der Gemeinde-
���\���
����?�$������*�����?��	����	�	�

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in Kraft.

Neuendettelsau, 15. Mai 2020

Christoph Schmoll, 1. Bürgermeister

„Stadtradeln“ - Neuendettelsau steigt aufs Fahrrad
Vor vier Wochen haben wir an dieser Stelle über die Aktion 
O<	��	�������� 
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��� �
��
�%�����\	
�����������
��������������		����
�������
	������
50 Bürgerinnen und Bürger in 16 Teams angemeldet, um sich an 
dieser deutschlandweiten Aktion zu beteiligen. Die Aktion läuft in 
Neuendettelsau vom 14. Juni bis 4. Juli.
Benutzen Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, in Ihrem Alltag 
���������j�	�����%���<
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tragen zu einem Endergebnis bei, auf das Neuendettelsau stolz 
sein kann!
Anmelden können Sie sich im Internet unter der Adresse 
stadtradeln.de/Neuendettelsau. Registrieren Sie sich dort, in-
dem Sie einem vorhandenen Team beitreten oder ein eigenes 
Team (mindestens zwei Personen) gründen.
Teilnehmen können alle, die in Neuendettelsau wohnen, hier ei-
nem Verein angehören oder zur Schule gehen, aber auch hier 
ihre Arbeitsstelle haben. „Stadtradeln“ ist ein Wettbewerb (es wird 
eine Siegerehrung mit kleinen Preisen geben), bei dem es vor al-
lem zwei Gewinner gibt: die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, weil 
���?������<=�J�%���	�����
��>������
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Zeitgleich besteht die Möglichkeit, dass sich die Neuendettelsau-
er Schulen (ab der 5. Jahrgangsstufe) während dieser Zeit zum 
„Schulradeln“ anmelden. Die Schulteams bzw. Teilnehmer*innen 
könne sich unter www.schulradeln-bayern.de anmelden. 
X����<
��������������*��������<
���
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an Eckard Dürr (Aktionsbündnis Verkehrswende), Telefon 4147.

Ferienspaß 2020 – Programmbeiträge gesucht!
Ein Sommer ohne Ferienspaß ist mindestens genauso schlimm 
wie ein Sommer ohne Eis! Deshalb hat sich die Gemeinde ent-
schlossen, ein Ferienprogramm anzubieten – in etwas abgespeck-
ter Form, aber nicht mit weniger Spaß!
Wir planen und führen das Programm bestmöglich unter den zum 
q���
�
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	=�\	����	������������	��������������'�
���%�J-
nahmen durch. Wer eine Programmidee hat und diese durchfüh-
����%Y��	�*����?��
���������
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messerer@neuendettelsau.eu; Telefon 09874 / 502-43) melden. 
Wir weisen darauf hin, dass die Veranstalter für die Einhaltung der 
Sicherheitsregeln selbst verantwortlich sind!
       
Neuendettelsauer Straßenkirchweih wird abgesagt
Noch nie dagewesene Situationen erfordern manchmal einmalige 
Entscheidungen. Leider müssen wir infolge der noch andauernden 
Infektionsschutzmaßnahmen anlässlich der Corona-Pandemie un-
sere Straßenkirchweih 2020 absagen. Großveranstaltungen sind 
bis Ende August landesweit untersagt. Aufgrund der aktuellen 
����	�������
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Straßenkirchweih im bisherigen Umfang mit mehr als 1000 Besu-
chern zu diesen Großveranstaltungen zählt. Wir sehen somit nach 
derzeitiger Sachlage keine Möglichkeit einer üblichen Durchfüh-
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Innerorts-Buslinie 
�
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Unsere Innerortslinie ist dazu da, um Bürger/-innen zu unterstüt-
zen, die kein Auto zur Verfügung haben. Somit können sie einfach 
und sicher zum Einkaufen gelangen oder sonstige Erledigungen in 
Neuendettelsau vornehmen. Übrigens wird die Linie vorzugsweise 
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tern. Fahrpläne oder sonstige Informationen hierzu erhalten Sie im 
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auf unserer Homepage www.neuendettelsau.eu (Leben & Woh-
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Jungwild bitte nicht anfassen!
Zum Schutz vor natürlichen 
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	���
������
ersten Lebenswochen von ihren 
Müttern im hohen Gras oder am 
Waldrand abgelegt und nur zum 
Säugen aufgesucht. Die Jungen 
haben noch keinen Eigengeruch 
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ziergänger solch vermeintlich mutterlose Jungtiere und versuchen 
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ruch an und werden schlimmstenfalls von der Mutter verstoßen. 
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das verletzt ist oder verlassen scheint, fassen Sie es auf keinen 
Fall an! Melden Sie sich stattdessen beim zuständigen Jagdpäch-
ter (oder bei der Polizei). Dieser kann meist besser einschätzen, 
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Mähen der Raine nicht vor Juli
Bitte verzichten Sie weitestgehend auf das Mähen von Feldrainen 
im Gemeindegebiet vor Mitte Juli (Ende der Setz- und Brutzeit von 
Vögeln). Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag für den Erhalt 
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den Schnitt einen möglichst kühlen Tag, um Bienen und andere 
Insekten zu schonen!
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Trotz Schließung sind wir für Sie da! 
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meindewerken zu den gewohnten Zeiten telefonisch und per 
E-Mail. Besuche sind mit Voranmeldung möglich. Die Kontakt-
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Gemeinde www.neuendettelsau.eu.
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le einer Infektion die Infektionskette nachverfolgen zu können.

Abfallwirtschaft:

������������
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����������������������$����%�
Bitte halten Sie die Sicherheitsregeln ein und folgen Sie 
den Anweisungen des Personals!

��������
���&'%�+���"�9�<'%�=>�����
Mittwoch   13.30 – 17.00 Uhr
Samstag   09.00 – 13.00 Uhr

Abgegeben werden kann:
Sperrmüll – Sammelcontainer: Es darf nur sperriges Material, 
�����
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�����	%"��	�����=���	��
�������#���	��%Y���*�
Matratzen, Gardinenstangen, Teppichböden usw. abgegeben 
werden.
?@CQX��������� – Sammelcontainer: z.B. Blumenkästen, 
Eimer 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:
Arzneimittel, Altkleider und –schuhe, CDs/DVDs/Blu-ray Discs, 
Dosen (groß), Elektro- und Elektronikaltgeräte, Batterien (au-
J��� �	���		��
���*� ��������	�*� �?{� ���	��*� ���\��*� �"��-
���@	�*�~���	�	�[�Y�������&����
��=�������~&��~�%=��*�
PU-Schaumdosen, Speisefett/-öl, Tinten- und Tonerkartuschen

�����X��	�	�[������������
��haushaltsüblichen Mengen zu 
���� [������
	���������%%�����������?@����%"�����������	�
und sortenrein angeliefert werden.
          ���������	��������?������$�

Abfuhrtermine in Neuendettelsau und seinen Ortsteilen
Grüne Tonne:   Gelber Sack:
Donnerstag, 25. Juni 2020  Dienstag, 16. Juni  2020
Biotonne:   Restmüll:
Donnerstag, 04. Juni  2020  Mittwoch, 10. Juni 2020

Problemabfallsammlung: Freitag, 26. Juni 2020, 09:30 - 
10.45 Uhr im Bauhof

������������������	
�����������Y�[���
Montag – Donnerstag  07:00 – 17:00 Uhr
Freitag   07:00 – 15:30 Uhr

Straße "Aurachgrund" gesperrt
Wegen des Ausbaus des Glasfasernetzes der Deutschen Tele-
kom ist die Straße Aurachgrund im Ortsteil Aich von der Ham-
merschmiede bis zur Einmündung Weißenbronner Straße bis 
voraussichtlich 29. Mai gesperrt.
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Veranstaltungen & Termine
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Seit Montag, 25. Mai, ist die Gemeindebücherei wieder zu den 
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	���?"��<
����Y[��	��������	����
������
ist nach wie vor geschlossen – bitte klingeln Sie, wenn Sie den 
Aufzug benutzen möchten! Das Büchereiteam holt Sie ab.  

Montag – Freitag   10:00 – 12:00 Uhr
Montag  15:00 – 19:00 Uhr
Mittwoch  15:00 – 18:00 Uhr
Freitag  14:00 – 17:00 Uhr

Jungscharfreizeit @home 2020
Da dieses Jahr die Jungscharfreizeit coronabedingt nicht in Münch-
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der ein abwechslungsreiches „Zuhause-Programm“ überlegt, dass 
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gerne zur Verfügung.
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von Mission EineWelt
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Garten/Innenhof von Mission EineWelt zu einer Andacht ein. Be-
ginn ist um 10:00 Uhr, die Anzahl der Teilnehmenden ist auf ma-
ximal 50 beschränkt. Eine Mund-Nase-Bedeckung muss selbst 
mitgebracht und während der Andacht getragen werden. Weite-
re Informationen im Pfarramt unter 09874/1454 oder unter www.
neuendettelsau-evangelisch.de.
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Das Löhe-Zeit-Museum ist ab 1. Juni, 14 Uhr, wieder für Sie ge-
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Kreisbrandinspektors Michael Deuer, das in vielen Feuerwehrge-
rätehäusern in Deutschland und darüber hinaus Einzug gehalten 
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einander muss eingehalten werden. Es kann nur eine max. Anzahl 
!������������
���+��%���
����=���	��&�Y[����!�����	��	���
ist vom Landratsamt aus infektionsschutzrechtlicher Sicht nicht ge-
nehmigt worden und wird verschoben. Wir freuen uns trotzdem auf 
Ihren Besuch!
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Seit Kurzem hat der Neuendettelsauer Bahnhof wieder zu den 
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Montag – Mittwoch 08:00 – 12:00 Uhr  
Donnerstag / Freitag 13:00 – 17:00 Uhr
Telefonisch erreichen Sie den Bahnhof unter 09874 / 42 36.

Fragetelefon der Diakoneo-Kliniken
Einige Menschen trauen sich wegen der Corona-Pandemie gera-
de nicht in die Klinik, obwohl sie große gesundheitliche Probleme 
haben. Viele Behandlungen können aber nicht aufgeschoben wer-
den! Darum nehmen sich an drei Abenden Ärzte aus den Diako-
������
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	*�%��%�&�=��	��	���?���
unter der Nummer 09874 8-5244 Fragen zu Gesundheitsthemen 
zu beantworten.
Dienstag, 26. Mai: Dr. Marcus Pirot (Chefarzt Kardiologie) und 
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kofaktoren, Vorboten, Symptome und Behandlungsmöglichkeiten 
von Schlaganfall und Herzinfarkt. 
Mittwoch, 27. Mai: Die Chirurgen Dr. Stefan Amann und Dr. Mar-
\��<�����=��*�����<	�?���¡���Y���Q>��	����	������
�*�>��
�	�
��
und Diabetologie) sowie die Orthopäden und Unfallchirurgen Dr. 
Johannes Gusinde und Dr. Stephan Oehler beantworten Fragen 
rund um  „Bauch und Knochen“, z.B. zu Blinddarm- und Gallenbla-
senentzündungen und Gelenkschmerzen. 
Donnerstag, 28. Mai:�;��?���	��������%����
�\�!����������-
gauklinik antwortet auf Fragen der Lungen- und Bronchialheilkun-
de oder zur Behandlung von Covid-19 Patienten. 
Weitere Informationen unter www.diakoneo/expertentelefon.de

Klinikbesuche wieder möglich
Nachdem die Zahl der neuen Corona-Infektionen zurückgegan-
gen ist, dürfen die Patienten der Diakoneo-Klinik Neuendettel-
sau wieder Besuch empfangen – allerdings täglich für maximal 
eine Stunde einen Besucher. Damit die bisherigen Erfolge bei 
der Bekämpfung des Virus nicht gefährdet werden, gelten stren-
�����������¡����������������#�	
��	�Q?"���
��������	����������
Bestimmungen!) kann zu Beginn seines Aufenthalts in der Klinik 
eine Person benennen, die sein Besucher sein soll. Während des 
gesamten Klinikaufenthalts muss es sich immer um dieselbe Per-
son handeln. Dieser Besucher darf das Krankenhaus nur betreten, 
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und auch keine Symptome eines grippalen Infekts aufweist. In den 
Krankenhäusern müssen von Besuchern und besuchten Patienten 
strikte Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Dazu gehören 
das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern. Die Besuchszeit ist von 15 Uhr bis 17 Uhr (letzter 
Einlass für die einstündigen Besuche).

Baum am Friedhof angesägt
�%����[�
����?�������		���������� 
�������@�������~Y���
Grabes ein Baum mutwillig angesägt. Ob der Baum gefällt wer-
den muss, ist noch nicht endgültig geklärt. Entdeckt wurde der 
Schaden in der Woche vor Himmelfahrt. Wer diesbezüglich etwas 
beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird ge-
beten, sich im Pfarramt Neuendettelsau (09874/1454) oder direkt 
in der Polizeidienststelle Heilsbronn zu melden. 

Vogelschutzverein Neuendettelsau und 
Umgebung informiert:
Der Zusammenhang „Wildblumenwiese – 
Insektenhotel – Singvogelschutz“
Unsere Singvögel, auch die Körnerfresser unter ihnen, müssen 
ihre Brut mit Insekten großziehen, da Körner ungeeignet sind. Ein 
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sind, neben den insektentötenden 
Insektiziden, auch das Verschwin-
���� 
����� �		��=������� �����
das Ausbringen von Herbiziden 
(„Unkraut“vernichter). Besonders 
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St. Nikolai

St. Franziskus

Imker und Obstbauern leiden unter dieser Entwicklung: ohne Bie-
nen kein Honig, ohne Bestäuber kein Obst. Jeder Gartenbesit-
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��
��	����������	�=�
��	�����>���%	�@������������	
����=��\���&
���
gewaltige Möglichkeit bleibt hier noch weitgehend ungenutzt.
 
Drei empfohlene Maßnahmen:
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eine Wildblumenwiese aus heimischen Blumen umwandeln. So 
eine Wiese macht weniger Arbeit, da sie nur zweimal im Jahr 
gemäht wird und sie erfreut von Mai bis September mit einer 
Vielfalt wechselnder Blüten. Bitte achten Sie darauf, nur hei-
mische Wildblumenmischungen auszusäen, da unsere Blüten-
=����������^���\	����������%�O<���"�����<��������#�
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2. Stellen Sie ein Insektenhotel im Garten auf! Das hilft den be-
drohten und allesamt nicht stechenden Wildbienen bei der 
���	=��������<
���
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„Hotelnutzung“ beobachten. 

3. Bringen Sie Nistkästen für Höhlenbrüter (z.B. Meisenarten) und 
�����Y������"	���Q����������	�����*���	����@��������������
hilft unseren von Wohnungsmangel bedrohten Arten!

Wenn viele „Einzelne“ in ihrem Garten aktiv werden, dann können 
sie auch viel bewirken.
Zu allen Fragen berät sie der Vogelschutzverein gern kostenlos un-
ter VSV-neundettelsau@t-online.de oder krebs.uwe@t-online.de
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Willi Ahlborn aus Neuendettelsau 
feierte 95. Geburtstag
Willi Ahlborn feierte seinen 95. Geburtstag. Infolge der Corona-
Pandemie erhielt der Jubilar Glückwünsche in schriftlicher Form 
sowohl von Bürgermeister Christoph Schmoll als auch vom Pfarr-
amt von St. Nikolai. Zwei Söhne, fünf Enkeltöchter und sieben 
Urenkel aus erster Ehe gehören zum großen Kreis der Familie. 
Willi Ahlborn, in Bovenden in Niedersachsen geboren, erlernte den 
Beruf eines Schlossers, wurde 1943 in den 2. Weltkrieg eingezo-
gen und erlitt mehrere Verletzungen. Im März des Jahres 1945, 
kurz vor Kriegsende, kamen schwere Augenverletzungen hinzu, 
die schließlich zur völligen Erblindung führten. 1950 heiratete Willi 
Ahlborn seine erste Ehefrau, die im Jahre 1999 verstarb. Bis 2002 
lebte der Jubilar in Bovenden, wo er auch seine zweite Ehefrau 
Gerda kennen lernte. Noch im gleichen Jahr zogen beide nach 
Neuendettelsau und fanden in Mittelfranken eine neue Heimat. 
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am Starnberger See als Krankenschwester tätig.
20 Jahre lang war Ahlborn Vorsitzender des Kriegsblindenbun-
des in seiner niedersächsischen Heimat. Für dieses Engagement 
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Email Kontakte zu seinen 
Kameraden, deren Anzahl 
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Jahr zu Jahr geringer wird. 
Seine große Leidenschaft 
gehört dem Fußball, sein 
Herz schlägt besonders für 
den VfL Wolfsburg. Wäh-
rend der Corona-Pandemie 
dienen vor allem Hörbücher 
mit Kopfhörer zur Unterhal-
tung und Telefonate bilden 
ein besonders wichtiges 
Bindeglied zu Verwandten 
und Bekannten.                                  
�����������������	��!����

NIX los in Neuendettelsau??!!
Das JUZ bietet Montag, Mittwoch und Donnerstag Fens-
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��$��j��������
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kommen und sich mit uns einzeln unterhalten. Wartebe-
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Wer mitmachen möchte, schreibt uns eine Mail an 
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Donnerstag, 28.05.2020
19.00 Uhr Hl. Messe 

Sonntag, 31.05.2020 PFINGSTEN 
09.30 Uhr Hochamt 
11.00 Uhr Hochamt 

Montag, 01.06.2020 PFINGSTMONTAG 
09.30 Uhr Hochamt 

Donnerstag, 04.06.2020
19.00 Uhr Hl. Messe 

Sonntag, 07.06.2020 
09.30 Uhr Hochamt 
11.00 Uhr Hochamt  

Donnerstag, 11.06.2020 ����~&^;���+
�����j���������%	��Q���������\�
���������
����%�=������
������
kein Pfarrfest statt)

Beachten Sie bitte auch kurzfristige Änderungen in der Gottesdienst-
ordnung, im Schaukasten oder im Internet: http://neuendettelsau.bis-
tum-eichstaett.net/gottesdienstordnungen/gottesdienste-und-termine/

Erreichbarkeit
Unser Büro bleibt zwar für den Publikumsverkehr bis auf Weiteres 
geschlossen, dennoch sind wir natürlich weiterhin für Sie erreichbar. 
(09874/1454, pfarramt.neuendettelsau@elkb.de)
Wenn Sie ein Gespräch wünschen, rufen wir Sie gerne zurück.
������
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�������?����������%�=����� 
www.neuendettelsau-evangelisch.de 

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

Regelmäßige Videoimpulse
Es gibt regelmäßig einen kurzen Videogruß von Pfarrer Stefan Gehrig. 
Alle Videos sind auf unserer Homepage oder auf YouTube (Stichwort 
O<	�?���>���
��������O<	��
\���
������������
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IMMOBILIE gesucht? KAUF- und 
MIETANGEBOTE täglich aktuali-
siert unter: Tel.: 09874 6 88 60, bzw. 
www.hoegner.net.

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

Theologische Bücher. Suche und 
kaufe theol. Literatur aus allen Epochen, Tel.: 09874-5071450

4 Zimmer Wohnung zu vermieten, 120m², 2 Balkone, Kelleranteil, Garte-
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Gartenhilfe gesucht.�<����?"��%�
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Zurück nach Neuendettelsau. Wir sind eine Familie mit 2 Kindern und 
möchten wieder direkt in Neuendettelsau wohnen und leben. Seit mehre-
ren Jahren suchen wir ein Grundstück ca. 700-800m² oder ein Haus. Bitte 
um Kontaktaufnahme unter: 0171-1943615. Vielen Dank

Suche Haushaltshilfe bei guter Bezahlung. Zwei Stunden in der Wo-
che. Telefon 09874 / 5468

DIAKONIEGEMEINDE ST. LAURENTIUS

Gemeinsam im Gebet
Jeden Tag um 18:00 Uhr läuten unsere Glocken länger als gewöhnlich. 
Wir laden dabei dazu ein, miteinander im Ort inne zu halten und kurz 
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Bitte achten Sie auf die entsprechenden Abstände zueinander, wenn 
mehrere Personen in der Kirche sind. 
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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 Tel. 
5424 wählen. 
29.05. Pfr. Dr. Dr. Traugott Farnbacher, 05.06. Pfarrer Stahl

Gottesdienste in St. Nikolai
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St. Nikolai derzeit noch keine Gottesdienste in der Kirche statt. Auch 
weiterhin wird sonntags von 9:30 bis 16:00 Uhr ein Onlinegottesdienst 
und ein kurzer Impuls des Sonntags in der Kirche übertragen.
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Die Sehnsucht nach gemeinsam gefeierten Gottesdiensten ist groß. 
Das ist uns bewusst. Auch wenn wir zunehmend Lockerungen im 
Alltag erfahren dürfen, bleiben wir dennoch sehr vorsichtig. Schwe-
ren Herzens haben wir uns daher in St. Laurentius entschlossen, bis 
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vermeiden, dass sich die Corona-Pandemie erneut ausbreitet. Viele 
unserer Bewohner und Mitarbeitenden benötigen einen besonderen 
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antwortungsvoll mit dieser Herausforderung um. Die Einhaltung von 
Abstandsregel und Hygienemaßnahmen ist uns sehr wichtig. Für öf-
fentliche Gottesdienste bedarf es ein Sicherheitskonzept mit sehr ho-
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aber noch ein wenig abwarten, bis wir die Situation für uns als sehr 
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Gottesdienste nur via Übertragungsanlage
Wir feiern in St. Laurentius sonntags um 9.30 Uhr einen Predigtgot-
tesdienst und von Montag – Samstag um 11.00 Uhr eine Andacht. 
Diese werden in unsere Einrichtungen in Bild und Ton übertragen. Die 
Tagzeitengebete in der Kirche entfallen gegenwärtig.

Predigt des Sonntags/Feiertags
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unserer Homepage. Wir senden sie Ihnen gerne auch per E-Mail oder 
postalisch zu. Bitte teilen Sie uns Ihre Mailadresse oder Ihre Postan-
schrift mit.

Gemeinsam in Neuendettelsau im Gebet
Um 18.00 Uhr rufen uns die Glocken erneut zum Gebet. Wir sind ein-
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doch gemeinsam.
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hilfen und Andachtsblätter ausgelegt. Wenn Sie mögen, zünden Sie 
eine Kerze zum Gebet an. Wir freuen uns über Ihren Besuch.

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 Publikumsverkehr 

leider geschlossen. Sie erreichen uns aber telefonisch unter der Num-
mer 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. 

Impuls der Kirchengemeinden

Er bereitet vor mir einen Tisch – 
Picknick in der Coronazeit

Es war ein besonderes Erlebnis während der Ausgangsbe-
schränkungen: Die Freundin eines unserer Kinder hatte eine 
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nungssteine bemalen, Fragen zum Biber beantworten und 
selbst gebastelte Eichhörnchen im Wald suchen. Die letzte 
Aufgabe lautete dann: „Fahrt mit dem Fahrrad den Berg hoch 
und stellt es am Weg ab. Lauft ein Stück über die Wiese und 
dann am Feld entlang.“ Gesagt, getan – aber was uns am 
Ende dieses Weges erwartete, hat uns doch sehr überrascht. 
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war liebevoll gedeckt: Eine weiße Tischdecke, Porzellange-
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Kakao und eine schön gestaltete Karte, die uns einlud, das 
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es vorbereitet hatte, keine Spur. Mitten im Freien ein liebevoll 
�����\	�����[��	
�����
��
��?"������&������?���
�
���������
bewegend, welche Mühe sich Menschen da für uns gemacht 
haben. 
„Er bereitet vor mir einen Tisch (im Angesicht meiner Feinde)“ 
heißt es im Psalm 23. Bei uns gab es erfreulicherweise kei-
ne Feinde, aber wir durften spüren und erleben, wie es sich 
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Liebe etwas Gutes tun und für einen sorgen – so bekommt 
der Psalm noch einmal einen neuen Aspekt: Gott tut mir et-
was Gutes und er umsorgt mich. Liebevoll bereitet er etwas 
vor, damit es mir gut geht. Selten habe ich einen gedeckten 
und bereiteten Tisch so genossen.
Eine gesegnete Zeit und viele faszinierende Erfahrungen 
wünscht
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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®
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Und natürlich bekommen Sie nochein schönes Sortimentan Balkonpflanzenund Gemüse.

Und natürlich bekommen Sie nochein schönes Sortimentan Balkonpflanzenund Gemüse.
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