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Kirchweih Grußwort

Liebe Neuendettelsauerinnen 
und Neuendettelsauer,

noch nie dagewesene Situationen erfor-
dern manchmal einmalige Entscheidungen. 
Jeder, der die Mitteilungen über Corona aktu-
ell verfolgt, weiß, dass nach derzeitigem Stand 
Großveranstaltungen bis Ende Oktober, viel-
leicht bis Sie das Amts- und Mitteilungsblatt in 
Händen halten sogar noch länger, untersagt sind. 
Aus diesem Grunde wurde unsere „Straßenkirchweih“ ab-
gesagt. Aber was bedeutet Kirchweih eigentlich? 
Die jährliche Wiederkehr des Tages, an dem die Kirche 
ursprünglich ihre Weihe erhalten hat, wird gefeiert.  Un-
sere Nikolai Kirche wurde am 7. Juli 1901 geweiht, dar-
um feiern wir jährlich am 1. Sonntag im Juli die „Kirchen-
weihe“. Das ursprünglich religiöse Fest, das früher in ei-
nem Gottesdienst am Sonntag seinen Höhepunkt fand, ist 
über die vielen Jahre hinweg zu einem großen mehrtägi-
gen Kirchweihfest angewachsen. Das Kirchweihfest wird 
regional mit unterschiedlichen Bräuchen gefeiert, die auch 
wichtig sind.  
Das „Kirchweihausgraben“, das Aufstellen des ge-
schmückten Kirchweihbaums, der Kirchweihumzug und 
vieles mehr, muss in diesem Jahr leider alles ausfallen. 
Viele von uns verbinden unser Kirchweihfest aber auch mit 
kulinarischen Festtagsschmankerln. Unsere Wirte werden 
die Kirchweihgäste gerne nach ihren Möglichkeiten bewir-
ten und freuen sich auf Gäste. Natürlich sind wir und alle 
Wirte gefordert, die angeordneten Schutz- und Hygiene-
maßnahmen einzuhalten. 

Ich wünsche Ihnen und uns allen eine schöne Kirchweih 
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Ihr 

Christoph Schmoll
1. Bürgermeister
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68 Städte, Gemeinden und Landkreise der Metropolregion 
Nürnberg wollen mehr ökologisch und fair produzierte Pro-
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mit es nicht beim guten Vorsatz bleibt, haben hat sich die Ge-
meinde gemeinsam mit den anderen Teilnehmern dem „Pakt 
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2019 ist Neuendettelsau unter der Führung von Bürgermeister 
Gerhard Korn zur Fairtrade-Kommune geworden. Unter seinem 
Nachfolger Christoph Schmoll behält Fairtrade weiterhin einen ho-
hen Stellenwert in der Gemeinde. Der Beitritt zum Pakt zur nach-
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quente nächste Schritt. Die 68 Teilnehmer haben sich darauf ver-
ständigt, dass in der Metropolregion nachhaltige Produkte im Wert 
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allem Produkte aus den Bereichen Textilien, Lebensmittel, Büro-
materialien und Sportbälle. Die Vereinbarung ist so gestaltet, dass 
je nach Größe und Voraussetzungen der Kommune individuelle, 
realisierbare Maßnahmen abgeleitet werden können. In Neuendet-
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tragen auch die Bauhofmitarbeiter fair produzierte Arbeitskleidung.
Mit dem Pakt möchte die Metropolregion Nürnberg ein Zeichen 
setzen und den Einkauf nach ökologischen und sozialen Kriterien 
in den Kommunen stärker verankern. So soll langfristig ein Um-
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– Wir sind dabei!

Bayern lockert sich, dennoch ist Vorsicht noch immer das oberste 
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Bayernweit treten 
laufend Lockerun-
gen der Infektions-
schutzmaßnah-
men in Kraft. Auch 
das Neuendettel-
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ab dem 29. Juni 
wieder für die Bür-
ger/innen zugäng-
lich. Es gelten die 
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taktdaten ihrer Besucher zu notieren, um im Notfall die Infektions-
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die vorher einen Termin vereinbaren, müssen keine Wartezeiten 
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Freiwillig Tempo 30 in Neuendettelsau
Das Neuendettelsauer „Aktionsbündnis Verkehrswende“ hat die 
Aktion „Freiwillig Tempo 30“ gestartet. Entlang der Kreisstraßen 
und an den Ortseinfahrten von Neuendettelsau rufen nun Plakate 
die Kraftfahrer dazu auf, statt mit den erlaubten 50km/h nur mit 30 
km/h durch den Ort zu fahren. Das Bündnis tritt für ein gleichbe-
rechtigtes Miteinander im Straßenverkehr ein und möchte die Vor-
teile von reduzierter Geschwindigkeit aufzeigen: höhere Sicherheit 
für alle Verkehrsteilnehmer und weniger Lärm. 
Beim Pressetermin zum Auftakt der Veranstaltung erklärte Bür-
germeister Christoph Schmoll, dass er eine freiwillige Geschwin-
digkeitsreduzierung begrüße. Die Verwaltung beschäftige sich be-
reits mit Verbesserungen im Verkehrskonzept von Neuendettelsau. 
Dieses neu aufzusetzen sei Teil der Planungen zur Ortsentwick-

wortung eines jeden Einzelnen von uns und helfen, die Verbreitung 
des Virus einzudämmen. In der nächsten Amtsblatt-Ausgabe in-
formieren wir Sie ausführlicher über weiterhin geltende Beschrän-
��	��	��	������
����$����	!

lung und werde einen längeren Prozess in Anspruch nehmen. Un-
ter anderem werde geprüft, ob eine feste Geschwindigkeitsbe-
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im ganzen Ort.

Ferienspaß 2020 
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haben sich Vereine und an-
dere Veranstalter bereit er-
klärt, die großen Ferien für 
unsere Neuendettelsau-
er Kinder und Jugendliche 
so abwechslungsreich wie 
möglich zu gestalten. Da-
������	���	<����<������"�	����Y	��]	�������}�������������-
gen des engen Zeitrahmens kein Ferienspaß-Heft geben. Eine 
Programmübersicht stellen wir in der nächsten Amtsblatt-Ausgabe 
zur Verfügung. Die Anmeldung wird dann aber in gewohnter Wei-
se online vom 13. bis 17. Juli�
�

~	��	��www.unser-ferienpro-
gramm.de/neuendettelsau
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Gestalten Sie aktiv Neuendettelsau 
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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
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Helfen sie mit! 
Alle StifterInnen erhalten einen persönlichen Dank im Gemeindeblatt.

Das Freizeitbad Novamare sucht 

Schüler/ -innen
Studenten/ -innen

ab 16 Jahre als Aushilfe für die Cafeteria 
und Infotätigkeit.

Anfragen bitte telefonisch unter 502-820 oder 
502-817 oder Email service@gw-neuendettelsau.de.

Stadtradeln läuft sehr gut!

Wir sind begeistert, wie viele wir schon für unsere Aktion 
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delnde haben sich bisher schon in 37 Teams angemeldet. 
Das derzeit größte Team mit 34 Teilnehmer ist „Diakoneo“ 
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dungen sind noch möglich. Trotz des verregneten Starts 
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Aktion geht es um Spaß am Fahrradfahren aber vor allem 
darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf 
das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Bei-
trag zum Klimaschutz zu leisten. Die Teilnehmer am „Neu-
endettelsauer Stadtradeln“ erwarten am Ende schöne Prei-
se.                                                              Die Koordinatoren

Haushaltssatzung 2020 der 
Reckenberg-Gruppe
"��� >����	���������	�� ���� $����	�����(��&&�� ��
� ���
10.03.2020 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 be-
schlossen. Die Satzung wurde vom Landratsamt - soweit erforder-
lich - rechtsaufsichtlich genehmigt. Sie liegt in der Geschäftsstelle 
����$����	�����(��&&�%�$��
����
�!���%�������(�	<�	����	%�
auf und kann während der Dienstzeit eingesehen werden. Eben-
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pe.de. 

Ganz gleich, wie lange man bereits in einem Ort lebt, es 
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wir Ihnen an dieser Stelle im Amtsblatt interessante Berei-
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Lebensraumbrache
�9�:���;�	$������

Neuendettelsau blüht – nicht erst seit dem Volksbegehren 
����;�
�	�������
���������	��	�	�}�������	�����	��[�������
für Insekten, Vögel und kleine Wildtiere ist bereits seit Län-
���������������X5����<�����	�����	��������	�������
-
tenhügel. Hier wurde im Jahr 2015 zur Hälfte straßensei-
tig die Blühmischung Sommerzauber angesät, auf der an-
����	�)5��
��+$���
�	�����	����:����������������	��
„Lebensraum I Brache“ ausgebracht. Diese Mischungen 
zeichnen sich durch ganzjährigen Blütenreichtum aus, 
�����]	��
�	����������
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Vor der Ansaat wurde der Boden mit einer Scheibeneg-
ge ganz vorsichtig bearbeitet und bewusst nicht umge-
&X��
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zu erhalten. Spritzmittel sind ebenfalls nicht zu Einsatz ge-
kommen. Durch den Verzicht auf das Mulchmähen +���5-
��	���	���	
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�	X5���: haben sich die für Insekten notwendigen Le-
bensräume zum Überwintern oder Vermehren erhalten. 
Im zeitigen Frühjahr war bereits einiges Grün vorhan-
den, so dass Bodenbrüter dort ideale Bedingungen vor-
fanden. Eine schöne Überraschung war die Entdeckung 
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kitz auf dem Foto hat seine Mutter zwischen Baronswei-
her und Bahngleisen in der Blühwiese mit der Veitshöch-
������������	��<����������	�+�	��&5
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verzichtet worden.   
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Neuendettelsau – 

nge man bereits in einem Ort lebt es

au – 
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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.

?����&;����������	���	
��(�+
Zentrale Störungsannahme - Strom: 0800 234-2500

�;���(��99�����
��������)�����+�
Während der allgemeinen Dienstzeit: 09831/6781-0. 
Nach Dienstschluss und an Sonn- und Feiertagen: 

0172/8102334  

C����	������+�
<����9��"��#�����	����	�������	�$������(I��'�����%����

Rathaus
Montag – Freitag  08.00 – 12.00 Uhr
Montag, Mittwoch, Freitag 14.00 – 16.00 Uhr

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

<�(���$���	
��(�+
&���O���	�;�;(��	���������I���
����';99��%����	�������
(I��'�����%�����
Bitte halten Sie die Sicherheitsregeln ein und folgen Sie den 
Anweisungen des Personals!

O���	�;�;(�QU��<�����X�YU��Z��;���
Mittwoch   13.30 – 17.00 Uhr
Samstag   09.00 – 13.00 Uhr

Abgegeben werden kann:
Sperrmüll – Sammelcontainer: Es darf nur sperriges Material, 
���	���
��	�����$�
����
�		��&�
�����<!�!�[��
���Y���%���-
tratzen, Gardinenstangen, Teppichböden usw. abgegeben wer-
den.
�[��\��	�	�;� – Sammelcontainer: z.B. Blumenkästen, Eimer 
oder Kinderspielzeug.
Holz – Sammelcontainer: behandeltes sowie unbehandeltes Holz 
– keine Bauabfälle, diese müssen über die Müllumladestation in 
Aurach entsorgt werden.
Schrott – Sammelcontainer: Metallabfälle
Papier – Sammelcontainer: Papier und Kartonagen
';�	�����O���	�;� werden ebenso angenommen:
Arzneimittel, Altkleider und –schuhe, CDs/DVDs/Blu-ray Discs, 
"��	� +����:%�����
�����	������
��	����
���5
�%���
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���Y���	�R��	�����&�����	����"����&�	%�[Q�������-
dosen, Speisefett/-öl, Tinten- und Tonerkartuschen

;�������

���������	�	����	�haushaltsüblichen Mengen zu 
��	�@�	�	�<��
�	��	��	����	!�;����;��5�������	�<�����
�
und sortenrein angeliefert werden.
  *�����'�7�
�������������$89:

<�(������9������������������	�������	������Z��	������
)�I���];���+� )������'�
�+
Donnerstag, 25. Juni 2020 Dienstag, 14. Juli 2020
��;�;���+� ��	�9I��+
Mittwoch, 01. Juli 2020 Mittwoch, 08. Juli 2020

Problemabfallsammlung: 
Am Freitag, 26. Juni 2020,�̂ ������;��Q"+YQ���UQ�_`������9����-
hof wieder eine mobile Problemabfallsammlung statt. Welche Ar-
ten von Müll dort abgeben werden sollen / dürfen, können Sie im 
Abfallratgeber des Landratsamts Ansbach unter www.landkreis-
ansbach.de/Bürgerservice/Abfall nachlesen.

C����	����������	
�������;����?�j���
Montag – Donnerstag  07:00 – 17:00 Uhr
Freitag   07:00 – 15:30 Uhr

Wegen des Ausbaus des Glasfasernetzes durch die Telekom 
kommt es im Gemeindegebiet an einigen Stellen auch weiterhin 
zu Verkehrsbeeinträchtigungen:

15.06 – 10.07.2020 Halbseitige Sperrung der Gemeindestraße 
zur Froschmühle, Höhe Grillplatz bis zum 
Anwesen Froschmühle

22.06. – 17.07.2020 Halbseitige Sperrung der Gemeindestraße 
im Ortsteil Haag, Grabarbeiten auf Höhe der 
Anwesen Nr. 24 und Nr. 2 und 3

22.06. – 17.07.2020 Halbseitige Sperrung der Gemeindestraße 
vom Ortsteil Haag bis Jakobsruh, Wander-
baustelle ab Höhe Anwesen Nr. 34 bis Ja-
kobsruh

29.06. – 24.07.2020 Sperrung des Gehweges in der Johann-
Flierl-Straße, Grabarbeiten auf Höhe Anwe-
�	���!����+)�		�	����(5����	:

Weitere Verlegearbeiten werden folgen, unter anderem in Birken-
hof. Wir informieren Sie an dieser Stelle rechtzeitig über evtl. Be-
einträchtigungen.

Faire Gemeindebücherei
Nicht nur das Neuendettel-
����� $�
���� ���
�
� ����
���� �������	�� ��	� [��-
dukten auf fairen und öko-
logischen Handel, auch die 
Bücherei ist „fair“. So erhal-
ten die Besucher/innen un-
ter anderem fair produzier-

�	��	������	���
�	�#�����
– aber auch Hintergrund-
informationen zu „Fairtra-
de“. Das Büchereiteam hat 
kürzlich einige interessan-

���������������
%��������-
gemein über das Thema in-
formieren, aber auch Tipps 
zum richtigen und gesunden Einkaufen geben. Die Bücher kön-
nen ab sofort ausgeliehen werden. Das Büchereiteam steht bei 
�����	����	��<���>������	��� 

Veranstaltungen & Termine
Heimatkundlicher Spaziergang 
Der Heimat- und Geschichtsverein Neuendettelsau wird die an-
gekündigten Spaziergänge im Juli durchführen, allerdings ange-
&�
��	�������
�����	�|���	��;�X���	!
Am Freitag, 10. Juli 2020 werden Alexandra von Livonius Freifrau 
von Eyb und Dr. Manfred Keßler um 17 Uhr ab Eingang Schloss-
tor eine Schlossaußenführung anbieten, wobei in der Kapelle und 
in der Gruft die Gruppe geteilt wird. 
;������
��%���!�}����������
�������	�$�	���	���(�������	���-
lungen in der ehemaligen MUNA nach 1945“ mit Matthias Honold 
������Q�������(����	������������������{���&�	�
!
Zu beiden Veranstaltungen ist wegen der auf 15 begrenzten Teil-
nehmerzahl eine Anmeldung nötig beim 1. Vorsitzenden Dr. Her-
��		�>���5	����+{�����������<�!���������	����
��	��	�!��:��-
wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. 
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51. Sonderausstellung im Löhe-Zeit-Museum 
Neuendettelsau

„125 Jahre Freiwillige Feuerwehr 
�����������	���

Seit Anfang Juni ist das Löhe-Zeit-Museum im Bahnhof von Neu-
�	��

��������������Y�	�
��	����		��������������	���		���	��
Feiertagen von 14 bis 17 Uhr unter Einhaltung der vorgeschriebe-
nen Maßnahmen wegen der Corona-Pandemie besucht werden: 
Zutritt nur mit Mund- und Nasenschutz, der Abstand zueinander 
von mindestens 1,5 Meter ist einzuhalten, und maximal sieben 
Personen dürfen gleichzeitig ins Museum. Gruppenführungen sind 
zusätzlich nach Absprache möglich. Anfragen unter 09874/686868.
;	�5�����������Y�	�	����������>���
<�	������������������-
eins, Wernher Geistmann, in Uniform mit einem Tanklöschfahr-
zeug aus dem Jahre 1961 am Platz vor dem Museum vorgefah-
ren, um der Besonderheit des Jubiläums einen extra Blickfang zu 
verleihen. Gekommen waren der Vorsitzende des Heimat- und 
)�	
��
��	������	��;�������������	��x�&���=��9����[;��*�-
der, Museumsleiter Frank Landshuter, Bürgermeister Chris-
�;���'
�9;��x�O�������)��	�9����	;$�������	����������������
[;�	����������	�>����$���������	x�O;�(�����<����{��(���9�
>;�;��;������	|. In ihren Grußworten und näheren Einführungen 
hinsichtlich des 125. Feuerwehr-Jubiläums gaben sowohl Geist-
mann als auch Arlt Einblicke in die Aufgaben der örtlichen Wehr. 
>�	�������	5
<�	����}����������	�����;�
���	���������$�����-
wie auch davon, dass die Blaskapelle der Feuerwehr über 33 Mu-
siker verfügt, die bei unterschiedlichen Anlässen musikalisch für 
den guten Ton sorgen.

��	�$�	���	��������������	�����
����	���	�������
����������
Vorgehensweise der Löschvorgänge und der Arbeitseinsätze der 
Blauröcke in den vergangenen 125 Jahren. Alte Werkzeuge und 
so manch fremd anmutendes Gerät führen zu den Anfängen der 
örtlichen Wehr zurück. Es würde zu weit führen, all dies aufzuzäh-
len. Ein Besuch der Ausstellung sagt und zeigt mehr als es Wor-
te hier vermögen. Neben reichem Bildmaterial auf Schautafeln, 
Feuerwehr-Ehrenzeichen ab 1880 sowie einem Feuerwehr-Ehren-
beil, das dem ehemaligen Kommandanten der Feuerwehr Wollers-
dorf-Watzendorf, Willi Ludwig, verliehen wurde, sind noch diver-
����������	%�$�������
<���	��;
�����
<����	���������	���
ein altes deutsches Feuerwehrbuch zu sehen. Einen ganz beson-
deren Blickfang bildet die Sammlung von seltenen Feuerwehrhel-
men, die Dieter Heubeck aus Watzendorf leihweise zur Verfügung 
gestellt hat.

Die Vitrinen in den Ausstellungsräumen im ersten Stock sind reich 
bestückt und die gezeigten Werkzeuge, Arbeitsgeräte und Schutz-
anzüge gut beschriftet. Geistmann und Arlt wussten viel zu erzäh-

len und konnten die Zuhörer mit all dem Interessanten rund um 
die 125-jährige Freiwillige Feuerwehr von Neuendettelsau sicht-
lich begeistern. Der Museumsleiter Frank Landshuter bedankte 
sich beim Arbeitskreis Museum für die geleisteten Vorbereitungen 
und verwies in diesem Zusammenhang auch auf die bereitgestell-

�	�{����

%���
���	�	������%�����������������
����	�%�����-
spielt werden können. Ebenso steht freies WLAN für die Besu-
cher zur Verfügung. Es lohnt sich demnach, einen Besuch der 51. 
Sonderausstellung im Löhe-Zeit-Museum von Neuendettelsau ein-
zuplanen. 

;�<
�=� �
�	'�>�����	�?����

Herbstbasar 2020 - Absage
Liebe Basarfreundinnen und -freunde, nach langen Überlegungen 
haben wir vom Basarteam schweren Herzens die Entscheidung 
��
����	%���	���!�)���
����������!��&
�������������<��-
gen. Zu viele Gründe und Unwägbarkeiten sprechen in der aktuel-
len Situation dagegen. Auch die geplante Vorbesprechung am 28. 
}�������(�
������		��~	��
����	����	���
�
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������
�������	��	����������	�������%�
dass wir uns zum 41. Frühjahrsbasar 2021 am 6. März 2021 al-
le gesund und munter wiedersehen. Alle nötigen Infos dazu gibt 
es rechtzeitig hier im Gemeindeblatt oder auf unserer Homepage 
www.basar-neuendettelsau.de. ��������	�����]���>��
5	�	���	��
�����	����<������������	���	<����<����!�������	������	�
�����
Ihre Basaristas Neuendettelsau

25 Jahre Partnerschaft mit Treignac
Entstanden ist die kommunale Partnerschaft zwischen Treignac 
und Neuendettelsau aus einem Schüleraustausch zwischen dem 
|������� �	�{����	��� �	�� ���� ����	��

������� $��������!� ]	�
den Jahren 1995/1996 wurden die Partnerschaftsurkunden un-
terzeichnet.  Geleitet und mitgetragen wird die Verbindung haupt-
verantwortlich von den Bürgermeistern und den Vorsitzenden der 
Partnerschaftskomitees. Gefördert und unterstützt wird die Part-
	������
���	�����$����	����������;���
��	���	��������<������
-

�����	��	!�"���������	��
���%����`5���������������&X���	�����
beiden Kommunen ihre Beziehungen.
Die Begegnung mit den französischen Freunden aus Treignac, 
die wie jedes Jahr zu Himmelfahrt geplant war, musste in diesem 
Jahr leider abgesagt werden. Der Ausbruch der Corona-Pande-
mie verhinderte, dass die 25-jährige Partnerschaft nicht gefeiert 
werden konnte. 
Die Mitglieder des Freundeskreises Treignac und die Gemeinde 
Neuendettelsau blicken mit Stolz auf 25 Jahre gelebte deutsch-
französische Partnerschaft zurück. Bei den wechselseitigen Be-
suchen sowohl in Frankreich als auch bei uns in Deutschland wur-
��	���Y	��;�X�����	
��	����	%������	���	�����
����		�	-
zulernen. An geselligen Abenden genoss 
man gemeinsam landestypische Speziali-
täten, tanzte und sang. Dies musste in die-
sem Jahr leider alles ausfallen bzw. wird 
auf das kommende Jahr verschoben. 
Eine Arbeitsgruppe vom Partnerschafts-
verein hat sich zusammengesetzt und ei-
nen Flyer ausgearbeitet. Kurz und knapp 
wird über die Partnerschaftsgemeinde, 
die Entstehungsgeschichte und die Ak-
tivitäten der Städtepartnerschaft berich-
tet. Im Mittelpunkt der Städtepartner-
schaft, die Menschen aus Frankreich 
und Deutschland zusammenführen soll, 
steht der Austausch der Bürgerinnen 
�	��������!���������	%������]���]	
���-
se an der deutsch-französischen Part-
nerschaft geweckt zu haben. Das Falt-
���
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St. Nikolai

St. Franziskus

�~���Z'�~��
�@�@�&@]]@�'<�����

Nikolai Youth Church –  Jugendreferent Alfred Heß, Tel.: 01779119850 
$$$��j
������������	������

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

Erfolge bei Storchenbruten
Der Vogelschutzverein Neuendettelsau und Umgebung freut sich, 
den Bürgern berichten zu können, dass es heuer so viele erfolgrei-
che Storchenbruten gibt wie schon lange nicht mehr. In Neuendet-

�����+\�
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�����
������������������
:������	����[~	�
��	-

���<����}�	��Y��������	�
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�
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�	�������&�
�	�
zwei, in Immeldorf vier und in Wolframs-Eschenbach drei Jung-
vögel. Die Neuendettelsauer Feuerwehr mit Kommandant Christi-
an Loy und Feuerwehrmann Henrik Maurer haben mehrere Stun-
den lang mit ‘Storchenvater‘ Willi Oberndörfer, der die Beringun-
gen vornahm, die Ortschaften angefahren und Feuerwehrleiter und 
Arbeitskorb präzise an die Horste gesteuert. Die Altvögel verlassen 
dann das Nest und beobachten aus sicherer Entfernung das Ge-
schehen. Die Jungvögel drücken sich bewegungslos in die Nest-
mulde, was das Beringen erleichtert. Sobald die Leiter eingefah-
ren ist, kehren die Altstörche nach wenigen Minuten zurück. Die 
$�	�	�����	��	��&������	������
����������	�������	�����
�������
�	��	������	!�"���$�	������	��	������	�<�	
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��
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Neuigkeiten über den Vogelzug der Störche herausgefunden. So 
�	�������
Y�����X�'���������������
!�����
���
������
���<��-
hen unterschiedlich, sowohl über Gibraltar nach Afrika, als auch 
���������"����	����	����������	�����������	������	
�������&��
�-
giesischen Müllkippen und einige gehen zur Winterzeit im Nürn-
berger Tierpark in Vollpension. Je kürzer im kommenden Frühjahr 
����$���X��%���
����	�������
���	��	���	���
�	�)��
�	��	��
kann sie in Besitz nehmen.  
� ����������������������;�<
�=�����'�@����	��
�%�����C�E.��>���	

��	���?;���	��;���99�(I��#������#����+
19.06.:  Tischtennis-Turnier
26.06.:  „Stadt-Land-Vollpfosten“
03.06.:  Chillen und Pizza bestellen
10.06.:  Badminton-Turnier
17.06.:  „Bingo-Bingo-Bingo“
24.06.:  „Abschlussbruzzln“

"���(��&&�	
�	��	�~	��	����<����	�
�����������	��
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Mittwoch, 24.06.2020
19.30 Uhr Ökum. Johannisfeier am Friedhof Petersaurach 

Donnerstag, 25.06.2020
��!���Q��� @���!�}���		����������"�����������

Sonntag, 28.06.2020 
09.30 Uhr Hochamt 
11.00 Uhr Hochamt mit neuem geistlichem Lied
9:�88�E�� F����	������+��
���
� � ��
�� �����	)�	�/������

��	���

Donnerstag, 02.07.2020
19.00 Uhr Hl. Messe 

Sonntag, 05.07.2020 
09.30 Uhr Hochamt 
11.00 Uhr Hochamt mit neuem geistlichem Lied

Bitte denken Sie auch weiterhin daran, zu allen Angeboten Ihren Mund-
���
<���
<����	��	���������	��	�����#�������������	5�
����	����-
sen-Masken gegen eine Spende für das Projekt „The Nest“ aus.

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 für den Publikumsverkehr noch geschlossen, den-
	�����	���������
����	�������������������!�+�����R����%�&������
!	��-
�	��

���������!��:
Wenn Sie ein Gespräch wünschen, rufen wir Sie auch gerne zurück.

;��������
���	�]	�����
��	�	�~	��	���������������	�����)���&����� 
www.neuendettelsau-evangelisch.de 

Eine Auswahl der aktuellen Angebote
Predigt des Sonntags
Wir verschicken jede Woche die Predigt des Sonntags. Wenn Sie 
diese gerne bekommen möchten, 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. 
;����>������	�������	�����)���&����������������{����+�
������
�
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���	�(��������������
���������:�<��~	��	!�

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

���������	
���
"���#�������
��	�������
����
����	�<���&��Y	�����	�(���
���Y�	�
!�
Bitte achten Sie auf die entsprechenden Abstände zueinander, wenn 
mehrere Personen in der Kirche sind. 
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Die Freitags-Morgenandacht kann gehört werden über www.neu-
endettelsau-evangelisch.de/andachten-gebete oder wenn Sie Dia-
kon Klaus Oelschläger unter Telefonnummer 5424 oder per Handy 
015228643096 anrufen. Dort kann die Andacht auch als WhatsApp 
oder Email-Zusendung bestellt werden. 
26. 06. Pfarrer Dr. Stefan Gehrig, 03. 07. Pfarrer Alois Schwarz.

Gottesdienste in St. Nikolai
;�����	���������
����	�
��	��	�$���
��	��	�������
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�	�������	��(�

����	
���	�����#������
statt. Seit dem 14. 06. 2020 feiern wir aber wieder regelmäßig Gottes-
dienst/Andacht im Freien:

Donnerstag, 25. 06. 2020
19.00 Uhr: Ökumenische Johannisfeier auf dem Friedhof

Sonntag, 28. 06. 2020 
10.00 Uhr Andacht im Freien im Innenhof von Mission EineWelt vo-
������
�������'!�����[���	�	����

������	�	����	���	����
<�
mitbringen und Abstand halten.

Sonntag, 05. 07. 2020 
10.00 Uhr Andacht im Freien im Innenhof von Mission EineWelt, vo-
������
�������'!�����[���	�	����

������	�	����	���	����
<�
mitbringen und Abstand halten.

Auch weiterhin wird sonntags von 9:30 bis 16:00 Uhr ein Video-Got-
tesdienst mit Petra Latteier und ein kurzer Impuls des Sonntags mit 
Stefan Gehrig in der Kirche gezeigt.

DIAKONIEGEMEINDE ST. LAURENTIUS

C�����
���);���	����	������'������������	������$������9%���
�
]	������
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���#����������	�������	������	��Y��	
�����	�(�
-
tesdienste gefeiert. Nun entspannt sich die Corona-Situation merklich. 
��������	������%��������������������<��Y��	
�����	�(�

����	
�	�
nach St. Laurentius einladen können. Wir stimmen die notwendigen 

Schutzkonzepte für Gottesdienste in diesen Tagen ab. Wir werden als 
Diakonie auch weiterhin sehr verantwortungsvoll mit Schutzmaßnah-
men umgehen. Bitte achten Sie auf die Hinweise in der Tagespresse 
und im Schaukasten der St. Laurentiuskirche.

);���	����	������������������	������
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.

����������	�';�����	�>�������	����������*���
���UU�QQ�����<�-
dacht
"���[�����
���������	��	�	���		
�������������
���~	��	���������
unserer Homepage. Wir senden sie Ihnen gerne auch per E-Mail oder 
postalisch zu. Bitte teilen Sie uns Ihre Mailadresse oder Ihre Post-
anschrift mit. Die 11.00 Uhr Andacht steht Ihnen ab sofort auch als 
Download zur Verfügung.

Gemeinsam in Neuendettelsau im Gebet
Um 18.00 Uhr rufen uns die Glocken erneut zum Gebet. Wir sind ein-
geladen, kurz innezuhalten und zu beten – jeder und jede für sich und 
doch gemeinsam.

)�%�����\��
��
"����
!������	
����������
�
�����������������Y�	�
!����	��(���
-
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. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

während ich diese Zeilen schreibe, wird in einer Pressekonfe-
renz die neue Corona-Warn-App vorgestellt. Sie dient dazu, 
dass Handys miteinander kommunizieren können und man 
anschließend gewarnt wird, falls man Kontakt mit einer in-
~<���
�	�[���	���

�!�"���
��		������	����
��	���������-
fe, dass dieses System dazu beiträgt, Infektionsfälle noch 
schneller zu erkennen.
Gleichzeitig werden heute wieder Lockerungen verkündet. 
Kirchweih können wir noch nicht feiern, aber wir Menschen 
�����	��	��������
����	%��	
�����
�	%�����	!���%���		���
dafür eine ‚Wie geht es mir-App‘ gäbe, die mit anderen Han-
�*������	�<���
!������	�������������	����~	��������
���	�
und am Abend erhalte ich dann eine Nachricht: „Du bist heu-

���������	���	������	�
%�������	����	��\�����������
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�	��	����	����	���	%�������	����	��\�������"������-
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�	��<�Y������	�����
��	���	%���	�	���������	�
�
bist, waren heute glücklich, zwei 
��
�����
��	����	��
��������¡����	��
App, die über Handy austauscht, 
wie es dem oder der Anderen ge-
rade geht.

�����	��;&&����
���+����������������¢:�	���
!�{���	�����		�
�����	���
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<�	%����<�
���
�+��
:��	��������
��������-
sen und wir dürfen selbst auf unser Gegenüber achten, in Ge-
sprächen zwischen den Zeilen lesen und hören und miteinander 
achtsam sein. Wir müssen es, wir dürfen es, wir können es. Wir 
��	���	��	�����������	%��������Y�������
!���������-
nermaßen gelingt es manchmal besser, manchmal schlechter. 
Aber es ist Teil unseres Mensch-Seins, Mitmenschlich zu sein. 
Das kann keine Technik ersetzen. Mitgefühl und Einfühlungs-
vermögen sind Geschenke, die wir einüben und nutzen dürfen. 
Sie sind ein Geschenk Gottes an uns. 
Wenn wir uns mehr und mehr wieder begegnen dürfen, tut es 
uns gut, nicht nur auf den ‚App-Gesundheits-Zustand‘ zu ach-

�	%��	���	���������	�����
����	�+��������������
������	��:�����
(����������
��	���������
�<��&X���	��	��<�����	!�
Die Corona-Warn-App habe ich übrigens heute Morgen gleich 
installiert – und Gott dafür gedankt, dass er uns mit einer natür-
lichen ‚Empathie-App‘ ausgestattet hat.

Eine gesegnete Zeit wünscht Ihnen,

Ihr
Stefan Gehrig
St. Nikolai

F����	�����>��������������
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����KAUF- und 
MIETANGEBOTE täglich aktuali-
siert unter: Tel.: 09874 6 88 60, bzw. 
www.hoegner.net.

�������9��)��������������������
<��+ Heckenschnitt, Zaun anlegen 
��������������	��[X�
�������
�	��
Preisgünstig. Tel.: 0177-7575492

Alles neu macht der Juni!
Heilpraktikerin Beate Fuoss ist jetzt mitten im Ort in der Hauptstraße 13 
+���������>$���	�:!�>����	����	�������	�	�{����	�������	<���
��������-
handlung: 09874.687202 www.heilpraktikerin-beate-fuoss.de

4-Zi.-EG-WHG i. 2-Fam.-Haus, N‘au, 140m² + Wi.-Garten + Gartenanteil,
Terrasse, 3 Kellerabt. + Stellplätze/Garage, sehr ruhig, EBK, gg. Ablöse,
ab 15.08.2020, Kaltmiete: 810,-€ + NK, Tel.: 06131-9712820 Jürgens

Kleine Wohnung, 68m², OT Neuendettelsau zu vermieten. Angebote bit-

�������
������	
���;	���������|��������!������	���!�)�����	�%�����������
Bauer-Str. 6a, 91564 Neuendettelsau, senden.

 Wir danken dir von Herzen für deine 

 Unterstützung des Corona-Nothilfefonds 

 www.drk.de 
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Wer ein Produkt oder eine Dienst-
leistung anbietet, wird ohne ge-
zielte Werbung seine unternehme-
rischen Ziele kaum erreichen kön-
nen. So unüberschaubar die Zahl 
der Möglichkeiten ist - einige Grund-
regeln sollten auch kleine und mit-
telständische Firmen kennen. Wer-
bung muss funktionieren – aber 
nach welchen Prinzipien? Wenn ei-
ne Ente ein Ei legt, bleibt sie ganz 
still. Das Huhn hingegen gackert es 
laut in die Welt hinaus. Was ist der 
������¢� "��� ���������� 	���� )��-
	������	��
��������Y�������	�����	-
teneiern… Man mag dieses Beispiel 
belächeln, aber es verdeutlicht mit 
einfachen Worten zusammenfasst: 
Wer im Wettbewerb bestehen will 
muss „gackern“, muss sich und 
sein Angebot bekannt machen. Die 
Frage ist nur wie? Fachleute unter-
scheiden vor allem zwischen der 
Werbung für einen Betrieb als Gan-
zes, Public Relations (PR) genannt, 
und der Werbung für einzelne Pro-

dukte oder Dienstleistungen, 
wie Einführungswerbung 
oder Absatzwerbung usw. 
Weniger abstrakt umschrie-
��	�� �����	�� �	�� ����� ���-
nahmen, die helfen, den Ab-
satz zu fördern. Trends, 
denen auch die Werbe-
branche unterworfen ist, 
zum Trotz vertreten Fach-
leute die Ansicht: Es ist viel 
wichtiger, dass die Werbung 
funktioniert, als dass sie 
besonders kreativ 
ist. Das beginne mit 
dem richtigen Anspre-
chen der Kunden und könne sich bis 
zu einem durchdachten Marketing-
Konzept ausweiten, vor dem auch 
kleine und mittelständische Un-
ternehmen nicht zurückschrecken 
sollten.

�����	��� ~	�	<������ ��

��� �	��
Know-how um eine Marketing Ab-

����	�� ��	<�����
�	� ����� ������

Image-Kampagnen durchzufüh-
ren, setzen Fachleute Informati-
onswerbung entgegen: Je kleiner 

der Betrieb, umso informati-
ver muss seine Werbung 

sein. Warum nicht die in-
nere Struktur nach au-

��	�
����	¢�(��
���
�

�
um Dienstleistung um Produk-
te, bringt man die Strategie 
auf eine ebenso klare Formel: 

Produkt > Menge > Preis. Wie 
entstehen überhaupt Überle-

gungen für einen Betrieb 
zu werben? Die Proble-

me können beispielswei-
se eine starke Konkurrenz, rückläu-
~���#�	��	<����	���������	���	-
&�<�~�������
�����	!�(�������	�
kleineren Firmen herrscht dann oft 
Ratlosigkeit darüber, was zu tun ist. 
Marketing-Fachleute meinen dazu: 
Unternehmen, die nicht nach Ver-
besserung streben und ihre Wer-
bung nicht permanent betreiben, 
�	��<�������������������
���
!�;�����

Es sollte nicht zu viel versprochen 
werden. Eine realistische Selbst-
��	��5
<�	�� �
� 5����
� ����
��!�
Sie raten zu den bewährten Klassi-
kern der Werbung – hierzu gehören 
die Gestaltung eines Firmen-Logos 
(Agentur), Anzeigen in den Print-
medien sowie Plakate, Schaufens-
terdekorationen und Ausstellungen. 
Es kann jedoch auch sinnvoll sein, 
������������ ����� �����

��� ��-
rekt an die Kunden zu verschicken, 
Prospekte erstellen zu lassen, eine 
Kundenzeitschrift herauszugeben, 
in Kino, Rundfunk oder Fernsehen 
zu werben. Weitere Ideen: Busse 
oder Firmenfahrzeuge beschriften, 
eine Vortragsveranstaltung organi-
sieren oder auch den ortsansässi-
gen Verein mit Sponsoring inkl. Fir-
menlogo-Präsenz unterstützen. 
Der Kreativität sind hierbei keine 
Grenzen gesetzt, gerade die Co-
rona-Krisenzeit hat in uns allen 
doch neue Flexibilität und Fanta-
sie geweckt!

Richtig werben im Mittelstand - Wer gackert, gewinnt…
tungen, 
erbung 
g usw.
mschrie-
����� ���-
den Ab-
ds, 
e-
st, 
Fach-
st viel 
rbung 
sie 

Image-Ka
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auf e

Produ
entst
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Beim Bischoff
Hauptstraße 43 • 91564 Neuendettelsau
 Tel. 09874 / 508-0 • www.landhotel-sonne.com

DO. 2. JULI - MO. 6. JULI

DETTELSAUER
WIRTSHAUS-
KERWA 2020

WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH

ZÜNFTIG 
SCHMACKHAFT  
TRADITIONELL

Berichte, Ankündigungen oder Veranstaltungen senden 
������

���	����$�
��������	��

�����

amtsblatt@neuendettelsau.eu

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

amtsblatt@habewind.de
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=����	�����+ Gemeindeverwaltung Neuendettelsau
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1. BGM Christoph Schmoll, Gemeindeverwaltung - sowie für alle Artikel ohne 
Namenszeichen, Tel.: 09874-502-17, E-mail: amtsblatt@neuendettelsau.eu

<������������9����������$������+ Werbeagentur Habewind, 
Friedrich-Bauer-Straße 6a, 91564 Neuendettelsau, Tel.: 09874-689 683, 
E-mail: amtsblatt@habewind.de, Internet: www.habewind.de
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Für Satz- und Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Ausgabe 14-2020 erscheint am Mittwoch, 08.07.2020
Anzeigenschluss
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Werbeagentur Habewind, Friedrich-Bauer-Straße 6a,
91564 Neuendettelsau, Tel.: 09874-689 683,

Email: amtsblatt@habewind.de, Internet: www.habewind.de
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Gemüsejungpflanzenlaufend frisch auschemiefreier Anzucht

Gemüsejungpflanzenlaufend frisch auschemiefreier Anzucht
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