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Vorher – Nachher. Solche Vergleiche kennen Sie sicher aus Sty-
ling-Shows aus dem Privatfernsehen. Auf dem Vorher-Foto ist eine 
eher unattraktive, schlecht gekleidete Person mit Augenringen zu 
sehen. Auf dem Nachher-Foto wirkt sie dank Make-Up, neuer Fri-
sur und schicken Klamotten um mindestens zehn Jahre jünger. Bei 
unserem Grillplatz ist es leider umgekehrt: Das Nachher-Foto zeigt 
den derzeitigen Zustand des einstmals wunderschönen Platzes. 
Stück für Stück ist er in den letzten Jahren mutwillig zerstört 
worden! Die Tische, Bänke und Grillvorrichtung gibt es nicht mehr. 
Einmal pro Woche wird Müll und Unrat beseitigt. Sogar größere 
Müllmengen sind dort bereits illegal abgeladen worden und muss-
ten vom Bauhof der Gemeinde abtransportiert werden. Nachdem 
sich in den letzten Wochen die Verwüstungen gehäuft haben, sah 
sich das Ordnungsamt gezwungen den Platz zu sperren.

Der Neuendettelsauer Grillplatz ist einstmals im Rahmen der 
landesweiten Aktion „3 Tage Zeit für Helden“ der Jugendarbeit in 
Bayern entstanden. 17 Jugendliche aus Neuendettelsau haben 
sich damals daran beteiligt. Sie stellten sich der Herausforderung, 
innerhalb von 3 Tagen vor Ort eine gemeinnützige Aufgabe mit 
einem sozialen, kulturellen, gesellschaftlichen, politischen, integ-
rativen oder ökologischen Schwerpunkt zu lösen, ohne diese Auf-
gabe vorher zu kennen. Die Aufgabe erfuhren die Jugendlichen 
erst beim Auftakt der Veranstaltung. Gemeistert haben sie diese 
bravourös – und die Gemeinde Neuendettelsau verfügte seitdem 
über einen liebevoll gestalteten Grillplatz in genialer Lage. Abseits 
der Wohngebiete durfte hier auch etwas lauter gefeiert werden. 
Solch lobenswertes Engagement wurde und wird aber leider nicht 
von jedem wertgeschätzt. 

Die Gemeindeverwaltung steht nun vor der Entscheidung, den 
Grillplatz komplett aufzulösen, was unsere Gemeinde um einen 
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Was soll aus unserem Grillplatz werden?

de. Angesichts der Vorkommnisse in der letzten Zeit ist es jedoch 
sehr fraglich, ob ein Wiederaufbau überhaupt lohnt und nicht bin-
nen kürzester Zeit zum gleichen Zustand führt wie wir ihn derzeit 
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Nachruf

 Die Gemeinde Neuendettelsau trauert um 
 ihre ehemalige Büchereileiterin 

Frau Anneliese 
Fleischmann 

Sie ist am 23. Juli ist Alter von 92 Jahren verstorben. 

Frau Fleischmann war von 1974 bis 1992 bei der Gemeinde 
beschäftigt. Ihr Engagement und ihre Zuverlässigkeit als Leite-
rin der „gemeindlichen Volksbücherei“ wurde von Mitarbeitern 
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ter anderem der Umzug der Bücherei in den 80er Jahren vom 
ehemaligen Schulgebäude auf dem Sternplatz in die heutigen 
Räumlichkeiten im Rathaus-Untergeschoss. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Neuen-
dettelsau werden ihr ein ehrendes Gedenken bewahren. 
Gemeinde Neuendettelsau 

Christoph Schmoll
1. Bürgermeister

vorher nachher
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Sprechstunde des 
Bürgermeisters
1. Bürgermeister Christoph Schmoll 
steht Ihnen einmal im Monat in einer 
persönlichen Sprechstunde zur Verfü-
����� %��� �
!��� &�
���!����� ������
statt am Samstag, 8. August, zwi-
schen 9:30 und 11:30 Uhr im Bürger-
meisterzimmer. Eine Voranmeldung 
ist nicht notwendig. 

r

Corona-Malwettbewerb: 
Eure Bilder im Rathaus-Foyer
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�
endlich die tollen Bilder zeigen, die die Neuendettelsauer Kinder 

Sprechstunde des Gemeinderats
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���!�������!�*�������
��!�������!��������
Samstag, 29. August, zwischen 10:00 und 11:00 Uhr im Be-
sprechungszimmer der Gemein-
dewerke, 1.OG. Sie können in 
dieser Zeit, ohne vorherige Anmel-
dung, Ihre Fragen und Anliegen mit 
GR-Mitglied ����������	
�� und 3. 
Bürgermeister Siegfried Horn be-
sprechen. 

während der Ausgangsbeschränkungen gemalt haben. Vier Wo-
�����������
���+��"��������!�������#�����������!�������������
ausgemalt! Auf diese Weise hat die Gemeindeverwaltung ganz 
viele Bilder zu den von ihr vorgegebenen Themen „Regenbogen“, 
„Ostern“, „Mein Lieblingstier“ und „Worauf ich mich im Sommer 
freue“ erhalten. Die Werke sind während der Sommerferien im 
Rathaus-Foyer ausgestellt. Nochmals vielen Dank an alle Künst-
lerinnen und Künstler! Wir freuen uns über Euren Besuch!
Ein Hinweis an die Eltern: Auch wenn Sie nur zum „Gucken“ ins 
Rathaus kommen, benötigen Personen ab 6 Jahren einen Mund-
schutz. Achten Sie auf Abstand zu anderen Besuchern! Ein Daten-
blatt muss aber nur dann von Ihnen ausgefüllt werden, wenn Sie 
vor/nach dem Besuch der Ausstellung einen unserer Mitarbeiter 
(z.B. zum Abholen Gelber Säcke) in seinem Büro aufsuchen!

Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Entwässerungssatzung der Gemeinde 

Neuendettelsau (BGS/EWS)
vom 5. August 2020

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes er-
lässt die Gemeinde Neuendettelsau folgende Beitrags- und Ge-
bührensatzung zur Entwässerungssatzung:

§ 1
Beitragserhebung

Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die Her-
stellung der Entwässerungseinrichtung für das Gebiet der Gemein-
deteile Neuendettelsau, Aich, Bechhofen, Birkenhof, Geichsenhof, 
Haag, Mausendorf, Mühlhof, Watzendorf, Wernsbach und Wollers-
dorf einen Beitrag.

§ 2
Beitragstatbestand

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich ge-
nutzte oder gewerblich nutzbare Grundstücke erhoben sowie für 
Grundstücke und befestigte Flächen, die keine entsprechende 
Nutzungsmöglichkeit aufweisen, auf denen aber tatsächlich Ab-
wasser anfällt, wenn
1. für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die 
 Entwässerungseinrichtung besteht oder
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2. sie – auch aufgrund einer Sondervereinbarung nach § 7 – an 
die Entwässerungseinrichtung tatsächlich angeschlossen sind.

§ 3
Entstehen der Beitragsschuld

(1) 1Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstat-
bestandes. 2Ändern sich die für die Beitragsbemessung maßgeb-
lichen Umstände im Sinn des Art. 5 Abs. 2a KAG, entsteht die 
– zusätzliche – Beitragsschuld mit dem Abschluss der Maßnahme.
(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der 
Beitragstatbestand vor dem Inkrafttreten dieser Satzung erfüllt, 
entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Satzung.

§ 4
Beitragsschuldner

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Bei-
tragsschuld Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter 
ist.

§ 5
Beitragsmaßstab

(1) 1%�
�(���
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���������
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��!����!+����������
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����*�!���!!+�������
��������2In unbeplanten Gebieten wird die 
*
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�	���������>?�����
����#������3Bei 
mehrfach erschlossenen Grundstücken ist die Begrenzung auf alle 
Seiten, zu denen das Grundstück die Möglichkeit des Anschlus-
!�!��������)����������@����!!�
��!���
������������#���#�����Q�
nicht herangezogen wird in diesen Fällen die Fläche, die außerhalb 
aller Tiefenbegrenzungslinien liegt. 4Reichen die Bebauung bzw. 
die gewerbliche Nutzung über die Begrenzung nach Satz 2 hinaus 
oder näher als 10 m an diese Begrenzung heran, so ist die Begren-
zung 10 m hinter dem Ende der Bebauung bzw. der gewerblichen 
Nutzung anzusetzen.
(2) 1%���#��!!����*�!���!!+�������!������!��������������
����!-
verbindlicher Bebauungsplan besteht, nach dessen Festsetzungen. 
2$!����
��������*�!���!!+�����#����XY�[?�(���#��!��
�
�����
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�������!��������*�!���!!+�������
�
die Grundstücke durch Vervielfachung der jeweiligen Grundstücks-
+�����������
����(�����!�������!���!��#����*�!���!!+�����-
zahl. 3Ist im Bebauungsplan eine Baumassenzahl (§ 21 BauNVO) 
��!���!��#���!���
�����!��������*�!���!!+������!���
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geteilt durch 3,5. 4Ist jedoch im Zeitpunkt des Entstehens der Bei-
�
��!!�����������
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��������!���!�����!��
zugrunde zu legen. 5Ist im Einzelfall nur eine geringere Geschoss-
+�����#��!!����!���!�����!����"�������
(3) 1Wenn für das Grundstück die Aufstellung eines Bebauungs-
����!���!����!!����!����!������#��!!����*�!���!!+��������������
Stand der Planungsarbeiten zu ermitteln. 2Absatz 2 Sätze 4 und 5 
gelten entsprechend.

(4) 1%���#��!!����*�!���!!+������!��#��
���������������
���
���
-
gleichbare Baugebiete in der Gemeinde festgesetzten Geschoss-
+�����#����X*qx`������
a) in einem aufgestellten Bebauungsplan das zulässige Maß der 

Nutzung nicht festgesetzt ist, oder
�`� !�����!����������{�!����������
�������(�����!���������

#��!!����*�!���!!+��������������
��������!����
�����������
lässt, oder

�`� ������������{�!����������
�������(�����!�������!�#��!-
sige Maß der Nutzung nicht festgesetzt werden soll, oder

�`� ����(�����!���������
����{�!����������
������������
���-
den ist.

2Absatz 2 Sätze 4 und 5 gelten entsprechend.
(5) 1Fehlt es an vergleichbaren Baugebieten, ergibt sich die zu-
��!!����*�!���!!+������!���
��
��!�������������*�!���!!+�-
chenzahl, die nach § 34 BauGB in Verbindung mit § 17 und § 
20 BauNVO aus der in der Umgebung vorhandenen Bebauung 
ermittelt wird. 2Abs. 2 Sätze 4 und 5 gelten entsprechend.
(6) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Be-
�����#��!!����!�����
����!�#��!!����*�!���!!+���������^��
����
��
�*
��!����!+��������{�!��#����
������*
��!�����������������
die zulässige Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung 
nur untergeordnete Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte 
unbebaute Grundstücke im Sinn des Satzes 1.
(7) 1%���*�!���!!+�������
����������
��##���������*
��-
stück vorhandenen Gebäude oder selbstständigen Gebäudeteile, 
die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an 
die Schmutzwasserableitung auslösen oder die nicht angeschlos-
sen werden dürfen, wird von der für das Grundstück ermittelten 
#��!!�����*�!���!!+���������#����������
�(���
��!��
���-
nung nicht zugrunde gelegt. 
2Das gilt nicht für Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die 
tatsächlich an die Schmutzwasserableitung angeschlossen sind 
oder die bei der Berechnung der auf dem Grundstück zulässigen 
*�!���!!+����������������
���!����������������X�����Y�[?�{�!��
4, 2. Alternative, § 21a Abs. 4 BauNVO). 3*�!���!!+������!����
��!��������##���������!�!����������#��!!����*�!���!!+�����XY�
20 BauNVO) anzurechnen sind.
(8) 1Bei bebauten Grundstücken im Außenbereich gilt als zulässige 
*�!���!!+���������*�!���!!+�������
���
���������(�������
2%���*�!���!!+������!�����������{"����"�����
�*���������
allen Geschossen zu ermitteln. 3Kellergeschosse werden mit der 
vollen Fläche herangezogen. 4Dachgeschosse werden nur heran-
gezogen, soweit sie ausgebaut sind. 5Gebäude oder selbststän-
dige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf 
nach Anschluss an die Schmutzwasserableitung auslösen oder die 
����������!����!!�����
������
�������
������������
����#����Q�
das gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich an die 
Schmutzwasserableitung angeschlossen sind. 6Balkone, Loggien 
und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie über die 
*�����+�����������
�!
�����
(9) 1Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Än-
derung der für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände, 
soweit sich dadurch der Vorteil erhöht.
2@����(���
��!�+��������!�������!��!����
�
–  im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätz-

lichen Flächen, soweit für diese bisher noch keine Beiträge 
geleistet wurden,

\�� �����!��������#��!!����*�!���!!+������
���{�!����������
�
Änderung eines Bebauungsplanes oder durch Erlass oder Än-
derung einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB oder durch die 
konkrete Bebauung auf dem Grundstück später vergrößert, für 
die zusätzlichen Flächen,

–  wenn sich durch eine nachträgliche Bebauung des Grundstücks 
im Rahmen der Anwendung des Abs. 1 Sätze 2 bis 4 die der 
(���
��!��
�������#�
����#���������*
��!����!+�����
vergrößert,

–  im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Ge-
bäudes im Sinn des § 5 Abs. 7, wenn infolge der Nutzungsän-
derung die Voraussetzungen für die Beitragsfreiheit entfallen,

–  für Außenbereichsgrundstücke (Abs. 8), wenn sich die der Bei-

�����������������
Bahnhofs Neuendettelsau:

Montag – Mittwoch 08.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag, Freitag 13.00 – 17.00 Uhr

Telefonisch erreichen Sie den Bahnhof unter 
Tel.: 09874 4236.
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von Abs. 8 später vergrößert oder sonstige Veränderungen 
vorgenommen werden, die nach Absatz 8 für die Beitragsbe-
messung von Bedeutung sind.

§ 6 
Beitragssatz

Der Beitrag beträgt
�`� �
���|�*
��!����!+������� }�~>��
�`� �
���|�*�!���!!+������ � >��>���

§ 7 
Fälligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbe-
scheides fällig.

§ 7a 
Beitragsablösung

1%�
�(���
����������
�����@��!��������
�(���
��!�+����������)!��
werden. 2Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussicht-
lichen Höhe des Beitrags. 3Ein Rechtsanspruch auf Ablösung be-
steht nicht.

§ 8 
Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse

X}`�%�
�{��������
�������
!��������{�!��������^�
��!!�
����
Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie für die Unterhal-
tung der Grundstücksanschlüsse i. S. d. § 3 EWS ist mit Ausnahme 
��!�{�����!����
�����������)�����������&�
�"���
�������������
Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der jeweils tatsächli-
chen Höhe zu erstatten.
(2) 1Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen 
Maßnahme. 2Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des 
Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks oder Erbbau-
��
��������
��!�Q����
�
��&������
�X@��������
��#���@
�����-
rechtigte) sind Gesamtschuldner. 3§ 7 gilt entsprechend.
(3) 1Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst 
werden. 2Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussicht-
lichen Höhe des Erstattungsanspruchs. 3Ein Rechtsanspruch auf 
Ablösung besteht nicht.

§ 9 
Gebührenerhebung

Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der Entwässerungsein-
richtung Grundgebühren und Einleitungsgebühren.

§ 9a 
Grundgebühr

(1) 1%���*
�������
���
�����������]����
��+!!�X�n) bzw. 
%��
�
��+!!�X�3) der verwendeten Wasserzähler im Sinne von 
§ 19 WAS berechnet. 2Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind, 
��
����
�]����
��+!!���!����#�����
��)������
����������)���-
che Wasserentnahme messen zu können.
(2) Auf Eigengewinnungsanlagen (Brunnen, Regenwassernut-
#��`��������{�!��}����!�
��������{������������������@����-
gewinnungsanlagen nicht ausschließlich dem Bewässern von 
*�
����� ��������� ��
!���
�!������������]�#+������!���������
Tränken von Vieh dienen und der vorhandene Wasserzähler eine 
]����
)"�����������!���!���������������!�����
�������������
Wasserzähler vorhanden ist - eine solche Nenngröße aufweisen 
müsste, um die mögliche Wasserentnahme messen zu können.
(3) 1Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzäh-
��
������]����
��+!!

§ 10 
Einleitungsgebühr

(1) 1Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden 
Absätze nach der Menge der Abwässer berechnet, die der Ent-
wässerungseinrichtung von den angeschlossenen Grundstücken 
zugeführt werden. 2%���*����
����
����[�>?����
����������
�{�-
wasser.
(2) 1Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus der Was-
serversorgungseinrichtung und aus der Eigengewinnungsanlage 
zugeführten Wassermengen abzüglich der nachweislich auf dem 
Grundstück verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen, 
soweit der Abzug nicht nach Abs. 4 ausgeschlossen ist. 2Die Was-
sermengen werden durch geeichten Wasserzähler ermittelt. 3Sie 
sind von der Gemeinde zu schätzen, wenn
1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht er-

möglicht wird, oder
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein Wasser-

zähler den wirklichen Wasserverbrauch bzw. die eingeleitete 
Abwassermenge nicht angibt.

4Werden die Wassermengen nicht vollständig über Wasserzähler 
erfasst, werden als dem Grundstück aus der Eigengewinnungs-
anlage zugeführte Wassermenge pauschal 15 m³ pro Jahr und 
Einwohner, der zum Stichtag 01.01.mit Wohnsitz auf dem heran-
zuziehenden Grundstück gemeldet ist, neben der tatsächlich aus 
��
�)�������������!!�
��
!�
���������������������!��#���
insgesamt aber nicht weniger als 35 m³ pro Jahr und Einwohner. 
5In begründeten Einzelfällen sind ergänzende höhere Schätzungen 
möglich. 6@!�!���������*����
���+����������
��������]������!���-
nes niedrigeren Wasserverbrauchs bzw. einer niedrigeren eingelei-
������{���!!�
������#����
��Q�{�!����&��#�[���������!�
�������
(3) 1Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen 
��!!�
�������������������*����
���+����������2Er ist grund-
sätzlich durch geeichte und verplombte Wasserzähler zu führen, 
������
�*����
���+��������������������!����#���!������
��������
3Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung gilt für jedes 
Stück Großvieh bzw. für jede Großvieheinheit eine Wassermenge 
von 15 m³/Jahr, als nachgewiesen. 4Maßgebend ist die im Vorjahr 
durchschnittlich gehaltene Viehzahl. 5Der Nachweis der Viehzahl 
������������*����
���+��������Q��
�������
���^�
�������!�(�-
scheids der Tierseuchenkasse erbracht werden.
(4) Vom Abzug nach Abs. 3 sind ausgeschlossen
a) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser und
b) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser.
(5) 1Im Fall des § 10 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 ist der Abzug auch 
insoweit begrenzt, als der Wasserverbrauch 35 m³ pro Jahr und 
Einwohner, der  zum Stichtag 31.12. mit Wohnsitz auf dem heran-
zuziehenden Grundstück gemeldet ist, unterschreiten würde. 2In 
begründeten Einzelfällen sind ergänzende höhere betriebsbezo-
gene Schätzungen möglich.

§ 11 
Gebührenzuschläge

Für Abwässer im Sinn des § 10 dieser Satzung, deren Beseitigung 
Kosten verursacht, die die durchschnittlichen Kosten der Besei-
tigung von Hausabwasser um mehr als 30 % übersteigen, wird 
ein Zuschlag bis zur Höhe des den Grenzwert übersteigenden 
Prozentsatzes des Kubikmeterpreises für die Einleitungsgebühr 
erhoben.

§ 12 
Entstehen der Gebührenschuld

(1) Die Einleitungsgebühr entsteht mit jeder Einleitung von Abwas-
ser in die Entwässerungsanlage.
(2) 1Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den 
Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. 
2Der Tag wird im erstmals ergehenden Bescheid bestimmt. 3Im 
Übrigen entsteht die Grundgebühr mit dem Beginn eines jeden 
Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgrundgebühren-
schuld neu.

��!� ���[�>������ [�>�����������#����?��[������
�
��!� ���������� ��~�����������#���~}�}�������
�
��!� ���}?������ >�������������#����}���������
�
��!� ���[?������ }[��~����������#���}>>�[�������
�
��!� ����?������ [���}����������#�����}��[������
�
���
� ����?������ �~�~�����������#���~}��>[������
�
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§ 13 
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der 
Gebührenschuld Eigentümer des Grundstücks oder ähnlich zur 
Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist.
(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grund-
!�����������������(��
���!�
(3) Gebührenschuldner ist auch die Wohnungseigentümergemein-
schaft.
(4) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.
(5) Die Gebührenschuld ruht für alle Gebührenschulden, die ge-
genüber den in den Abs. 1 bis 4 genannten Gebührenschuldnern 
��!���!��#����
����!�������!�)������������!���������*
��!�����
bzw. dem Erbbaurecht (Art. 8 Abs. 8 i. V. m. Art. 5 Abs. 7 KAG).

§ 14 
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung

(1) 1Die Einleitung wird jährlich abgerechnet. 2Die Grund- und die 
Einleitungsgebühr werden einen Monat nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheides fällig.
(2) 1Auf die Gebührenschuld sind zum 15. Februar, 15. Mai, 15. 
August und 15. November jedes Jahres Vorauszahlungen in Höhe 
eines Viertels des Jahresverbrauchs der Jahresabrechnung des 
Vorjahres zu leisten. 2Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so 
setzt die Gemeinde die Höhe der Vorauszahlungen unter Schät-
zung der Jahresgesamteinleitung fest.

§ 15 
���	
��������������������������
����	
������

%���(���
��!�����*����
��!������
�!������
�+����������
�*�-
meinde für die Höhe der Abgabe maßgebliche Veränderungen un-
verzüglich zu melden und über den Umfang dieser Veränderungen 
– auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen 
– Auskunft zu erteilen.

§ 16 
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 6. August 2020 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 01. Januar 1998, zuletzt ge-
ändert durch dritte Änderungssatzung vom 12. Mai 2016 außer 
Kraft.

Neuendettelsau, den 5. August 2020

Gemeinde Neuendettelsau

Christoph Schmoll, 1. Bürgermeister

Das Novamare 
�������������

Liebe Novamare-Gäste, endlich ist 
es soweit – nach Corona-bedingter 
�	
����������������"��������������#�$%��&������������������
dem 3. August 2020 wieder die Pforte für unsere Gäste.
Wir freuen uns darauf, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen! 
Allerdings müssen wir unter Corona-bedingten Einschränkungen 
)������%�
�(�!�����
������
�����
��������������������
�
deshalb geltenden "Corona Verordnung Bäder und Saunen" 
des Landes Bayern, nur unter Einhaltung einer Reihe von Regeln 
hinsichtlich des Infektionsschutzes und dementsprechend auch 
teilweise nur mit eingeschränktem Angebot möglich sein.

Hier haben wir Informationen und Regeln für den 
Badbesuch zusammengestellt:

Wie lange kann ich mich im Freizeitbad und der Sauna 
aufhalten? 
Es können alle Tarife bis zu einer maximalen Aufenthaltszeit 
von 4 Stunden gebucht werden.

Muss ich meinen Besuch planen oder online reservieren? 
Nein, aktuell ist keine Voranmeldung notwendig. Um Staus 
im Eingangsbereich und Wartezeiten zu vermeiden, bitten wir 
Sie das Aufenthalts-Formular (www.novamare.de) ausgefüllt 
mitzubringen. Sollte dies nicht möglich sein, können Sie das 
Formular auch an unserem Kassenschalter ausfüllen.

'�����	
�������#�����������*��+�	
;���<���
�����=
]�������
��������&�����������!����
���X�����
���
�!���!����
`�
vorher anzumelden (Tel. Nr. 09874 / 502-35).

Gibt es eine Einlassbegrenzung? 
%
���������������+����������!�{�!����!�������)�����
wir leider nur ein begrenztes Besucherkontingent, anbieten. Es 
wird empfohlen, sich auf unserer Homepage (www.novamare.
de) zu informieren, dort ist ersichtlich wie viele Personen sich 
aktuell im Bad aufhalten.

Muss ich eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen? 
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist im Eingangsbe-
reich, im Umkleidebereich sowie in der Cafeteria vorgeschrie-
ben.

Stehen alle Becken zur Verfügung? 
����������!�
��&�����������(����������!������)��������
nutzbar. Lediglich bei den Wasserattraktionen gibt es Ein-
schränkungen: Zurzeit dürfen Attraktionen wie Wasserfall, Jet-
stream, und Wildbach nicht betrieben werden.

Steht die Sauna zur Verfügung? 
Ja, die Sauna ist in Betrieb. Lediglich das Dampfbad und die 
$��
�
�����������
�������������
��������
�����{���!!��������
statt – jedoch muss auf das „Wedeln“ verzichtet werden.

>�������@�K��������������= 
��������������
���������������������)������%�
���!����!�	
�����
eines Mund-Nasen-Schutzes bis zum Essplatz vorgeschrieben. 
Der Küchenschluss ist immer eine Stunde vor Badeende.

Weitere Informationen für Ihren Besuch: 
��_��
!��!�*������!������@�����������!������!���!�����!�����

1,5 Metern in allen Bereichen.
��%�
�@����!!����������
�����
�}[����
����!���
����(���������

eines Erziehungsberechtigten oder für die Betreuung zustän-
digen Erwachsenen erlaubt.

�� ^��� x�
���� �!��!����!!��� �!�� ����
���� ��������
� ��
!�-
nenkreis: Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den 
���#����}~�	����������
!����������!��#��!�����{��������-
symptomen und respiratorischen Symptomen jeder Schwere.

��{��������������'���������������!��!������
�����(��������
Saunagäste ausgehängt.

��(���q
������

�������&����!����
�	����]
��?���~���>?[����>�

Q�T�#������������������%
���������
Sommerferien:

Montag bis Freitag 
13:00 – 22:00 Uhr

Samstag, Sonntag
10:30 – 18:00 Uhr
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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  

Y�������#���Z�������'���������K%���
Nachdem Großveranstaltungen bis Ende Oktober untersagt sind, 
���������*���������
��������������!����!!�����%�
��!��!�����
�������
�����
��
��!���$��^�
�������
��������������%�
��!����-
chenende (19./20.09.), an verschiedenen Plätzen in Neuendettel-
sau (Bahnhof, Hauptstraße, Kirchweihplatz, Sternplatz) Biergärten, 
Verkaufsstände und Schaustellerbetriebe aufzubauen. 
Der Gesetzgeber erlaubt derzeit [�����"��������K��������	
���
Plätzen�� )���������� q�!���������� !���� �����!����� ���
!���� X���
BaylfSMV § 5). Beim Verkauf von Speisen und Getränken sind 
verstärkte Hygienevorschriften einzuhalten. Es ist noch nicht ab-
sehbar, welche Vorschriften bis dorthin gültig sind, somit muss 
�����
������!�%�
��!��������!������
���
#���������
�����
%�
�^�
���!������&����������[?��&�������
����������
�����
�������
�����
����
�������������^�
��!�������!���������������{�-
��!!�#����������
�*�!�������������
Der ADFC plant in Zusammenarbeit mit der Polizei eine „Fahrrad 
Codierung“ am Samstag, 19. September am Bahnhofsplatz. Inte-
ressierte können sich diesen Termin bereits jetzt vormerken. 
Zum Ablauf des diesjährigen Weihnachtsmarktes kann derzeit 
�����������{!!�������
�������
��������
������������*�������-
verwaltung noch um etwas Geduld. Es wird versucht im September 
�����@��!���������������������������^�
!��
������#��
������

Lieber Jugendlicher,
warum wir uns an dich wenden? Ganz einfach: Wir, die Mitglieder 
des Jugendrates Neuendettelsau wollen dich auf die diesjährige 
Wahl zum Jugendrat im Herbst aufmerksam machen.
Wer der Jugendrat ist? Wir bestehen aus neun gewählten Mitglie-
��
�����{���
�����}����!�[}����
�������
��������������
��������
im Monat im Jugendzentrum Neuendettelsau.
In unseren Sitzungen besprechen wir Aktuelles, planen Veran-
staltungen und diskutieren über Input und Wünsche, welche 
����\���������Q����������������������]
Wir konnten bisher schon viele unserer Vorhaben umsetzen. Die 
Highlights der letzten Jahre waren die gelungene Novamare Party, 
unsere Präsenz auf Kerwa und Weihnachtsmarkt und natürlich das 
diesjährige Kandidatengrillen.
Auch die Sanierung des Bolzplatzes war eine Herzensangelegen-
heit, die wir erfolgreich verwirklichen konnten. Da wir regelmäßig 
mit den Gemeinderäten sprechen, haben wir immer gute Möglich-
keiten, unser Vorhaben umzusetzen.
Wir freuen uns, wenn auch du Teil des Jugendrates werden willst, 
um Neuendettelsau gerade für uns Jugendliche attraktiver 
zu gestalten. Darum laden wir dich herzlich dazu ein, unsere 
nächste Sitzung am heutigen Mittwoch, den 05. August 2020 
um 19:00 Uhr im Jugendzentrum zu besuchen. Informiere dich 
über unsere Arbeit und was dich bei uns erwartet. Komm einfach 
��
�����!�!������
�����	
������������
������
��	�
������������
wir dich auf unseren Social Media-Kanälen auf dem Laufenden.
Falls du schon vorher Fragen hast, kontaktiere uns einfach über 
Instagram oder Facebook��%�
������!�����!����
�����]�����
„Jugendrat Neuendettelsau“. Außerdem kannst du uns immer auch 
persönlich ansprechen.

Wir freuen uns auf dich! Dein Jugendrat

Annika Adelmann, 
1. Vorsitzende

'��+�#������^_^_

Wir bitten vielmals um Entschuldigung, dass in der letzten Amts-
������{!�������
��!!����
���������������������
���������#-
kündigen: 

26. Juli 2020 in Weißenbronn: König, Celina (Aich) 

Bürgerstiftung 
Neuendettelsau
Die Bürgerstiftung Neuendettelsau wurde 
am 21. Oktober 2013 von der Gemeinde 
und der Sparkasse Neuendettelsau in-
nerhalb der Stiftergemeinschaft Stadt und 
Landkreis Ansbach ins Leben gerufen. 
Sie soll das Gemeinwohl innerhalb einer 
Gemeinde fördern. Aber was heißt das 
genau?

Wozu eine „Bürgerstiftung“?
Die Bürgerstiftung Neuendettelsau dient 
dem Aufbau eines nachhaltigen Netzwerks 
bürgerlichen Engagements. Das Startkapi-
��������[>�???���
�������*�����������
Sparkasse gemeinsam aufgebracht. Die Bürger können sich mit 
privaten Spenden an der Stiftung beteiligen. Von den Stiftungser-
�
�������
�������������#�����
�����������#��
��

Welche Projekte unterstützt die Bürgerstiftung?
Die Bürgerstiftung Neuendettelsau ist auf vielen verschiedenen 
Gebieten tätig: J���������{���������Q�����������!�*�!������!-
��!��Q� ���
�� ��!��� %�������+���� ��� %������!���#Q� (��-
�����{!����������&��
�Q�]��
!���#��������!�����!�+���Q�
�������
�!��!�������������������Q�'�������!������!�����
����
q��
!���#Q��������+�����������������Q�$���
����������*�-
sinnung, Völkerverständigung und Städtepartnerschaften

*�����������������+��������=�
Mit den Spenden, die die Bürgerinnen und Bürger der Stiftung ha-
ben zukommen lassen, konnten im Herbst 2019 vier Einrichtungen 
��������>?������
!���#����
�����(����	&��]���������!��������
die Abteilungen Fußball und Turnen einen Zuschuss erhalten. Au-
ßerdem wurden die Tafel in Neuendettelsau und der Hospizverein 
bedacht. 

Wie können Sie helfen?
Damit die Bürgerstiftung auch weiterhin möglichst viele Projekte in 
{��
�����������������!��!������$�
������
!���#����������!����
Denn nur durch Stiftungen der Bürgerinnen und Bürger erhöhen 
sich das Stiftungsvermögen und die Erträge der Vermögensanla-
ge, die den Stiftungszwecken zugeführt werden.

Christoph Schmoll,
1. Bürgermeister
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Gute Gründe für Ihre Mithilfe
Es gibt viele gute Gründe, sich an der Bürgerstiftung zu beteiligen 
– Sie können…
������
������
�������#
�q)
��
�����!�*���������!����
    Neuendettelsau unterstützen
���$�
��&���������!���
�������������������
�������������
�)���������!������
�������$�
�
�&�����������!�%��
�����!�!����������
      somit ein persönliches Zeichen setzen

Neuendettelsau – 

NAHAUFNAH
ME

Wie kann ich helfen?
Durch eine Stiftung (die Höhe der Summe bestimmen Sie!) an die 
Bürgerstiftung Neuendettelsau: 

Bankverbindung der Stiftergemeinschaft:
Sparkasse Ansbach, IBAN: DE50 7655 0000 0000 0000 75, 
(Konto-Nr. 75, BLZ 765 500 00), Verwendungszweck: Bürgerstif-
tung Neuendettelsau

Ganz gleich, wie lange man bereits in einem Ort lebt, es gibt immer etwas Neues zu 
entdecken. Wie gut kennen Sie Neuendettelsau? Schauen Sie selbst! An dieser Stelle 
berichten wir seit einigen Wochen von den Biotopen in unserer Gemeinde. Diesmal 
stellen wir Ihnen einen interessanten Bewohner eines dieser Biotope vor:

Baumeister in der Natur
Er ist ein faszinierendes Tier, das sich aber 
wegen seiner speziellen Lebensweise nicht 
nur Freunde macht: der Biber. Einst wurde 
er intensiv bejagt wegen seines Fells und 
auch sein Fleisch galt als Delikatesse. Im 
���
� }���� ���� ��
� ���#��� ����
�!���� (���
�
einem Jäger zum Opfer. Erst Mitte der 60er 
Jahre wurde er an Donau, Isar, Ammersee, 
Inn und im Nürnberger Reichswald wieder 
„eingebürgert“ und hat sich seitdem in Bay-
ern ausgebreitet. Etwa 18.000 Tiere wurden 
im August 2015 in unseren heimischen Ge-
wässern gezählt.
In Neuendettelsau hat sich der Biber vor ca. 
15 Jahren am Baronsweiher niedergelassen, 
wo er ein relativ ungestörtes Dasein führen 
kann, da von seiner „Gestaltungskraft“ meist 
�
��������������q����������
�����!�����@�����������
��������
�
Biber durch seine Tätigkeit als Baumeister eine wichtige Auf-
gabe in der Natur: Er gestaltet mit Dämmen aus Bäumen, Stei-
������������������!�����������!
������!������������������
dynamische Biotope für Amphibien, Libellen, Wasservögel, Fi-
sche bis zum seltenen Schwarzstorch oder Fischotter. 
�����
����
�����!��{����������������#����+����������
�������!����������
�]�#���#��������+!!����� ���
��
Dämme und Deiche untergräbt, Entwässerungsgrä-
ben staut, Schäden an Feldfrüchten anrichtet und 
Überschwemmungen von Äckern verursacht. Biber 
sind allerdings besonders streng geschützt: Es ist ver-
boten, sie zu beunruhigen, zu fangen, zu verletzen, 

ihre Baue zu zerstören oder sie gar zu 
töten. Ein wichtiges Bindeglied bei Pro-
blemen auf Gemeindegebiet sind die eh-
renamtlichen Biberberater der Unteren 
Naturschutzbehörde des Landratsamts 
Ansbach. Bei gravierenden Schäden 
gibt es Ausnahmeverordnungen oder 
{!�������������������@�������#�-
eller Ausgleich Geschädigter durch den 
Biberschadensfonds ist möglich.
Der Europäische Biber ist das zweit-
größte Nagetier der Erde (größer ist nur 
das südamerikanische Wasserschwein): 
Er kann bis zu 30 Kilogramm schwer 
werden. Sein Erkennungszeichen, der 
beschuppte, lange Schwanz, erreicht 
eine Länge von bis zu 1,30 Metern. Das 
entspricht in etwa der Größe eines sie-

benjährigen Menschenkindes. Er ist nachtaktiv, wird 12 bis 
14 Jahre alt und ernährt sich rein vegetarisch von Rinde, 
Knospen, Kräutern, Blättern und Feldfrüchten. Holz verspeist 
er nicht – es dienst ihm als Baumaterial für seine Dämme 
und seine Biberburg. Zum Schutz gegen Feinde ist der Ein-

gang zur Burg immer unter 
Wasser. Bei Gefahr können 
Biber bis zu 20 Minuten tau-
chen, normalerweise dauert 
ein Tauchgang aber nur zwei 
bis fünf Minuten. Das Fell 
an seinem Bauch ist beson-
��
!�����!����
����
�����-
ratzentimeter wachsen dort 
bis zu 23.000 Haare! Das 
sind mehr als ein Mensch 
auf dem ganzen Kopf hat, 
�
�����
��#��������
�!����
es bei uns höchstens 310 
Haare! 
Sollten Sie einmal in der 
Dämmerung am Baronswei-
her spazieren gehen… Viel-
leicht haben Sie Glück und 
erhaschen einen Blick auf 
dieses faszinierende Tier!

Wegen technischer Probleme steht die Gemeinde-
Homepage vorübergehend leider nicht zur Verfügung. 

Aktuelle Neuigkeiten verschicken wir über unseren Mes-
senger-Dienst per Telegram und Notify. Die Kontaktdaten 
$�
�
���
������{�!�
�����
���
����'����!�������&������
�

im Amtsblatt aufgelistet.

Achtung! In der Woche vom 14. – 18.09. 
ist das Rathaus wegen einer EDV-Umstel-
lung geschlossen. Bitte denken Sie daran, 
dass in dieser Zeit keine Dokumente aus-

gestellt werden können!

Bilder: Gemeinde Neuendettelsau, Pixabay
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Halbseitige Sperrungen in Bechhofen
Wegen der Verlegung von Glasfaserkabeln im Auftrag der Deut-
schen Telekom kommt es bis voraussichtlich 28. August im 
nördlichen Teil von Bechhofen zu mehreren halbseitigen Straßen-
!��

�����!�����#�&��

�������!�*�����!��(��
�����!��������
Anwesen Nr. 24 bis 35. Die Einmündung in die Staatsstraße ist frei.

Neuer Spielespaß in der Bücherei
Verbringt Ihr den Sommer zu Hause? Damit während der großen 
Ferien keine Langeweile aufkommt, hat die Bücherei viele neue, 
������&����������!�������@!��!����
�����!�{���
�����!����������
�#����
oder mehr Spieler. Mal ist Fantasie gefragt, mal Hirnschmalz beim 
Rätsellösen, mal strategisches Denken, mal körperliches Geschick 
und manchmal auch einfach nur Glück. Aber immer steht der Spiel-
spaß im Vordergrund! Die Spiele sind ab sofort in der Bücherei 
für je drei Wochen ausleihbar. Gerne vorbeikommen und stöbern!

Kostenloser Leseaus-
weis für die Schultüte
Während der Sommerferien stellt 
das Büchereiteam wieder kostenlos 
Leseausweise für Kinder aus, die 
im September in die Schule kom-
men. Den Antrag können Sie auch 
für Ihr Patenkind / Enkelkind / Nich-
����]���������������
�(����
��������������������������x!�������
in Form der Unterschrift der Eltern muss eingeholt werden. Bei 
Fragen stehen wir gerne zur Verfügung (09874/502-30 oder -31).

������������`�
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

Novamare
Montag – Freitag   13:00 – 22:00 Uhr
Samstag, Sonntag  10:30 – 18:00 Uhr

Abfallwirtschaft:
Y���*�������
�K����������������	
�����##������������-
����K��������������]�
Bitte halten Sie die Sicherheitsregeln ein und folgen Sie 
den Anweisungen des Personals!

*�������
�K�_q]�x;����{�|q]�}[�����
Mittwoch   13.30 – 17.00 Uhr
Samstag   09.00 – 13.00 Uhr

Abgegeben werden kann:
Sperrmüll – Sammelcontainer: Es darf nur sperriges Material, 
das nicht in die Restmülltonne passt wie z.B. Polstermöbel, 
Matratzen, Gardinenstangen, Teppichböden usw. abgegeben 
werden.
Q~��'��������� – 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-
"�
� {�������
���`�� �����
�!���� ��x�������
�� ��
����� ����-
��
����������!���
)�
�����@��
���!��
������@%���������
PU-Schaumdosen, Speisefett/-öl, Tinten- und Tonerkartuschen

{������
�!�������
�����
����haushaltsüblichen Mengen zu 
���������!#������������������{����{���������!!���#�
�����
und sortenrein angeliefert werden.
   Quelle: Ratgeber Abfall 2020

Abfuhrtermine in Neuendettelsau und seinen Ortsteilen
������Z����`� � ���������	[`
Freitag, 28. August 2020 Dienstag, 11. August 2020
Biotonne:  Restmüll:
Mittwoch, 12. August 2020 Mittwoch, 19. August 2020

�����������������	
�����;�����$�<���
Montag – Donnerstag  07:00 – 17:00 Uhr
Freitag   07:00 – 15:30 Uhr

Liebe Vereine und Organisatoren, 
da der Amtsblatt-Redaktion derzeit leider der Überblick fehlt, 
������� ^�
��!���������� � 	
������ �
������ ����� ����� ��
�
��
���������
����������
�!�����������)���������������
�
Sie um eine kurze Nachricht an amtsblatt@neuendettelsau.
eu, wenn Sie Ihre Termine (bitte mit Datum, Uhrzeit, Ort und 
Ansprechpartner!)� ��� ���!�
� &������ �����
� ��
)�����������
möchten. 

Vielen Dank! Ihre Amtsblatt-Redaktion

Montags wöchentlich
Probe Kantorei St. Laurentius, 19.30 bis 20.30 Uhr, St. Laurentiuskir-
�������
�&����
���������&����
��������
�@
���
��Q�{�!�
�����
���
�
��
���������
�X?���~���[�?}`

Mittwochs wöchentlich
Probe Pop-/Gospelchor, }��??���!�[?�??���
��&�����
����!��
���Q�
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�����
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���������
�X?���~���[�?}`

Freitags wöchentlich
Probe Posaunenchor St. Laurentius, Einsteiger von 17.00 bis 17.45 
��
Q���!�������
�����}��??���!�}���?���
����$����������!�&���-
#���
�!Q�{�!�
�����
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���������
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Jahreshauptversammlung 
"�������[�����Z������	��]~]
Die Mitglieder des Freundeskreises Treignac e.V. sind herzlich 
eingeladen zur Jahreshauptversammlung am Donnerstag, 27. Au-
gust 2020 um 20 Uhr im Gasthof Sonne, Neuendettelsau. Auf der 
Tagesordnung stehen neben den Berichten des 1. Vorsitzenden 
und der Vorstandschaft noch die weitere Jahresplanung und ein 
Ausblick auf das Jahr 2021. 

Gedenken der Neuendettelsauer 
Posaunenchöre 

Vor 155 Jahren wurde in Neuendettelsau der älteste Posaunenchor 
Bayerns gegründet. Dieses ungerade Jubiläum wollte Diakon Sieg-
fried Huber, der zu den ältesten Mitgliedern der Neuendettelsauer 
Posaunenchöre gehörte und Ausbilder junger Posaunenchorspie-
ler war, mit der Zusammenkunft aller örtlichen Posaunenchöre 
gebührend feiern. Doch leider verstarb Huber am 12. November 
vergangenen Jahres im Alter von 84 Jahren. Demnach entschie-
den sich die Chorleiterin Margit Gebauer von St. Nikolai, Kantor 
��
���������
�����&�����
����!����q
���
����'����������
�(��-
sergruppe „Fun Brass“, am Geburtstag von Bruder Huber, dem 17. 
Juli, zu einem musikalischen Gedenken aller verstorbenen Bläse-
rinnen und Bläser auf die örtlichen Friedhöfe einzuladen. 
Zunächst traf man sich auf dem Friedhof der Diakoneo, wo Pfar-
rerin Karin Lefèvre der verstorbenen Bläserin Sr. Erika Schreiber 
(Waldhorn) und der Bläser Siegfried Huber (Trompete), Michael 
Bernreuther (Bariton), Heinz Seifert (Flügelhorn) und Philipp Günt-
zel (Trompete) in einem Gebet gedachte. Mehr als 20 Bläserinnen 
und Bläser hatten sich zu einem festlichen, musikalischen Ge-
denken eingefunden. Zum Abschluss wurde das Lieblingslied von 

Bruder Siegfried, „Auf, auf, mein Herz mit Freuden“, angestimmt 
und eine Bläserkollegin legte auf den Gräbern der Verstorbenen 
ein Rose nieder.
@��������
�!�	
�����������������%�
�
�������!�����������������
Heinz Seifert beigesetzt ist. Ein Bläserkollege legte auf sein Grab 
eine Rose und gedachte im Beisein von Seiferts Tochter und eines 
Urenkels des verstorbenen Flügelhornbläsers. Auch auf dem Dorf-
friedhof hatte sich eine stattliche Anzahl von Zuhörern eingefun-
den, die den besinnlichen und ergreifenden Melodien und Liedern 
der Posaunenchöre lauschten. Nach Gebet und Verabschiedung 
spielten die Bläser noch das beliebte Sommerlied „Geh aus, mein 
Herz, und suche Freud“.
        Text + Fotos: Klemens Hoppe

Integrative Laurentius Kindertagesstätte 
�������������������;;�
Wegen des hohen Bedarfs an Kindergartenplätzen in Neuendet-
���!���
)���������$����
��������
����!������
����!!������#��
ersten September eine neue Gruppe mit 25 Plätzen. „Die Nachfra-
ge war so groß, dass alle Gruppenplätze bereits vergeben sind“, 
�
���
��@��
������!���������!����q������
��¢q�
�����@
)�����
der Gruppe ist schon alles vorbereitet, der Gruppenraum ist ein-
gerichtet und wir warten auf den Start im September“, sagt Cosi-
ma Faulhaber. Einige Mitarbeiterinnen der Kita haben den Raum 
sogar in den Diakoneo-Farben gestrichen. Die Gruppenleitung 
übernimmt Erzieherin Kerstin Bierlein, die bereits in der Lauren-
tius Kindertagesstätte arbeitet. Mit dem Start der neuen Gruppe 
werden in der Integrative Laurentius Kindertagesstätte insgesamt 
100 Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt betreut. 
Außerdem verfügt die Kita über 30 Krippenplätze für Kinder ab elf 
Monaten.     

Text und Foto: Diakoneo/Christin Kohler
Einrichtungsleitung Cosima Faulhaber (links) und Grup-

penleitung Kerstin Bierlein (rechts) freuen sich auf die 
��������	
�	�������

Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ 
Seit sieben Jahren berät das Hilfetelefon „Gewalt ge-
����q
���£�(��
������������#�%��!�������
�����
die Uhr, kostenfrei, anonym und vertraulich. Die Zahl 
der Beratungen steigt kontinuierlich. Allein 2019 gab es 
rund 44.700 Beratungskontakte und damit 6,5 Prozent 
mehr als im Vorjahr. Wenn Sie diese Beratung ebenfalls 
in Anspruch nehmen möchten, wählen Sie die Nummer 
08000 116 016. Online-Beratung erhalten Sie auf www.
hilfetelefon.de.
Übrigens: Auch Personen aus dem sozialen Umfeld ge-
�������
�����
�q
����!�����q����
������)�����!��������
Fragen jederzeit an die Beraterinnen des Hilfetelefons 
„Gewalt gegen Frauen“ wenden!
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DIAKONIEGEMEINDE ST. LAURENTIUS

��
�����
�������
������{������������*����!����!���)����������{���
Besucher und Gäste sind herzlich eingeladen, an den Gottesdiensten 
teilzunehmen. In der Corona-Zeit gibt es allerdings weniger Tagzeiten-
gebete in der Kirche. Bitte bringen Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung 
mit zum Gottesdienst.

Mittwoch,  5.8.2020  
11.00 Uhr Andacht

Freitag,  7.8.2020 
11.00 Uhr Nagelkreuzandacht

Sonntag,  9.8.2020, Kirchweihsonntag
9.30 Uhr  Gottesdienst (Pfarrerin Karin Goetz)

Mittwoch,  12.8.2020
11.00 Uhr Andacht

Freitag,  14.8.2020 
11.00 Uhr Nagelkreuzandacht

Sonntag,  16.8.2020, 10. Sonntag nach Trinitatis
9.30 Uhr  Gottesdienst (Pfarrerin Lefèvre) 
11.00 Uhr Taufgottesdienst (Pfarrerin Lefèvre)

Mittwoch,  19.8.2020 
11.00 Uhr Andacht

Freitag,  21.8.2020
11.00 Uhr Nagelkreuzandacht

Seelsorgenotruf am Wochenende
Unter der Telefonnummer 0151 / 73007724 erreichen Sie auch am 
Wochenende den Seelsorgenotruf von Diakoneo.

NIX LOS IN 
Q���QY�ZZ���x�==��

Nikolai Youth Church –  Jugendreferent Alfred Heß, Tel.: 01779119850 
www.nyc-neuendettelsau.de 

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

St. Franziskus

St. Nikolai

Donnerstag, 06.08.2020
19.00 Uhr Hl. Messe, anschl. Anbetung 

Sonntag, 09.08.2020 
10.00 Uhr Hochamt 

Donnerstag, 13.08.2020
19.00 Uhr Hl. Messe 

Sonntag, 16.08.2020 
10.00 Uhr Hochamt 

Bitte denken Sie auch weiterhin daran, zu allen Angeboten Ihren 
Mundschutz mitzubringen! Dieser darf in der Bank aber abgenom-
men werden.

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

Erreichbarkeit
Unser Büro ist in den Sommerferien Dienstag und Donnerstag vormit-
tags besetzt. (09874/1454, pfarramt.neuendettelsau@elkb.de). Termi-
ne im Pfarramt bitte nach vorheriger Absprache.

{��������������$���
���������������&�����������!�
�
����������� 
www.neuendettelsau-evangelisch.de 

Eine Auswahl unserer Angebote 

Regelmäßige Videoimpulse
Es gibt regelmäßig einen kurzen Videogruß von Pfarrer Stefan Gehrig. 
Alle Videos sind auf unserer Homepage oder auf YouTube (Stichwort 
¢&������*��
��£����
�¢&��]������£`�#��������

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 
zu beten. Jede und jeder an seinem Ort – und doch gemeinsam.

„Das gesamte JUZ-Team wünscht euch schöne Ferien! Wir 
sehen uns vielleicht in den Ferienprogrammaktionen.

Wir haben in der letzten Ferienwoche 
(31.08.-07.09.)  wieder den }""�Q�Q�Z��""��������`�

Von 17 bis 22 Uhr!!

Ab dem 9.9.2020 haben wir zu unseren 
��
�����������!#��������)�����£
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Bitte achten Sie auf die entsprechenden Abstände zueinander, wenn 
mehrere Personen in der Kirche sind. 

Gottesdienste in St. Nikolai
Aufgrund der strengen Richtlinien für gottesdienstliche Feiern in ge-
!����!!�����*��������������!�
��*����!����!������{���������
auch weiterhin im Freien statt. 

Sonntag, 9.08. 9. Sonntag nach Trinitatis
}?�??���
��� {����������q
��������$��������������!!���@�������Q�
 Lektorin Marlis Rupprecht und Pfr. Stefan Rupprecht
11.00 Uhr:  Taufgottesdienst im Freien im Innenhof von 
� ��!!���@�������Q���
��%
��&������*��
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Sonntag, 16.08. 10. Sonntag nach Trinitatis
}?�??���
��� {�������#
���
����������q
����������
�!����Q�
� ^���
���������������

Bekanntmachung
Die Jahresrechnung 2019 und der Haushaltsplan 2020/2021 von St. 
Laurentius Wernsbach können vom 06.08.2020 bis 13.08.2020 im 
Pfarramt eingesehen werden.

Berichte, Ankündigungen oder Veranstaltungen senden 
Sie bitte an das Rathaus Neuendettelsau:

amtsblatt@neuendettelsau.eu

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

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

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

Putzfee gesucht für 2-3 Std., 14-täglich für Privathaushalt in Neuen-
dettelsau, Tel.: 09874-3178325

Z�;;�������>���#����& Am Samstag, den 8.8.2020 von 10-16 Uhr
im Seerosenweg 10 in Neuendettelsau, Ihre Beraterin vor Ort. Yvonne 
Zeller.

Neu in der Hauptstraße 13! Heilpraktikerin Beate Fuoss ist umge-
zogen. Jetzt mitten im Ort über der VR-Bank. Vereinbaren Sie einen 
Termin für ganzheitliche Behandlung: 09874.687202 www.heilprakti-
kerin-beate-fuoss.de 

Suche: Eigentumswohnung/Haus in N‘au zu kaufen. EW mind. 
80m², mit Balkon oder Terrasse, od. kl. Haus, od. 2 Fam. Haus. Kon-
takt: waldbaechle@web.de od. 0160-93125755

Reinigungshilfe gesucht, 1-2 Stunden, 14-tägig, Privathaushalt in 
Neuendettelsau, Tel.: 0176-57967041

Impuls der

Kirchengemeinden Liebe Leserinnen, liebe Leser,
in vergangenen Wochen wurde ich mehrfach auf folgende kurze Geschichte hingewiesen:

Ein Mathematikprofessor schreibt in einer Vorlesung an die Tafel:

Erst wird unter den Studierenden leise getuschelt, dann immer lauter gelacht. Da dreht der Pro-
fessor sich um und sagt: „Sie lachen, weil ich eine Aufgabe falsch gerechnet habe. Ich habe neun 
Aufgaben richtig gerechnet, doch das fällt wegen der einen falschen Aufgabe schon gar nicht mehr 
ins Gewicht. Der Blick geht automatisch auf das Falsche.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie im Leben einen anderen Blick haben – nicht immer auf das eine 
Falsche, sondern auf die vielen richtigen Dinge.“

Es tut gut, mit einem positiven Blick auf unser Leben zu schauen. Nicht deshalb, weil wir 
immer alles perfekt machen würden. Es gibt einiges, was auch misslingt. Aber vieles 

sehen wir als selbstverständlich an, was nicht selbstverständlich ist. Vieles ist richtig 
und gut – und doch bleibt der Blick am ‚Falschen‘ hängen.

Der Monatsspruch für den Monat August geht sogar noch weiter:
����������
��������������
��������������������
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Psalm 139,14

Oft blicken wir auf das, was wir tun: Was wir richtig machen. Was wir falsch machen. Dabei machen 
��
��������
��!����
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�!���������������X�`����
�!������!�������������������&������{��������
manches zwickt, erkrankt oder wir medizinische Hilfe brauchen: Es ist ein Wunder, was alles funk-
tioniert. Auch wenn wir nicht alles können, was wir gerne können würden: Es ist ein Wunder, mit 
welchen Gaben wir ausgestattet sind. Auch wenn es schwerfällt, diese Wunder an uns zu sehen: Es 
ist deutlich mehr ‚richtig‘ an uns als ‚falsch‘. 

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin.

^���*��������
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����������̂ ������������������
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Eine gesegnete Sommerzeit wünscht Ihnen,

Ihr Stefan Gehrig, St. Nikolai
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Jetzt Herbst-und Wintergemüse pflanzen!

Jetzt Herbst-und Wintergemüse pflanzen!

Jetzt Herbst-und Wintergemüse pflanzen!

Jetzt Herbst-und Wintergemüse pflanzen!
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Anzeigenschluss, Erscheinungsdaten, 
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Sommerangebot
Wissenslücken schließen

Mit unserem

 4 Unterrichtsstunden pro Woche  
 mit persönlicher Betreuung

 Größte Flexibilität:  
 Profi-Nachhilfe online oder vor Ort

Jetzt

anmelden!

* Buchbar als Paket: 4x 29 Euro =116 Euro für 8 Doppelstunden à 90
Min. Einzelunterricht in der kl. Gruppe vor Ort oder online. Gültig nur für
Neukunden im Zeitraum 16.06.-07.09.2020. Nicht gültig in Verbindung
mit anderen Aktionen, Angeboten, Coupons oder Rabatten. Gilt nicht bei
durch öffentl./staatl. Einrichtungen geförderten Maßnahmen.

Lassen Sie sich beraten:

09874 - 19 4 18

29 

€ 

 pro Woche*
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