Rathaus Neunkirchen

Gemeinde Neunkirchen a.S.
Grußwort des Ersten Bürgermeisters Jens Fankhänel
Workshops zum Gemeindeentwicklungskonzept von 2018 bis 2019. Die
Umsetzung gerade im Bereich der
einfachen und umfangreichen Dorferneuerung gestaltet sich aufwen
diger und zeitintensiver, was ich
bereits in den Bürgerversammlungen
ausführlich erläutert habe. Das
betrifft den Neubau des Feuerwehr
hauses mit Dorfgemeinschaftsraum
wie auch die Dorferneuerung in
Kersbach.

4. Mai 2020 – erster Arbeitstag als Bürgermeister.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
beim Erscheinen der Mai-Ausgabe
des Mit. haben Sie nicht nur eine in
teressante und informative Lektüre in
den Händen, sondern auch ein Jahr 1.
Bürgermeister Jens Fankhänel.
Gerne möchte ich Sie an dem Rückblick dieser spannenden Zeit teilha
ben lassen.
Am Tag der Stichwahl am 30. März
2020 wartete ich mit meiner Familie
und hohem Puls auf das Wahlergeb
nis, welches auf der Gemeindehome
page angezeigt wurde. Aufgrund des
ersten Lockdowns war eine Verfol
gung der Entwicklungen leider nicht
direkt im Rathaus möglich.
57,9 Prozent bei einer Wahlbeteili
gung von ¾ aller Wahlberechtigten
– ein überragendes Ergebnis. Nach
diesem Abend benötigte ich erst ein
mal drei Tage, um zu realisieren, dass
ich Ihr neuer Bürgermeister bin.
Nach beinahe 14 Jahren als Gruppen
leiter bei der Firma Max Bögl hatte
ich meinen ersten Arbeitstag am
4. Mai 2020 im Rathaus. Ich muss

Foto: S. Fankhänel

zugeben: Seither ist jeder Tag spannend und erfüllt mich mit Freude.
Die Einarbeitung und Unterstützung
seitens der Mitarbeiter ermöglichte
es mir, die ersten hundert Tage gut zu
meistern. Denn bereits in den ersten
Wochen stellten sich viele alte und
neue Aufgaben ein, welche die Ver
waltung, das Gemeinderatsgremium
und mich als Bürgermeister bis heute
beschäftigen. Hierzu wurde bereits
in den Mit.-Ausgaben der letzten
zwölf Monate ausführlich berichtet.
Hervorzuheben sind die Planung
für den Trinkwasserhochbehälter in
Speikern, die Auseinandersetzung mit
Gruco-/Speck-Areal & Waldschänke,
der Kanal- und Straßenunterhalt, die
Sanierung und der Umbau der KiTa in
Rollhofen, der Neubau der Kinderkrip
pe in Neunkirchen, der Ersatz-Neubau
des Fußgängerstegs über die Schnait
tach in Speikern, der Parkplatz an der
Schulstraße, die Digitalisierung der
Schule und des Rathauses und vieles
mehr.
Manch einer erinnert sich bestimmt
noch an die Begehungen und die

Die Gemeindeverwaltung
Neunkirchen a.S. informiert:
Sitzungstermine im Mai
Mittwoch, den 5. Mai 2021
Mittwoch, den 19. Mail 2021
Sprechstunde
des Bürgermeisters
Am Dienstag, den 11. Mai 2021,
findet in der Zeit von 16.00–18.00
Uhr im Büro des Ersten
Bürgermeisters Jens Fankhänel
(Rathaus, Zimmer 16) eine
Bürgersprechstunde statt.
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Gerne bin ich als Erster Bürgermeis
ter für Ihre Anliegen da.
Redaktionsschluss für den
Neunkirchener Teil
Bitte senden Sie Ihre Beiträge für
den Neunkirchener Teil bis
spätestens Freitag, 7. Mai,
ausschließlich an:
L.distler@neunkirchen-am-Sand.de.
Vielen Dank.

Gerade um Fördermittel zu erhal
ten – über das Amt für ländliche
Entwicklung –, ist „Geduld gefragt“.
Geschuldet dem Wirtschaftsleben,
in welchem ich bislang in meinem
Berufsleben tätig war, ist das für mich
nicht so einfach. Hier musste alles so
fort, gleich und reibungslos verlaufen.
Eine weitere Herausforderung war für
mich die Entwicklung der Digitalisierung in der Verwaltung. Einige gute
Ansätze waren bereits vorhanden,
doch es fehlte an einem Gesamtkon
zept. Hier konnte ich meine langjäh
rige Erfahrung einbringen, da ich in
der Vergangenheit bereits an vielen
IT-Prozessschritten zur Umsetzung
einer erfolgreichen Digitalisierung
mitgewirkt habe. Während des
letzten Jahres haben wir alle in der
Verwaltung einen großen Entwick
lungssprung gemacht (siehe hierzu
mein Grußwort im April Mit.).
Was läuft noch nicht so gut? Wo kann
ich besser werden?
Ein Jahr Bürgermeister heißt noch
lange nicht, sich in der Routine auszu
ruhen. Wenn ich mein Wahlprogramm
durchlese, das die gesteckten Ziele
für diese Legislaturperiode beinhaltet,
stelle ich fest: Da gibt es noch einiges
zu tun. Es sind nicht nur die großen
Projekte, sondern auch viele kleine
oder mittelgroße Angelegenheiten,
die es noch anzupacken gibt. Das sind

die Instandhaltungen und Ausbes
serungen unserer Gemeindestraßen
(Risse, Bordsteine und Schlaglöcher),
Verbesserungen unserer Grünanla
gen im Blickwinkel der ökologischen
Nachhaltigkeit sowie natürlich Ihre
persönlichen Sorgen und Anliegen.
Gerade bei Letzteren ist es nicht
immer einfach, dies im Sinne aller
Bürgerinnen und Bürger richtig um
zusetzen.
Die Informationspolitik in der CoronaZeit mit den Kontaktbeschränkungen
ist eine große Herausforderung.
Hier jedem gerecht zu werden, ist
nicht leicht, das musste ich in den
letzten Monaten feststellen. Manch
einer nutzt die sozialen Medien zur
Informationsbeschaffung, manch
anderer vielleicht eher das Mit. oder
die Tageszeitung. Ich möchte Ihnen
weiterhin ans Herz legen: Sollten Sie
Gesprächsbedarf haben, Sie können
mich gerne ansprechen oder einen
Termin im Rathaus, per Videokon
ferenz oder Telefon ausmachen. So
schaffen wir es gemeinsam, durch
diese schwierige Zeit zu kommen.
Eine Kommunikation für ein besse
res Miteinander ist in absehbarer
Zeit hoffentlich wieder auf unseren
gemeindlichen Veranstaltungen rea
lisierbar.
Ich wünsche Ihnen einen schönen
Mai. Halten Sie sich fit bzw. bleiben
Sie gesund.
Denken Sie daran,
„An unmöglichen Dingen soll man selten
verzweifeln, an schweren nie.“

(Johann Wolfgang von Goethe)

Jens Fankhänel
Erster Bürgermeister

Das Fundamt der Gemeinde
Neunkirchen gibt bekannt:
Folgende Fundgegenstände werden zurzeit verwahrt:
Fundstück
Kinderbrille
Rosellasittich

Farbe
braun
rot, blau, grün, gelb

Außerdem verschiedene Einzelschlüssel, Schlüsselmäppchen und
-ringe.
Falls Sie etwas verloren oder gefun
den haben, melden Sie sich bitte beim
Fundamt der Gemeinde Neunkirchen
a. Sand (Herr Kiesewetter

gefunden am
24.02.2021
12.10.2020

– Tel. 09123-971712 oder Fr. Reiß
– Tel. 09123-971710).
Im Serviceportal unserer Homepage
www.neunkirchen-am-sand.de kön
nen Sie auch überregional nach ver
lorenen Gegenständen suchen oder
einen Verlust anzeigen.
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Information zum Umbau des Kindergartens Rollhofen
und ein von außen
barrierefrei zu
gänglicher Gemein
schaftsraum.
Während der Ab
bruchmaßnahmen,
die nicht ohne
Erschütterung und
Lärm auskommen,
können die Kinder
und Erzieher die an
grenzende Turnhalle
mit Toiletten und
Räumlichkeiten nutzen. So konnten
wir auf eine teure Containerlösung
verzichten. Ein Bauwagen eines
ortsansässigen Unternehmers, der
diesen kostenfrei für eine begrenzte
Dauer zur Verfügung stellt, kann als
Rückzugsort unserer Kleinen genutzt
werden.

Aufräumaktion im
Gemeindegebiet

Skizze: Graf Architekten

Es geht voran mit den Bauarbeiten/
Umbauarbeiten in der inklusiven
Kindertagesstätte der Lebenshilfe
Nürnberger-Land in Rollhofen. Nach
einigen Anläufen in der Planung und
verschiedenen Entwürfen der letzten
Jahre war am 26. April Baubeginn der
Maßnahme. Mit Unterstützung der
KiTa, der Vereine, der katholischen
Kirche und des Bauhofes konnte das
gesamte Untergeschoß freigeräumt
werden, damit die Teilabbrucharbeiten
beginnen konnten. Denn schließlich
wird das Raumkonzept der weiteren
Nutzung angepasst und Platz für eine
weitere Kindergartengruppe geschaf
fen. Somit müssen alte Wände wei
chen, neue Fundamente entstehen
und Stützen gebaut werden, um einen
großzügigen Platz zu schaffen. Dazu
gehören auch neue Wasch- und Toi
lettenbereiche, ein Aufenthaltsraum

Damit alle Beteiligten informiert sind,
wurde im April ein Informationsge
spräch gemeinsam mit den Eltern,
der Kindergartenleitung, der Gemein
deverwaltung und dem Architekten
durchgeführt.
Folgender Ablauf der Maßnahme
ist geplant: Begonnen wird mit den
Erdaushub des Lichthofs, damit die
Baumaschinen über eine Rampe in
das Kellergeschoß fahren können. Die
Rohbauarbeiten im Gebäude sollen
bis Ende Juni abgeschlossen wer
den, danach werden die Stützwände
und die Rampe zum barrierefreien

Zugang, bis August fertiggestellt.
Der Ausbau wird im Juli begonnen,
zuerst mit dem Einbau der Fenster,
danach mit dem Innenausbau und der
haustechnischen Installationen. Die
Außen- und Grünanlagen werden im
Herbst errichtet und fertiggestellt.
Geplant sind die Gesamtfertigstellung
und der Bezug der neuen Räume zum
Ende Dezember 2021. Dies setzt
voraus, dass wir keine unangenehme
Überraschung in der ersten Phase
der Baumaßnahme vorfinden. Gerade
Sanierungsprojekte sind hier sehr
spannend!

Sommerfest vom 18. bis 20. Juni 2021 entfällt
Fotos: Fankhänel

Absage unseres
gemeindlichen Sommerfestes

Leider musste die frei
willige Aufräumaktion
im Gemeindegebiet
am 20. März aufgrund
gestiegener CoronaFallzahlen abgesagt
werden. Erfreulich war
es dennoch, dass sich
einige kleinere Gruppen
aufmachten, um in
Eigeninitiative unsere
Straßen, Wege und Grünanlagen von
weggeworfenem Müll zu befreien.
Sogar ein voller Behälter mit Altöl
wurde neben der Straße von Spei
kern nach Rollhofen vorgefunden.
Erschreckend ist nach wie vor, wie viel
Plastikverpackungen, Schnaps- und
Bierflaschen, Zigarettenschachteln
und sonstiger Müll achtlos bzw. auch
mutwillig weggeworfen werden. Man
hat den Eindruck, dass sich dieses in
Corona-Zeiten verschlimmert hat.

Vielen Dank an alle freiwilligen MüllSammler.
Ich kann an alle appellieren, unsere
Gemeinde sauber zu halten. Falls
Sie helfen möchten, Müll aufzusam
meln: Abfallsäcke und Zwicker liegen
im Rathaus bereit. Die Entsorgung
erfolgt über unseren Bauhof. Vielen
Dank.
Jens Fankhänel
Erster Bürgermeister

haben bis Anfang
März noch die
Hoffnung gehabt,
dieses Jahr unser
Sommerfest
durchführen zu
können. Die aktu
Rückblick auf 2019.
Fotos: Fankhänel
elle Entwicklung
der Pandemie und
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die gesetzlichen Auflagen – hier die
unser gemeindliches Sommerfest
aktuelle Infektionsschutzverordnung
ist wie jedes Jahr ein Höhepunkt im
– lassen uns keine andere Wahl, als
Gemeindeleben. Es ist der Auftakt in
das Fest abzusagen. Wir alle wollen
eine kulturelle und gesellschaftliche
gesund durch diese Zeit kommen und
Sommersaison, mit Floriansfesten,
da ist weiterhin Vorsicht geboten.
Vereinsfesten, Konzerten und Kirwas.
Leider mussten diese Veranstal
tungen bereits im letzten Jahr alle ab
gesagt werden und dieses Jahr sieht
es auch nicht viel besser aus. Wir

Versuchen wir es wieder auf ein
Neues im Jahr 2022!


Ihr Rathausteam
Mai 2021
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Richtigstellung zum Beitrag „Hiebsmaßnahme im Wald oder doch
Rodung?“ aus dem aktuellen „Dellerrand“ (SPD)
Der genannte Beitrag weist fachspe
zifische und inhaltliche Unkorrekt
heiten auf, daher habe ich mich dazu
entschlossen, zu den einzelnen Aus
führungen Stellung zu nehmen.
Der in der Überschrift verwendete Be
griff „Rodung“ und die Art und Weise
der Verwendung suggeriert hier einen
massiven, kaum zu erklärenden Ein
griff in den Wald. Dass der Verfasser
derartige Begrifflichkeiten verwendet,
obwohl bei einem Vor-Ort-Termin be
reits sämtliche Zweifel am Vorgehen
im Zuge der Maßnahme ausgeräumt
werden konnten, ist nicht nachvoll
ziehbar. Der fachliche Hintergrund des
Begriffes scheint in diesem Zusam
menhang unklar zu sein. Nachfolgend
eine kurze Definition:

„Eine Rodung stellt … die dauerhafte
Beseitigung eines Waldbestandes
für z. B. Siedlungen, Straßen oder
Industriegebiete dar, … ist auch dann
gegeben, wenn die Waldfläche für
eine andere Bodennutzung, z. B. als
Friedwald, genutzt werden soll. Diese
Beseitigung von Wald zugunsten
einer anderen Bodennutzungsart
bedarf einer Erlaubnis.“ (https://www.
freistaat.bayern/dokumente/leistung/877202665421)
Daraus ergibt sich, dass Holzernte
maßnahmen, die zur regulären Be
wirtschaftung eines Waldes gehören,
mit einer „Rodung“ nichts zu tun
haben.
Und warum reguläre Forstarbeiten
in einem Wirtschaftswald irritieren

Bericht aus der Sitzung des
Bau- und Umweltausschusses
vom 24. März 2021

Fotos: Fankhänel
(wenn nicht anders erwähnt)

Zu Beginn der Sitzung informierte der
Erste Bürgermeister über allgemeine
Themen, wie etwa über die gekaufte
Bahnhofsfläche beim Lämmerzahlstift. Herr Fankhänel teilte hierzu mit,
dass die Gemeinde formal nach wie
vor noch keine Eigentümerin der Flä
che sei, die Verwaltung aber bemüht
sei, den Abfall möglichst zeitnah zu
beseitigen.

Des Weiteren wurde über die CoronaSchnellteststrecke im Bahnhofscafé
in Neunkirchen und über die Oster
brunnen im Gemeindegebiet infor
miert.
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Als nächster Tagesordnungspunkt
stand die Vorstellung der ersten
Planungsidee für die Entwicklung der
„Plasswiese“ (Bahnhofstraße 45 der
Gemarkung Neunkirchen) auf dem
Programm. Der Caritasverband im
Landkreis Nürnberger Land möchte
zusammen mit der Katholischen
Pfarrpfründestiftung Neunkirchen
a.Sand das Grundstück mit drei
Wohngebäuden bebauen. Aufgrund
dessen hat der Architekt Herr Müller
einen ersten Entwicklungsvorschlag
den Mitgliedern des Bau- und Um
weltausschusses präsentiert. Ziel
dieses Projekts ist es, bezahlbaren
Wohnraum für finanziell schwache
Menschen in Neunkirchen zu schaf
fen. Fraktionsübergreifend wurde die
Idee sehr positiv aufgefasst und eine
Bebauung grundsätzlich befürwortet.
Die Frage hinsichtlich der nachzuwei
senden Stellplätze ist jedoch noch zu
klären bzw. ist hierfür eine entspre
chende Lösung zu finden. Dies erfolgt
in enger Abstimmung mit der Bau
verwaltung. Sobald eine modifizierte
Planung vorliegt, wird diese dem Gre
mium zur Beratung und Entscheidung
vorgelegt.

Im Anschluss daran wurde im Gremi
um des Bau- und Umweltausschus
ses über verschiedene Bauanträge
entschieden.

sollen, ist nicht verständlich. Die
nachhaltige Gewinnung eines nach
wachsenden Rohstoffes – wie in die
sem Fall Holz – liegt im Interesse der
ganzen Bevölkerung, da jeder Bürger
täglich Produkte konsumiert, in denen
Holz in irgendeiner Form verarbeitet
ist. Vielmehr irritiert mich die unre
flektierte Benutzung von Fachbegriff
lichkeiten und Vorgängen.
Als Förster versuche ich immer,
alle Funktionen des Waldes und
Ansprüche an diesen bestmöglich in
Einklang zu bringen. Soweit sinnvoll
und (zeitlich) umsetzbar, lasse ich vor
Holzerntemaßnahmen kurze Ankün
digungen über die Gemeinde veröf
fentlichen, damit Erholungssuchende
sich rechtzeitig umorientieren kön
nen. Die Ankündigungen dienen rein
der Information von Anwohnern und
Besuchern, sind aber in keiner Wei
se als Rechtfertigung zu verstehen
und schon gar nicht verpflichtend. In
welchem Umfang ich die Maßnahme
in der Ankündigung begründe, liegt
in meinem persönlichen Ermessen.
Allerdings findet sich in meinen An
kündigungen immer eine kurze Erläu
terung (s. „inhaltliche Begründung“)
zu den Vorgängen – hier ein Auszug
aus der letzten Veröffentlichung:
„Im Laufe der Kalenderwochen 6/7
(11–20.02.2021) ist eine Holzernte
maßnahme … geplant. Die soge
nannte „Lichtsteuerung“ dient dem
Ziel, mehr Licht auf den Waldboden
zu bringen und damit bessere An
wuchsbedingungen für Jungbäume zu
schaffen. Im Nachgang ist für Herbst
die Pflanzung von Jungbäumen unter

dem aufgelichteten, aber immer noch
schützenden Schirm der Altbäume
geplant. Hierbei sollen vor allem
Laubbäume eingebracht werden, um
damit den Grundstein für einen klima
tisch angepassten und somit stabilen
Mischbestand zu legen.“
In Bezug auf die Umsetzung notwen
diger und sinnvoller Maßnahmen im
Gemeindewald stehe ich stets in en
gem Kontakt zu Frau Stich und Herrn
Thäter im Rathaus. Ebenso, wie dies
bei Frau Hensel, der Vorgängerin von
Frau Stich, der Fall war. Bei der Arbeit
in und mit der Natur wirken die unter
schiedlichsten Faktoren auf die Tätig
keit ein, sei es die momentane bzw.
zu erwartende Witterung, die zeitl.
Verfügbarkeit von Unternehmern oder
die Holzmarktlage. Dies macht es
immer wieder notwendig, sich kurz
fristig öffnende Zeitfenster zu nutzen,
um mit waldbaulichen Entwicklungen
Schritt zu halten oder auch Vorgaben
umzusetzen zu können. Unnötige
Wartezeiten können hierbei viel Ärger
verursachen. Mit der forstlichen För
derung – über das Amt für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten (AELF)
– ist ein sehr gutes Instrument zur
Unterstützung in waldbaulichen Be
langen gegeben. Hier finden eine rege
Zusammenarbeit und ein intensiver
Austausch mit den Kollegen des AELF
statt.
Ich wünsche allen Bürgern weiterhin
Gesundheit.
Erwin Wenzel
Forstbetriebsgemeinschaft
Nürnberger Land

Der Gemeindewald wird nun schon seit über zehn Jahren durch die Forstbetriebsgemeinschaft Nürnberger Land (FBG) betreut. Als zuständiger Förster ist Erwin Wenzel regelmäßig
auf den Waldflächen unterwegs. Dabei beantwort er auch immer wieder gerne die Fragen
von Waldbesuchern. Ansonsten ist er auch zur Sprechstunde montags zwischen 10 und
12 Uhr telefonisch unter der 0171 / 478 77 55 erreichbar. 
Foto: Gde
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Schriftliche Befragung der Eigentümer
von Baulücken-Grundstücken
In Zeiten massiver Flächenversiege
lung sind die Kommunen gehalten,
vor Ausweisung neuer Baugebiete
zunächst die Möglichkeit der soge
nannten Innenverdichtung zu über
prüfen. Dies bedeutet, dass zunächst
die noch unbebauten Grundstücke im
innerörtlichen Bereich für eine mög
liche Bebauung zu betrachten sind.
Aufgrund der hohen Nachfrage nach
Bauland in unserer Gemeinde, wur
den Anfang des Jahres über 60 Eigen
tümer mit Baulücken-Grundstücken
im Gemeindegebiet einzeln ange
schrieben. Das sind bereits voll er
schlossene Grundstücke, bei welchen
ein Bebauungsplan vorliegt und sofort
gebaut werden kann.
Über die Hälfte der angeschriebenen
Personen haben den Fragebogen über
die Baulücken-Grundstücke an die
Gemeinde ausgefüllt zurückgeschickt.

Wir bedanken uns für Ihre Mitwirkung
an der Umfrage. Den derzeitigen
Rückmeldungen ist zu entnehmen,
dass momentan die Grundstücke lei
der nicht verkauft werden und weiter
brach liegen.
Wir können nochmals an Sie als Ei
gentümer unbebauter Grundstücke
appellieren, Ihre Entscheidung zu
überdenken. Denn gerade junge Familien suchen händeringend nach
Möglichkeiten, ihre Wohnraumsitu
ation zu verbessern. Gerade unsere
Gemeinde lebt von jungen Menschen
und Kindern! Positive Einflüsse sind
die Schulstandortsicherung, zukünf
tige Mitglieder in unseren Vereinen
und Unterstützung in unseren Feu
erwehren, welche auf Nachwuchs
angewiesen sind.


Quelle: Gemeinde Neunkirchen

Leck in der Hauptwasserleitung in Rollhofen
Oberirdisch austretendes Wasser,
das sich neben der Rollhofener Brü
ckenstraße in einer Mulde an der
„Schnaittach“ sammelte, entpuppte
sich nach einer Prüfung durch den
Gemeindewasserwart Hartl Barth als
ein Leck in der Rollhofener Hauptwas
serleitung. Diese Leitung versorgt die
Neunkirchener Ortsteile Weißenbach,
Kersbach, Rollhofen und die Wolfshö
he mit dem kostbaren Nass. Gespeist
wird sie aus dem Wasserhochbehäl
ter in Weißenbach. Die umgehend
hinzugezogene Firma Schaffner aus
Schnaittach, die für die Gemeinde
Kanalbauarbeiten durchführt, begann
sofort, mit schwerem Gerät die loka
lisierte Schadstelle freizulegen. Um
jedoch mit den Arbeiten beginnen

zu können, mussten zuerst Büsche,
Sträucher und Unterholz entfernt
werden. Auch Bürgermeister Jens
Fankhänel informierte sich persönlich
vor Ort über die Arbeiten. In der etwa
drei mal fünf Meter großen Baugrube
stieß man in circa drei Metern Tiefe
auf das Leck. Ein direkt unter der
Wasserleitung verlaufender Eisenträ
ger, der nicht entfernt werden konnte,
erschwerte die Arbeiten zusätzlich.
Nach einigen Versuchen gelang es
jedoch, das beschädigte 200er-Guss
rohr mit einer Rohrdichtungsschelle
zu ummanteln. Danach wurde die
zweigeteilte Schelle mit acht Schrau
ben fest zusammengeschraubt. Eine
an der Schelleninnenseite ange
brachte Gummidichtung wird dadurch

über dem Leck an der Rohraußenseite
zusammengepresst. Dadurch wird ein
weiterer Wasseraustritt verhindert
und die schadhafte Stelle dauerhaft
verschlossen. Vor Wiederinbetrieb
nahme der Wasserleitung wurde
diese abschließend gespült, um die
Luft aus dem Rohr zu entfernen, und
die Baugrube neu verfüllt. Während

der ganztägigen Bauarbeiten war die
Wasserversorgung in Rollhofen nicht
beeinträchtigt und auch die Brücken
straße musste nicht für den Verkehr
gesperrt werden. Ehemals floss an
dieser Stelle die „Schnaittach“ in ih
rem ursprünglichen Flussbett durch
den Ort.


Bericht und Fotos: Peter Friedewald

Entrichtung der
Gemeindesteuern

Am 15.5.2021 werden folgende
Steuern und Gebühren zur
Zahlung fällig:
• Grundsteuer A
• Grundsteuer B
• Gewerbesteuer
• Wasser- und Kanalgebühren

Die nicht am Einzugsverfahren teil
nehmenden Steuerpflichtigen werden
hiermit gebeten, die Abgaben bis
zum genannten Termin auf eines der
Konten der Gemeinde Neunkirchen
a.Sand zu überweisen.
Dabei bitten wir, die aus dem jewei
ligen Bescheid bzw. der jeweiligen
Abrechnung ersichtliche PK-Nr. unbe
dingt anzugeben.
Es wird auf die Möglichkeit hingewie
sen, die fälligen Beträge einziehen zu

lassen. Eventuell anfallende Mahnge
bühren und Säumniszuschläge kön
nen damit vermieden werden.
Vordrucke für die Erteilung einer Ein
zugsermächtigung sind im Rathaus
der Gemeinde Neunkirchen a.Sand
bzw. auf unserer Homepage unter
www.neunkirchen-am-sand.de er
hältlich.
Hinweise zu Stundungsmöglichkeiten
etc. im Zusammenhang mit der aktu
ellen Pandemie finden Sie unter
www.neunkirchen-am-sand.de.
Für Auskünfte und Rückfragen ste
hen Ihnen Herr Richter (Tel. 09123/
9717–31) und Frau Stief (Tel. 09123/
9717-18) gerne zur Verfügung.
Mai 2021
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Theorieprüfung zur Grundausbildung mit Bravour bestanden
Mit Saeed Norouzi und Luis Goldham
mer haben zwei Kameraden der Spei
kerner Wehr die theoretische Prüfung
zum Basismodul 1 der sog. „Modu
laren Truppausbildung“ absolviert.
Der Lehrgang erstreckte sich dabei
über ein ganzes Jahr. Bereits im Janu
ar 2020 begann man mit der Ausbil
dung. Viele Unterrichtseinheiten wur
den in den normalen Übungsdienst
der aktiven Wehr integriert. Darüber
hinaus fanden zusätzliche Termine an
mehreren Ausbildungsabenden unter
der Leitung der Speikerner Ausbilder
Björn Teuschel und Marcus Franken
statt.

Eigentlich wollte man die Ausbildung
bereits Ende 2020 abschließen. Die
Zwischenprüfung mit Theorie und
praktischem Teil war bereits für den
30. Oktober 2020 eingeplant. Doch
der Lockdown im Herbst ließ eine Ab
nahme nicht mehr zu und so musste
die Prüfung damals sehr kurzfristig
abgesagt werden.
Jetzt holte man zumindest die theo
retische Prüfung nach. Beide Teilneh
mer bestanden diese mit Bravour. So
bald es die Pandemielage zulässt, soll
der praktische Teil absolviert und das
Basismodul 1 abgeschlossen werden.

Foto: FFW Speikern

Bürgerservice

Neues aus der Bücherei Kersbach
Thementisch Garten und Balkon:
Ab ins Beet!

Foto: M. Baumann

Spätestens wenn Mitte Mai die
Eisheiligen vorbei sind, gibt es für
Gartenbesitzer nur noch eins: Ab ins
Beet! Wir unterstützen diesen Trend
mit einem Thementisch. Natürlich
haben wir neben klassischen Garten
ratgebern und Gärtnern mit Kindern
auch Bücher zur Balkongestaltung,
zum Obstbaumschnitt, zu Nützlingen
und Schädlingen im Garten. Passende
Zeitschriften runden das Angebot ab.
Kommen Sie vorbei und holen Sie sich
ein paar neue Ideen oder praktische
Tipps!

Öffnungszeiten
der Bücherei
Die Bücherei
Kersbach ist je
den Donnerstag von
16–17.30 Uhr und Sonntag von
9.15–12 Uhr geöffnet. Leserinnen
und Leser aller Altersgruppen sind
herzlich willkommen! Kommen Sie
vorbei! Die Bücherei bietet eine große
und vielfältige Auswahl an Büchern,
Zeitschriften, Spielen, DVDs, Hörbü
chern und Tonies!
Impressionen und aktuelle Informati
onen erhalten Sie immer im Internet
unter „buechereiteamkersbach.word
press.com“.

Fahrgelegenheit für Bürgerinnen und Bürger
Durch die wieder aufgeflammte Pan
demie ist es leider nicht mehr mög
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Fachanwalt für Arbeitsrecht

Neunkirchen a. S./Rollhofen
Brückenstraße 27 (150 m zum Bahnhof Rollhofen)
Tel.: 09153 / 92 53 75
Mail: kanzlei@ra-wurm.de
www.ra-wurm.de
Zweigstelle Nürnberg, Merkelsgasse 19, 90489 Nürnberg

Termine nach Vereinbarung (auch samstags)
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Es besteht aber die Möglichkeit, eine
Einkaufsliste mit Geld und Einkaufs

t

Arbeitsrecht
Erbrecht
Immobilienrecht

tasche bis Mittwoch an der Rezeption
im Seniorenhof abzugeben. Die Ein
käufe werden dann am Donnerstag
vormittag erledigt und können bis
Mittag abgeholt werden.
Bestellte Ware bei der Tafel in
Schnaittach wird am Donnerstagnachmittag abgeholt und anschlie
ßend an die Besteller geliefert.
Eine Mitfahrgelegenheit besteht lei
der nicht.
Sobald sich Änderungen ergeben,
werden wir Sie im Mitteilungsblatt
informieren.
Bleiben Sie gesund! Es grüßt Sie
herzlich Wolfgang Bonkat,
Stellvertretender Seniorenbeauftragter der
Gemeinde Neunkirchen

Kinder & Jugend

Große Spendenbereitschaft erfreut Groß und Klein

Foto: Villa Fabula

bei der wir uns hierfür von Herzen
bedanken möchten, und auch viele
kleinere Geldbeträge. Danke an jeden
Einzelnen für die Unterstützung! Jede
Spende, die uns erreicht, kommt zu
100 Prozent den Kindern zugute.

Durch die anhaltende Pandemie ist es
nach wie vor leider nicht möglich, Ak
tionen, die bisher immer unsere Kasse
gefüllt haben, wie z. B. der beliebte
Frühlingsbasar, stattfinden zu lassen.
Deshalb freut es uns umso mehr,
dass durch viele Spenden, die uns
erreicht haben, neue Korkwände für
das Kinderhaus angeschafft werden
konnten. Hier können die Kunstwerke
der Kinder nun gebührend präsentiert
und von den Eltern und Besuchern
der Einrichtung bewundert werden.
Herzlichen Dank an Sonja und Stefan
Vogel für das Montieren!

Unsere Osteraktion, bei der von den
Kindern und auch vom Elternbeirat
selbst gemachte Osterdekoration
vor dem Kindergartengebäude zum
Verkauf angeboten wurde, hat unsere
Kasse auch gut gefüllt. Eine handge
fertigte Hasenfamilie aus Holz wurde
im Rahmen einer „stillen Auktion“
versteigert. Den Zuschlag erhielt
Björn Teuschel mit seinem Gebot in
Höhe von 50 Euro. Vielen Dank!

Ein ganz besonderer Dank gilt
dem Arbeiterwohlfahrt-Ortsverein
Schnaittach, der uns kurz vor Ostern
überraschte und mit seiner Spende
in Höhe von 1000 Euro unser AWO
Kinderhaus Villa Fabula in Speikern
unterstützt.
Auch dem ortsansässigen Gartenund Landschaftsbauunternehmen
„Ästhetik Garten“ unter der Ge
schäftsleitung von Andre Ntagou
loudis möchten wir sehr für seine
großzügige Sachspende danken. Auf

dem neuen Doppeltaxi im Wert von
knapp 500 Euro können sich die Kin
der nun gegenseitig durch den Garten
chauffieren.
Wir als Elternbeirat werden weiterhin
unser Bestmögliches geben, um auch
während der Pandemie präsent zu
sein, und stehen im ständigen Kon
takt untereinander, um neue Aktionen
zu planen, die auch in Zeiten von Co
rona umsetzbar sind.
In diesem Sinne nochmal ein herz
liches DANKESCHÖN an alle Spender!
Bleiben Sie gesund!


Der Elternbeirat

Auch außerhalb unserer Osteraktion
erreichten uns viele Spenden, wie
z. B. 100 Euro von Frau Großmann,

AWO-Kindergärten in Neunkirchen und Speikern

Großzügige Spende der Arbeiterwohlfahrt Schnaittach
Kürzlich übergaben Altbürgermeister
und AWO-Vorsitzender des Ortsver
bandes Schnaittach, Georg Brand
müller, zusammen mit der zweiten
Vorsitzenden Kerstin Schuster und
Gunda Thiel, Kassiererin bei der
AWO Schnaittach, an die Leiterin des
AWO-Kinderhauses „Tausendfüßler“
in Neunkirchen am Sand, Frau Birgit
Schneider, und an die Leiterin des
AWO-Kinderhauses „Villa Fabula“ in

Speikern, Frau Andrea Plewinski, je
einen Scheck in Höhe von 1000 Euro
unter Einhaltung aller Hygieneregeln.
Diese beachtlichen Spenden sind für
die Arbeit mit den Kindern in den je
weiligen Einrichtungen bestimmt.
Das Foto zeigt die glücklichen Ge
sichter der beiden Empfängerinnen
über die Spende.


Christina Täuber

Von links: Gunda Thiel, Birgit Schneider, Georg Brandmüller, Kerstin Schuster, Andrea
Plewinski.
Foto: Gunda Thiel

Die Grundschulen in Neunkirchen und Ottensoos sagen Danke!
Die Schulfamilien der Grundschulen
Ottensoos und Neunkirchen bedan
ken sich für eine großzügige Spende
der Dommer-Stiftung. Die Gründer
Max und Erich Dommer, beide im Jahr
2019 verstorben und ehemals wohn
haft in Ottensoos, unterstützen mit
ihrem Vermögen Personen, Familien
und auch Kinder aus der Region, die
unverschuldet in eine Notlage gekom
men sind.
Nun wurden auch die beiden Grund
schulen mit der sehr großzügigen
Summe von zehntausend Euro pro
Schulhaus bedacht. An beiden Schul
standorten wird nun gründlich über
legt, wie diese Gelder sinnvoll und
nachhaltig investiert werden können,

um Lernstände aufzufangen und
Schüler wieder besser zu integrieren.
So wird eine zusätzliche Investition
in Fördermaterialien, die finanzielle
Unterstützung bestehender Projekte
oder die Bezahlung zusätzlicher Fach
kräfte in Erwägung gezogen.

Foto: Grundschule Neunkirchen a.Sand

Die soziale Isolation hat viele Kinder
über Monate in ihrer Entwicklung
stark benachteiligt, sodass jetzt
das gemeinschaftliche Erleben und
Lernen wieder in den Vordergrund
gerückt werden sollen.
Vielen Dank an die Dommer-Stiftung
für die Unterstützung bei unserem
Traum, allen Kindern gerecht zu wer
den!
Mai 2021
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Parteien im Gemeinderat

Neues vom SPD-Ortsverein
Neunkirchen am Sand

Der CSU-Ortsverband Neunkirchen berichtet

Zwischenbilanz nach einem Jahr im
Vor rund einem Jahr starteten wir mit
einem nahezu komplett neuen Team
unsere Gemeinderats- und Fraktions
arbeit. Inzwischen konnten wir bereits
mehrere der gesetzten Ziele unseres
Ortsverbandes verwirklichen und
einige geplante Vorhaben anstoßen.
So konnte der Schwerlastverkehr in
der Bahnhofsstraße in Neunkirchen
deutlich reduziert werden, sodass
Anwohner und Straße entlastet wur
den. Die IT-Verkabelung und WLANEinrichtung in der Grundschule konnte
abgeschlossen werden, womit die Vo
raussetzungen zur Nutzung digitaler
Lernmaterialien geschaffen wurden.

Foto: DB AG

Sie finden diesen Link auch auf un
serer Homepage (www.neunkirchenspd.de) oder auf Facebook (www.
facebook.com/Neunkirchen.SPD)

Die Profis in Ihrem Wald

Wir kaufen Fichte-Käferholz & Frischholz
4,10 m u. 5,10 m / 15 Zopf aufw. bis max. 65 cm
Wir sind zertifiziert
Auch Holzeinschlag möglich

Tel.: 09123/84876 · E-Mail: fa.reiter@t-online.de
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Auch bei den Senioren engagieren
sich neben unseren Seniorenbeauf
tragten weitere Bürgerinnen und Bür
ger ehrenamtlich, z. B. zur Abholung
von Einkäufen auf Bestellung. Zur Er
höhung der Geschwindigkeit und zur
Reduzierung des Papierverbrauchs
wurden diverse Prozesse im Rathaus
digitalisiert. So wurde der OnlineVeranstaltungskalender für Vereine
etabliert, welcher der Koordination
von Terminen dient und Überschnei
dungen von Festen in der Gemeinde
vermeidet, wenn diese wieder gefei
ert werden können.
Mit dem eingeführten Ratsinforma
tionssystem werden den Gemein
deratsmitgliedern die Informationen

Freie Wähler Neunkirchen am Sand

Uwe Schlenk feierte runden
Geburtstag
Foto: Martin Bernet

Pflanzentauschbörse – wir nutzen
die digitalen Möglichkeiten
Sehr gerne würden wir uns mit Ihnen
auf der Munkerwiese treffen und mit
Ihnen die Pflanzen tauschen, die in
unseren jeweiligen Gärten zu viel sind.
Wegen der aktuellen Pandemie-Lage
ist so ein Treffen nicht möglich. Daher
haben wir uns etwas einfallen lassen:
Wir verlegen die Tauschbörse in den
virtuellen Raum! Dafür stellen wir eine
Pinnwand im Internet zur Verfügung,
wo sie sehen können, welche Pflan
zen auf der Suche nach einem neuen
Platz sind. Sie schreiben eine Mail an
info@neunkirchen-spd.de und teilen

uns mit, für welche Pflanzen Sie sich
interessieren, oder welche Pflanzen
Sie zur Verfügung stellen. Wir stellen
Ihr Angebot an die Pinnwand und
geben Ihre Mail an die jeweiligen
Interessenten weiter und Sie können
individuell einen Übergabetermin aus
machen. Das hat für Sie den Vorteil,
dass Sie nicht die Pflanzen vorher
ausgraben müssen, sondern erst bei
Nachfrage. Haben wir Ihr Interesse
geweckt? Dann schauen Sie sich doch
einfach einmal um:
https://padlet.com/martinabaumann1/
h5mibhlkvuyfxkej

Foto: Alexander Körber

Die SPD Neunkirchen setzt sich
vehement für die Elektrifizierung
der Strecke nach Schirnding ein.
Die Vorplanung für dieses zukunfts
weisende Mobilitätsprojekt ist abge
schlossen, weshalb wir uns mit den
Verantwortlichen der DB Netz AG
zu weiteren Informationen bereits
kurzgeschlossen haben. Da nun die
Entscheidung beim Bund liegt, haben
wir auch schon Kontakt zu den dor
tigen Mandatsträgern aufgenommen.
Wir machen uns für diesen Ausbau
stark, da wir davon überzeugt sind,
dass hier ganz Neunkirchen, inkl. der
Nebenbahn ins Schnaittachtal profi
tieren wird. Mit unserer Betreuungs
abgeordneten Martina Stamm-Fibich
(Erlangen) planen wir dazu aktuell,
eine Informationsveranstaltung im
Sommer, für alle Bürgerinnen und
Bürger.

Andere Projekte, wie die Bauvorhaben
in Rollhofen (Bahnunterführung, KiTaSanierung), Neunkirchen (Neubau der
Kinderkrippe), Speikern (Neubau des
Hochbehälters) und Kersbach (Neubau
des Feuerwehr-/Dorfgemeinschafts
hauses) müssen vollendet bzw.
vorangebracht werden. Für die Spiel
plätze der Gemeinde wird nach und
nach ein individuelles Konzept ent
wickelt, sodass diese mit modernen,

attraktiven Geräten zu verschiedene
Themen ausgestattet sind. Im Bereich
Jugendarbeit wurde erstmals ein ein
wöchiges Ferienprogramm zu Beginn
der Sommerferien mit über 70 Kin
dern und Jugendlichen durchgeführt.
Eine stabile Inzidenz vorausgesetzt,
kann der Erfolg des Ferienprogramms
Anfang August wiederholt werden.

Vor Kurzem feierte unser Gemein
derat und Fraktionssprecher Uwe
Schlenk seinen runden Geburtstag.
Seine nunmehr 60 Jahre sieht man
dem sportlich sehr Aktiven bei Wei
tem nicht an. Auch wenn der Ge
burtstag ursprünglich anders geplant
war, ließ sich der Neunkirchner seine
Laune dadurch nicht verderben.

Die 2. Vorsitzende Petra Schwem
mer sowie der 1. Vorsitzende Martin
Bernet ließen es sich nicht nehmen
und übergaben im Namen der Freien
Wähler dem Geburtstagskind ein
kleines Präsent.
Uwe, bleib gesund! Wir wünschen
weiterhin alles Gute.


Dein Team der Freien Wähler

Naturheilpraxis für Hunde und Katzen
• Akupunktur
• Bioresonanz
• Blutegeltherapie
• Ernährungsberatung

• Mykotherapie
• Bachblütentherapie
• Homöopathie
• alt. Krebstherapien

Termine nach vorheriger Absprache:
Tanja Jochum, Tierheilpraktikerin
09123/99 801 33
Bahnhofstr. 8 · 91233 Neunkirchen a. Sand

www.hund-und-katz-gesund.de

Parteien im Gemeinderat

Gemeinderat

Aktuelles aus dem Gemeinderat
Die Zusammenarbeit im Gemeinderat
funktioniert nach kleineren Start
schwierigkeiten immer besser. So
wird in den Sitzungen über alle Frakti
onen hinweg in der Regel konstruktiv
diskutiert. Es werden Meinungen bzw.
Argumente ausgetauscht und abge
wogen, um gemeinsam getragene
Entscheidungen im Sinne unserer
Bürgerinnen und Bürger herbeizufüh
ren. Auf der Grundlage von sachlichen
und produktiven Debatten konnte

meist ein breiter Konsens im Rat ge
funden werden, sodass ein Großteil
der Beschlüsse mit großer Mehrheit
gefasst werden konnte. Auch wenn
bestimmte Themen für teils intensive
Diskussionen sorgten, erfolgte die
Kommunikation mit Anstand und in
einem wertschätzenden Umgangs
ton. Daher waren wir vor Ostern sehr
verwundert, in welcher Art und Weise
die Inhalte im Informationsblatt des
SPD-Ortsvereins kommuniziert wur
den. Unser Bürgermeister und die
Verwaltung sind gewiss nicht gänzlich
ohne Fehl und Tadel. Doch ist bereits
nach etwa einem Jahr Amtszeit deut
lich zu erkennen, dass Pflichtaufga
ben der Gemeinde nicht auf die lange
Bank geschoben werden, sondern
dass wirkungsvolle, zweckmäßige
und wenn notwendig pragmatische
Lösungen zeitnah umgesetzt werden.
Die durchgeführten Maßnahmen füh
ren nicht ausschließlich zur vollsten
Zufriedenheit aller Bürgerinnen und
Bürger, sodass das Anbringen von
Kritik grundsätzlich nicht verwerflich

ist. Diese sollte jedoch in einer Art und
Weise erfolgen, die von gegenseitiger
Achtung und Respekt geprägt ist. Und
dass erst recht, wenn diese so in der
Öffentlichkeit geäußert wird. Eine
derart geringschätzende Darstellung
der Arbeit unseres Bürgermeisters,
der entschlossen handelt und wich
tige Themen voranbringt, halten wir
für nicht angemessen.

Für eine konstruktive Zusammenar
beit und ein gutes Miteinander wün
schen wir uns daher eine positivere
Kritik-Kultur und einen weiterhin re
spektvollen Umgang untereinander.

Ihr Team des
CSU-Ortsverbands Neunkirchen

Foto: CSU Neunkirchen

zu den einzelnen Sitzungen des Rats
digital zugänglich, was nicht nur die
Umwelt schont, sondern auch den
Arbeitsaufwand in der Verwaltung
senkt. Um wichtige Informationen
des Rathauses möglichst vielen Bür
gerinnen und Bürgern zukommen
zu lassen, werden die Infos auf ver
schiedenen Kanälen bereitgestellt. So
kommuniziert die Gemeinde über die
App, die Homepage, das Mit.-Magazin
und über die Social-Media-Auftritte
(Facebook, Instagram).

Kirchen

Katholisches Pfarramt

Hauptstraße 8, 91233 Neunkirchen am Sand
Regelmäßige Gottesdienste:
Sonntag:
Neunkirchen: 9.00 Uhr Eucharistiefei
er und Wort-Gottes-Feier im Wechsel
Kersbach: 9.00 Uhr Eucharistiefeier,
14-tägig
Lauf an der Pegnitz: 10.30 Uhr Eucha
ristiefeier
Ottensoos: 18.00 Uhr Eucharistiefeier
und Wort-Gottes-Feier im Wechsel
Mittwoch:
Kersbach: 9.00 Uhr Eucharistiefeier
Donnerstag:
Neunkirchen: 17.00 Uhr Rosenkranz;
17.30 Uhr Eucharistiefeier
Sonstige Veranstaltungen:
Frauenkreis:
Montag, 10. Mai 2021, um 13.00 Uhr
(Abfahrt) (ökumenisch)

Maiausflug mit dem PKW über Högen
nach Fürnried
„Johann Flierl – Missionar und Sohn
des Birglandes“
Besuch der Gedenkstätte, der Simul
tankirche und des Geburtshauses in
Buchhof

Sonntag, 09.05.2021: 10.30 Uhr
Spätgottesdienst
Donnerstag, Christi Himmelfahrt,
13.05.2021: 09.30 Uhr Gottesdienst
an Christi Himmelfahrt
Sonntag, 16.05.2021: 09.30 Uhr
Gottesdienst mit Dekan Schäfer und
Abendmahl

Traueranzeigen ab 12 Uhr online –
Ein Service Ihrer Lokalzeitung

Referentinnen: Gerda Stollner und
Frau Weber, Fürnried
Einkehr im Historischen Landgasthof
„Goldener Stern“

seit
1961

Ort: Fürnried, Dorfplatz
Kurzfristige Terminänderungen vor
behalten!
Bitte die Veröffentlichungen in der
aktuellen Gottesdienstordnung und
auf der Homepage der Pfarrei unter:
www.kirche-neunkirchen-am-sand.
de beachten.

Evang. Pfarramt Neunkirchen
Sonntag, 02.05.2021: 09.30 Uhr
Gottesdienst

Gemeinsamtrauern.com

Menschlichkeit, Einfühlungsvermögen,
Fachwissen und viel Erfahrung
in schweren Zeiten.

Donnerstag, 20.05.2021: 19.00 Uhr
Ökumenischer Gottesdienst in der
katholischen Kirche
Pfingstsonntag, 23.05.2021: 09.30
Uhr Gottesdienst am Pfingstsonntag
Pfingstmontag, 24.05.2021: 09.30
Uhr Gottesdienst am Pfingstmontag
Sonntag, 30.05.2021: 10.30 Uhr
Gottesdienst

Lauf | Hersbrucker Str. 33/35 | 09123 / 97300
Eschenau | Eckentaler Str. 16 | 09126/298 45 35
Schwaig | Schulstr. 1 | 0911 / 570 39 000

www. birk m an n - begl eit et . de
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Vereine & Verbände

Neues vom Tennisclub
Neunkirchen
Der TCN freut sich auf die kommen
de Saison im Freien. Tennis ist nach
Stand der derzeitigen Corona-Regeln
zumindest als Einzel möglich. Unsere
Frühjahrsüberholung der Tennis
plätze wurde bereits ausgeführt. In
den letzten Wochen haben etliche
Arbeitsdienste stattgefunden, sodass
nach heutigem Stand einem Start
Anfang Mai nichts entgegensteht. Die
Wettkampfsaison startet wegen der
Pandemie erst im Juni …
Wir, der TCN mit seinem neuen Team
in der Verwaltung, würden uns über

Online und an vielen
Verkaufsstellen
erhältlich.

neue Mitglieder sehr freuen. In der
Tat ist Tennis auch in Pandemiezeiten
mit gewissen Spielregeln machbar. Es
besteht also die Möglichkeit, sport
liche Betätigung im Freien mit Spaß
am Tennis zu verbinden. Egal ob Jung
oder schon etwas Älter, es ist nie zu
spät, mit Tennis zu beginnen.
Wir bieten Schnuppermitgliedschaf
ten an, zu überschaubaren Preisen.
Wir haben eine professionelle Ten
nisschule als Partner, die mit ein paar
Stunden oder regelmäßigem Training
unterstützt, diesen schönen Sport
zu erlernen oder sich zu verbessern.
Selbstverständlich kann auch gerne
mit den Vereinsmitgliedern eine Stun
de vereinbart werden. Wir bieten re
gelmäßige Treffen zum Kennenlernen
an, je nach Situation in der Pandemie.
Also nicht länger warten, schreitet
zur Tat und meldet euch bei uns unter
09123 983080, beim 1. Vorstand
des TCN, schnuppert mal auf unserer
Website: www.tennisneunkirchen.de
herein oder schreibt gerne ein Mail an
Info@tcneunkirchen.de. Wir freuen
uns auf euch!

Heimat- und Geschichtsverein Neunkirchen am Sand

Hopfenmuseum in Speikern
öffnet seine Tore
Saison- und Ausstellungseröffnung
des Fränkischen Hopfenmuseums.
Das Hopfenmuseum öffnet seine Tore
für Besucher und zeigt dabei neben
der Dauerausstellung rund um den
Hopfen auch wieder eine Sonderaus
stellung unter dem Motto: „125 Jahre
Schnaittachtalbahn“. Zu sehen sind
historische Ausstellungsstücke von
der Lampe bis zur Uniform, aber auch
Modelleisenbahnobjekte sind vertre
ten. Neben den klassischen Alltagsge
genständen wie z. B. Fahrscheine der
letzten Jahrzehnte können die Besu
cher auch digitale Medien wie Videos
über den Bau von Eisenbahnbrücken
oder Beiträge über die Schnaittachtal
bahn auf modernen Touchscreens
genießen.
Die „Eröffnung“ des Museums ist am
Freitag, 30.04.2021. Leider kann kei
ne Eröffnungsfeier stattfinden. Bitte
informieren Sie sich vor einem Besuch
über die zum Zeitpunkt gültigen Öff
nungsbestimmungen auf der Home
page des Vereins (www.hgvn.de) oder
telefonisch unter 01781113190.

Grundsätzlich ist das Hopfenmuseum
von Mai bis Ende Oktober, samstags,
sonntags und feiertags geöffnet. Im
mer von 13 bis 16.30 Uhr.


Bericht und Foto: Uwe Fleischer

Erzähl uns Deine Geschichte!
Wir erfüllen Deinen Buchtraum.
Der Fahner Buchverlag im schönen Lauf an der Pegnitz sucht
Deine Romane, Erzählungen und Krimis mit regionalem Bezug.
Schick uns dein Manuskript sowie ein Exposé mit Arbeitstitel,
Inhaltsskizze und Kurzbiografie an lektorat@fahnermedien.de

Nürnberger Straße 19
91207 Lauf an der Pegnitz
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