Rathaus Neunkirchen

Gemeinde Neunkirchen a.S.
Grußwort des Ersten Bürgermeisters Jens Fankhänel
belung und WLAN-Ausleuchtung in
der Grundschule wurde abgeschlos
sen und abgenommen, sodass ab
der Schulöffnung ein modernes und
mediales Lernen möglich ist.

auf den Hochbehälter Speikern und
die Lüftungsanlage im Kinderkrip
penneubau, sind im „Bericht aus den
Sitzungen“ genauer beschrieben.

Foto: S. Fankhänel

Der neue Neunkirchner Krippenweg
war ein voller Erfolg. Gerade in der
Zeit ohne Weihnachtsmärkte wurde
dieser nicht nur von den Neunkirch
nern, sondern auch von vielen Aus
wärtigen besucht. Auch Rundfunk und
Fernsehen wurden darauf aufmerk
sam und der Bayerische Rundfunk
und Sat1Bayern berichteten ausführ
lich darüber.
Der Gemeinderat war und ist in dieser
Zeit weiterhin aktiv, um notwendige
Beschlüsse herbeizuführen und die
Haushaltsplanung für 2021 abzu
schließen. Die Beschlüsse in Bezug

Ich wünsche Ihnen trotz der Beschränkungen einen schönen Wintermonat Februar, halten Sie sich fit
und bleiben bzw. werden Sie wieder
gesund.
Denken Sie dran:
„Auch aus Steinen, die einem in den Weg
gelegt werden, kann man Schönes
bauen.“ 
(Johann Wolfgang von Goethe)

Jens Fankhänel
Erster Bürgermeister

Das Fundamt der Gemeinde
Neunkirchen gibt bekannt:

Folgende Fundgegenstände werden zurzeit verwahrt:
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
Harter Lockdown mit wiederholten
Kindergarten- und Schulschlie
ßungen, sowie strengsten Kontaktbe
schränkungen haben die vergangenen
Wochen geprägt.
Es hat geschneit, die Sonne lud zum
Spaziergang, mit Schnee sogar zur
Rodelpartie oder zum Skiausflug ein.
In unserem Umland haben wir zum
Glück einige Möglichkeiten, den Win
ter ohne weite Reisen genießen zu
können.
Da heuer leider die Faschingsferien
für unsere Schülerinnen/Schüler und

Lehrerinnen/Lehrer ausfallen, hoffen
wir auf gutes Wetter und vielleicht ein
paar Hausaufgaben weniger, damit
Zeit zur Entspannung und Erholung
für Kinder, Eltern, Omas und Opas
bleibt, um hoffentlich in einen coronafreien Frühling 2021 zu starten.
Was war bisher los und wie geht
es in unserer Gemeinde weiter?
Gut erkennbar waren Anfang des
Jahres die Rodungsarbeiten für den
Neubau der Kinderkrippe in Neunkir
chen, welche nur außerhalb der Brut
zeit durchgeführt werden dürfen. Ein
Bauzaun sichert die Zufahrt und die
Baustelle ab. Die komplette IT-Verka-

Die Gemeindeverwaltung
Neunkirchen a.S. informiert:
Sitzungstermine im Januar
Mittwoch, den 10. Februar 2021
Mittwoch, den 24. Februar 2021
Sprechstunde
des Bürgermeisters
Am Dienstag, den 9. Februar 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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Fundstück

Farbe

gefunden am

Hörgerät

silber

09.11.2020

Rosellasittich

rot, blau, grün, gelb

12.10.2020

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
– Tel. 09123-971712 oder Fr. Reiß
– Tel. 09123-971710).

Am 15.2.2021 werden folgende
Steuern und Gebühren zur
Zahlung fällig:
•

Grundsteuer A

•

Grundsteuer B

•

Gewerbesteuer

•

Wasser- und Kanalgebühren

Redaktionsschluss für den
Neunkirchener Teil

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.

Vielen Dank.

Unter www.neunkirchen-am-sand.
de in der Rubrik „Bürgerservice und
Politik“ –> „Service“ –> „Fundsachen“
können Sie auch überregional nach
verlorenen Gegenständen suchen.

Entrichtung der
Gemeindesteuern

Gerne bin ich als Erster Bürgermeis
ter für Ihre Anliegen da.

Bitte senden Sie Ihre Beiträge für
den Neunkirchener Teil bis
spätestens Montag, 8. Februar
ausschließlich an:
L.distler@neunkirchen-am-Sand.de.

Zusätzlich können Sie sich auch im
Internet über die Fundsachen infor
mieren.

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 Mahn
gebühren und Säumniszuschläge
können 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.

Rathaus Neunkirchen

Bericht aus den Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses
und des Gemeinderates vom Dezember 2020

Im ersten Tagesordnungspunkt war
über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2019 zu beraten. Als
Mitglieder des Rechnungsprüfungs
ausschusses empfahl GRM Tobias
Wehmer dem Gremium die Jahres
rechnung festzustellen und die Ent
lastung zu beschließen. Dieser Emp
fehlung folgten alle Mitglieder des
Ausschusses. Endgültig wird jedoch
der Gemeinderat in seiner Gesamtheit
das Ergebnis örtliche Rechnungsprü
fung bei einer der nächsten Sitzungen
zu beschließen haben.
Im zweiten Punkt der Tagesordnung
wurde mit der Vorberatung des
Haushaltsplanes für das Jahr 2021
begonnen. Dabei wurde zuerst der
von Kämmerer Matthias Hiesinger
ausgearbeitete Entwurf des Vermö
genshaushalts intensiv beraten. Die
größten Maßnahmen sind dabei die
Umbaumaßnahmen im Kindergarten
Rollhofen mit 1,1 Mio €, der Neubau
der Kinderkrippe in Neunkirchen (2,5
Mio €) und der Neubau des Wasser
hochbehälters Speikern mit rund
1 Mio €, jeweils verteilt auf die Jahre
2020/21 bzw. 2022.
Weitere Investitionen werden in
folgenden Bereichen getätigt.
Aufgelistet sind Maßnahmen über
30.000 €.

Abzüglich der eingeplanten Einnah
men durch Zuschüsse, Beiträge usw.
ergibt sich eine Unterdeckung des
Vermögenshaushalts von 1.31 Mio
€. Inwieweit das Defizit aus dem
Verwaltungshaushalt ausgeglichen
werden kann, müssen die weiteren
Beratungen des Haupt- und Finanz
ausschusses zeigen. Fortgesetzt
wurden die Beratungen bereits Mitte
Januar 2021.

Hochbehälters Speikern. Zur Diskus
sion standen die Varianten in Edel
stahl- oder in Betonfertigbauweise.
Die Errichtung des Hochbehälters in
Edelstahl erfordert ein größeres und
vor allem höheres Gebäude, weil die
Edelstahltanks nicht tief genug in den
Boden eingebracht werden können.
Nachdem der Standort des Hochbe
hälters im Landschaftsschutzgebiet
liegt, hat die untere Naturschutzbe
hörde beim Landratsamt eine Voran
frage der Gemeinde mit einer nega
tiven Stellungnahme abgelehnt.
Für die Errichtung in Betonfertigbau
weise sprachen die geringeren Kosten
und die zu erwartende Zustimmung
der unteren Naturschutzbehörde im
Rahmen des Baugenehmigungsver
fahrens.
Mehrheitlich entschied sich der Ge
meinderat dieser Ausführungsvarian
te zuzustimmen.

Foto: Bernhard Kiesewetter

Die letzte Sitzung des Gemeinderates
im Jahr 2020 konnte entgegen den
sonst üblichen Gepflogenheiten nicht
mit den Berichten und Statements
der Fraktionen sowie der Kultur- und
Seniorenbeauftragten erfolgen. Coro
nabedingt war eine reduzierte und nur
auf das Notwendigste beschränkte
Tagesordnung ausgegeben.
Dabei ging es im ersten Punkt der
Tagesordnung schon zum dritten Mal
um die Ausführungsvariante des

Rathaus

Glasfaseranschluss

Feuerwehr

Digitale Funkmelder, digitale Umrüstung
der Sirenen 
Nachrüstung Abgasabsaugungsanlagen
Feuerwehrgerätehaus Kersbach/
Dorfgemeinschaftshaus (1.Abschnitt)

40.000 €

45.000 €

Grundschule

Digital Ausstattung
Parkplatz an der Schulstraße
Ertüchtigung Toilettenanlage

68.000 €
65.000 €
30.000 €

Kindergarten Speikern

Erneuerung der Fenster

25.000 €

Besuch im Rathaus
Aufgrund der aktuellen Lage möchten
wir Sie nochmals darauf hinweisen,
dass das Rathaus nur in dringenden
Fällen persönlich aufgesucht werden
soll. Für das Betreten des Rathauses
benötigen Sie vorab einen Termin bei
dem jeweiligen Sachbearbeiter. Ger
ne können Sie uns Ihr Anliegen auch

telefonisch (09123/9717-0) oder per
Mail (service@neunkirchen-am-sand.
de) mitteilen.
Wir stehen Ihnen weiterhin gerne zur
Verfügung.


Ihr Rathausteam

65.000 €

Verkehrsanlagen und Begrünung Baugebiet Dornstauden/West

107.000 €

Kanalsanierung Neunkirchen
und hydrodynamische Kanalnetzberechnung

289.000 €
30.000 €

Erneuerung Notstromversorgung Wasserwerk

158.000 €

Sanierung Wasserleitungen

100.000 €

Umgestaltung Röttenbach

50.000 €

Gebäude Ortsmitte
Neunkirchen

38.000 €

Schadstoffgutachten

Im letzten Tagesordnungspunkt der
Gemeinderatssitzung wurde Herr
Hiesinger zum Standesbeamten für
die Gemeinde Neunkirchen a.Sand
bestellt. Er folgt damit dem bishe
rigen Leiter des Standesamtes, Gerd
Lochner, der zum 31.03.2021 in Pen
sion gehen wird.

110.000€

Neue Geräte

Erneuerung der Heizung in der Aussegnungshalle

130.000 € werden in den Haushalt
2021 eingestellt.

90.000 €
30.000 €

Kinderspielplätze

Fußweg Landessiedlung-Friedhof	

Einer Meinung waren sich die Räte
beim Einbau einer Lüftungsanlage in
die neue Kinderkrippe. Diese soll mit
Wärmerückgewinnung arbeiten, um
einen energetischen Nebeneffekt zu
erzielen. Die zusätzlichen Kosten von

Foto: Matthias Hiesinger

Zum Jahresende waren die Gemein
deratsmitglieder nochmals zu zwei
Sitzungen in den Saal der Wald
schänke geladen. Zunächst waren die
Damen und Herren des Haupt- und
Finanzausschusses am 09.12.2020
gefordert.

Februar 2021
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Illegale Müllentsorgung

Fotos: J. Fankhänel

Inhouseverkabelung der Grundschule Neunkirchen abgeschlossen
Trotz der pandemiebedingten He
rausforderungen ist es gelungen, die
LAN- und W-LAN-Erschließung in den
beiden Schulgebäuden und der Turn
halle durchzuführen. Hierbei wurden

ca. 3.700 m IT-Datenkabel verlegt
und 30 Stück WLAN-Access-Points
installiert.
Es stehen nun in jedem Schulraum 3
LAN-Anschlüsse und 1 WLAN Zugang
für die Schüler zur Verfügung. Die
Aula und die Außenbereiche wurden
ebenfalls mit einer WLAN-Ausleuch
tung versehen.

Datenverteilerschrank

Schulraum 3 LAN-Anschlüsse und 1 W-LAN Zugang
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Fotos: J. Fankhänel

Die Schüler können in geschützten
Datennetzen, selbstständig und ei
genverantwortlich recherchieren und
Arbeitsaufträge individuell und auch
kreativ umsetzen.
Die Gemeinde Neunkirchen am Sand
dankt allen Beteiligten für die gute
Zusammenarbeit und wünscht allen
Schülerinnen und Schülern viel Spaß
beim digitalen Lernen.

Internetleistung
(Quelle OOKLA-Speedtest App)

Die Gemeinde Neunkirchen am Sand
hat im Zeitraum vom 21.10. bis
16.12.2020 die Inhouseverkabelung
der Grundschule Neunkirchen am
Sand durchgeführt.

Foto: M. Bernet

Rathaus Neunkirchen

In letzter Zeit werden im gesamten
Gemeindegebiet immer wieder ver
schiedene Arten von illegalem Müll
entsorgt.
So werden zum Beispiel vermehrt
am Glascontainer in Speikern unter
anderem Reifen, Hausmüll oder sons
tiger Sperrmüll entsorgt. Mit diesen
illegalen Entsorgungen wird nicht
nur das schöne und saubere Erschei
nungsbild der Gemeinde stark beein
trächtigt, sondern auch die Umwelt/
Natur geschädigt. Die Entsorgung
erfolgt durch den gemeindlichen
Bauhof. Die durch die Entsorgung des
illegalen Mülls entstandenen Kosten
werden damit indirekt von allen Bür
gerinnen und Bürgern getragen.
Sollte ein Container bereits voll sein,
bitten wir Sie, die Gläser/Dosen/
Flaschen nicht vor den Container
abzustellen, sondern mitzunehmen
und die Gläser/Dosen/Flaschen an
einem der anderen Glascontainer der
Gemeinde zu entsorgen oder es alter
nativ in den nächsten Tagen nochmal
zu versuchen. In jedem Fall bitten wir
Sie um eine entsprechende Mittei
lung an das Bauamt der Gemeinde
Neunkirchen, damit wir umgehend die
entsprechenden Maßnahmen treffen
können. Sollten die vorhandenen ei
genen Mülltonnen für den normalen
Hausmüll nicht ausreichen, können
weitere über das Landratsamt geor
dert werden. Sperrmüll und Reifen
können jederzeit (in der Pandemie mit
Termin) beim Wertstoffhof abgegeben
werden.
Neuerdings wird zudem zwischen
Kersbach und Weißenbach im Grünstreifen entlang der Straße Bioabfall
(u.a. Essensreste, wie etwa Manda
rinen- und Apfelschalen) entsorgt.

Bioabfall gehört in die Biotonne oder
in die eigene Kompostierung, aber
nicht in den Grünstreifen einer Straße.
Dadurch gefährden Sie nicht nur die
Tiere, sondern alle Verkehrsteilneh
mer der Straße. Wir bitten Sie, dies
dringend an jeglicher Stelle zu unter
lassen.
Alle Hundehalter, die im Gemeinde
gebiet mit ihrem Hund Gassi gehen,
bitten wir eindringlich: Ein hinter
lassener Hundekot wird ebenfalls
als Abfall oder Müll gewertet. Zum
Glück ist es auch in diesem Fall nur
eine Minderheit, die diesen nicht ent
sorgt bzw. beseitigt. Die Gemeinde
Neunkirchen investiert viel Geld für
Hundekotbeutel, die im gesamten Ge
meindegebiet aufgestellt sind. Sollten
bei einer Station keine Hundebeutel
mehr vorhanden sein, bitten wir um
eine entsprechende Mitteilung an das
Bauamt der Gemeinde.
Bei diesen verschiedenen Beispielen
handelt es sich nicht um Kleinigkeiten,
sondern um Ordnungswidrigkeiten,
die auch Bußgelder nach sich ziehen
können.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wir bitten Sie, den entstandenen Ab
fall ordnungsgemäß an den dafür vor
gesehenen Stellen (z.B. in Mülltonnen,
Glascontainern oder auf dem Wert
stoffhof) zu entsorgen. Sollten Sie
beobachten, dass illegal Müll entsorgt
wird, bitten wir Sie, die Gemeinde, das
Landratsamt oder die Polizei darüber
zu informieren. Nur gemeinsam kön
nen wir das Gemeindegebiet Neun
kirchen sauber halten. Es sollte in
unser aller Interesse sein, gemeinsam
ein sauberes Erscheinungsbild der
Gemeinde zu erhalten und die Natur
zu schützen.
Februar 2021
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Parteien im Gemeinderat

Ehrung langjähriger Mitglieder des CSU-Ortsverbandes

Foto: S. Fankhänel

Letztes Jahr konnten wir keine Weih
nachtsfeier mit Ehrung langjähriger
Mitglieder durchführen. Um unseren
CSU-Mitgliedern dennoch eine wür
dige Ehrung zu erweisen, wurde diese
bei persönlichen Haustürbesuchen,
unter Einhaltung der Hygienemaß
nahmen durchgeführt. Alle Geehrten
freuten sich über diesen kurzen Be
such ihres Ortsvorsitzenden.
Geehrt wurden: (obere Reihe von
links) Michaela Neumeier 20 Jahre,
Wolfgang Stammler 60 Jahre, Ursula

Als Zeichen des Dankes für ihre Treue
und besonderen Verdienste erhielten
die 20-, 30-, 40- und 60-jährigen
Jubilare die Ehrennadel der ChristlichSozialen Union in Bayern. Ihr Einsatz
und Ihr Engagement verdienen Dank
und Anerkennung.

Neues vom SPD-Ortsverein
Politik – die Kunst des
Machbaren...
Normalerweise würden wir an dieser
Stelle über unseren Neujahrsempfang
berichten. Coronabedingt musste
dieser jedoch, wie viele andere Veran
staltungen auch, abgesagt werden.

HOL DIR DEN KICK
FÜR DEIN
IMMUNSYSTEM!

Um als Gemeinde in das neue Jahr
starten zu können, wird am Ende des
vergangenen Jahres der Haushalts
plan für das neue Jahr verabschiedet.
Doch auch wegen Corona ist hier
alles etwas anders. Gemeinderatssit
zungen dürfen zwar weiter stattfin
den, sollen aber auf das äußerst Not
wendige reduziert werden. Auch ist
noch nicht klar, welche Auswirkungen
die Coronakrise auf die Einnahmen
der Gemeinde hat.
Unser Ziel ist es, einen guten Mit
telweg zwischen den notwendigen
Investitionen und sinnvollem Sparen
zu finden, um die Gemeinde weiter
zuentwickeln, die nachfolgenden
Generationen aber nicht mit Schulden
zu überhäufen.
Wir setzen auf Weitblick, Erfahrung
und Sachverstand zur finanziellen
Ausgestaltung der gemeindlichen Zu
kunftsperspektiven.
Bleiben Sie gesund!

Apothekenware

Hallo, ich bin der Neue
Wussten sie schon: Am 26. Septem
ber dieses Jahres finden voraussicht
lich in Deutschland die Wahlen zum
Deutschen Bundestag statt. Entspre
chend hat sich bei uns im Wahlkreis
jemand vorgestellt, der sich diese
Aufgabe vorstellen könnte:

12,50 €

60 Lutschtabletten

versandkostenfrei

Einzelpreis
Cistus-Tabletten 9,90
versandkostenfrei
ZISTROSE

H O LU N D E R

Bestellungen:

ZINK

V I TA M I N C

09 11/50 01 85

info@svigapharm.de

svigapharm
med.-pharmazeutische
Bedarfsartikel
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€

Industriestr. 11 • Schwaig
www.svigapharm.de
Öffnungs- und Abholzeiten:
Mo.–Do. 9–15, Fr. 9–12 Uhr

„Jan Plobner? Noch nie gehört den
Namen, und der bewirbt sich für den
Bundestag als SPD-Kandidat?“
Hier das
Grundle
gende in
Kürze: Ich
bin 28 Jahre
alt, komme
aus Altdorf,
habe Verwal
tungswis
senschaften
in Hof studiert und arbeite als Stan
desbeamter in Nürnberg. An Neujahr

Foto: Jan Plobner

Paketpreis
1x Cistus-Tabletten
2x FFP2-Maske (CE)
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Schäff 30 Jahre und Jürgen Hofmann
20 Jahre; (untere Reihe von links)
Karl-Heinz Teuschel 40 Jahre, Elmar
Gramann 55 Jahre, Ludwig Viktorin 30
Jahre und Josef Krauss 55 Jahre.

2012 bin ich in die SPD eingetreten,
weil ich tags davor im Rahmen einer
Diskussionsrunde ein leichtsinniges
Versprechen abgegeben habe.
Das Thema, das mich seither am
stärksten begleitet, ist Mobilität, und
so an dieser Stelle ein paar Worte
dazu: Mobilität ist eine zentrale Vo
raussetzung für ein gutes Leben: für
individuelle Freiheit, um gute Arbeit
aufnehmen zu können und für gesell
schaftliche Teilhabe. Ein solidarisch
finanzierter öffentlicher Nahverkehr
kann sowohl einen Beitrag zu sozial
gerechter Mobilität als auch zu einer
klimapolitischen Wende und dem um
fassenden Ausbau der ÖPNV-Netze –
auch mit alternativen Konzepten, wie
Rufbussen – leisten. Dafür werde ich
in Berlin kämpfen.
Um in diesem Thema etwas bewegen
zu können, habe ich die Jusos für mich
entdeckt. Dass ein paar junge Leute,
die alle noch keine 30 sind, Politik ma
chen und nicht dafür ausgelacht wer
den, war für mich eine berauschende
Erfahrung, aber auch harte Arbeit.
Das zum Leben harte Arbeit dazuge
hört, ist etwas, das ich von klein auf
von zu Hause mitbekommen habe.
Ich stamme aus einer Familie, die die
Fortschritte des 20. Jahrhunderts
sinnbildlich verkörpert. Mein Ururur
großvater hatte sein ganzes Leben
dafür gearbeitet, aus der Knecht
schaft heraus ein Stück Land für sich
zu haben. Er gründete 1904 in Altdorf
seine Zimmerei. Seitdem kämpfte
jede Generation meiner Familie
dafür, dass es ihren Kindern besser
ging. Meine Mutter war die erste der
Familie, die studieren durfte. Solche
Wege leichter zu machen, ist für mich
Kern von Sozialdemokratie und mein
Antrieb.
Ich hoffe, dieser kurze Blick in meine
Welt hilft zu verstehen, was mich
bewegt. Ich freue mich auf die Gele
genheit, Sie von mir und meinen Ideen
für eine bessere Welt überzeugen zu
dürfen.
Wir als SPD Neunkirchen freuen uns
darauf, Ihnen Jan Plobner hoffentlich
bald persönlich vorstellen zu können!

Bürgerservice
Neue Sonderausstellung in den Vitrinen des Rathauses

Wie Filztierchen zu Natur-Botschaftern werden

© Dr. Martina Dotzler

Gesagt, getan, geübt (und so eine
Pandemie bringt nach Feierabend
auch Zeit mit): Daraus entstanden ei
ne ganze Menge Tiere, die ich immer
gegenüber auf meinem kleinen „Na
tionalpark-Feld“ beobachten konnte.
Eichhörnchen, Igel, Eidechsen, Vögel
und so vieles mehr.

Alles fing mit dem Wasserschutzge
biet in Neunkirchen am Sand und mit
dem Weihnachtsmarkt in Lauf an.
Irgendwann vor vielen Jahren konnte
das Feld in der Erlenstraße nicht mehr
bewirtschaftet werden. Und was pas
siert in so einem Fall? Die Natur er
obert sich den frei gewordenen Platz
zurück – nicht nur Gräser, Büsche
und Bäume siedeln sich an, sondern
auch die Tiere finden hier ein kleines
Refugium. Und ich konnte zuschauen,
direkt und live aus meinem Küchen
fenster.
Und was hat das mit dem Weih
nachtsmarkt in Lauf zu tun? Erst ein
mal gar nichts. Da gibt es immer einen
Stand mit ganz vielen Filzsachen für
einen guten Zweck und da habe ich
mir welche gekauft und gedacht: „Die
sind aber schön, Nadelfilzen könntest
du auch einmal ausprobieren.“

Fotos: Gemeinde Neunkirchen

Und dann hatte ich die Chance ,mit
unserem Bürgermeister, Herrn Jens
Fankhänel, darüber zu sprechen. Jetzt
gibt es im Rathaus in Neunkirchen
eine kleine Ausstellung über die
Fauna in Neunkirchen und in Franken
allgemein.
Wenn der Lockdown wieder nachlässt
oder Sie auf der Gemeinde etwas zu
tun haben, dann können Sie einfach
auch unsere Tierchen anschauen – sie
warten im Foyer in den Glasvitrinen
auf Sie. Uns alle und noch viele Tiere
mehr gibt es in der Umgebung.
Und ich, der Eichelhäher, bin der
Natur-Botschafter für das Wasser
schutzgebiet!
Ich warne andere Tiere gerne vor
Gefahr – ganz laut und jeder weiß
Bescheid, denn alle Tiere verstehen
mich. Und nicht nur das, ich pflanze
auch manchmal Bäume. Ich verstecke
nämlich Eicheln, die ich gerne auch
einmal vergesse – und dann haben
Sie, haben wir alle einen neuen Baum.
Kommen Sie doch einmal ins Rathaus
der Gemeinde Neunkirchen am Sand
und schauen Sie die kleine Ausstel
lung an.


Dr. Martina Dotzler, Neunkirchen

Rekord: Spendenergebnis bei der Christbaumaktion

Die Schulpatenschaften im Senegal gehen weiter
Lange Zeit stand die ChristbaumSammelaktion des Arbeitskreises Se
negal Neunkirchen pandemiebedingt
in den Sternen. Traditionell werden
am Samstag nach dem Dreikönigstag
die ausgedienten Christbäume, von
einem zehn bis zwölf Personen um
fassenden Team gesammelt und ent
sorgt. Erst fünf Tage vorher bekamen
in diesem Jahr alle Organisationen im
Nürnberger Land das Ok dafür vom
Landratsamt, nach Rücksprache mit
der Regierung von Mittelfranken.
Hauptargument für diese ehren
amtliche Aktion war, dass es auch
während des Lockdowns möglich sein
soll, dass die Bürgerinnen und Bürger
ihre Bäume ohne großen Aufwand
entsorgen können. Die grundsätzliche
Bedeutung für die Kommunen wurde

betont und auf die aktuellen Hygiene
maßnahmen hingewiesen. Darüber
hinaus durften die Spenden nur
kontaktlos ablaufen und auch keine
geselligen Treffen, wie eine Brotzeit
als Dankeschön, stattfinden.
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Für die freiwilligen Sammler des Ar
beitskreises Senegal war vor allem
wichtig, dass sie mit ihrer Initiative
wieder Geld für ihre laufenden Schul
patenschaften in dem westafrika
nischen Land sammeln konnten. Da
dies die einzige Spendenaktion im
Jahr ist, hängt das Weiterlaufen der
Patenschaften stark von der Christ
baumaktion ab.
Umso mehr freuen sich alle über
ca.1600 Euro für dieses Projekt, was
im Vergleich zum Rekordergebnis

2020 nochmals eine Steigerung um
knapp 20 Prozent bedeutet.

Der Arbeitskreis Senegal bedankt sich
bei allen Spendern in der Gemeinde
Neunkirchen sehr herzlich.
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Bürgerservice
Verein „Soziales Neunkirchen“ organisierte diese Aktion

Lebkuchenspende für das Lämmerzahlstift
Seit 2018 gibt es den gemeinnützigen
Verein „Soziales Neunkirchen e.V.“, der
versucht Gelder und Anlagen in Neun
kirchen zu rekrutieren und festzuhal
ten, um sie hier vor Ort hilfsbedürf
tigen Bürgerinnen und Bürgern sowie
Organisationen zukommen zu lassen.
Großes Ziel ist es, eine Bürgerstiftung
gründen zu können.
Um Bekanntheit zu erreichen und auf
sich aufmerksam zu machen, plante
die Vorstandschaft vor allem Aktivi
täten, welche die Städtepartnerschaft
zu Zeulenroda-Triebes beleben
sollten.
Diese fielen 2019 wegen terminlicher
Schwierigkeiten aus, 2020 aus Pan
demiegründen. In der letzten Mit
gliederversammlung beschloss man
deshalb andere Wege zu gehen, um
Spenden und neue Mitglieder gewin
nen zu können.

So gab es ein Anschreiben an Neun
kirchner Firmen, Spendenaufrufe für
Lebkuchen und die Verteilaktion im
Lämmerzahlstift, die auch mit einem
Brief von Vorstandschaft und Erstem
Bürgermeister begleitet wurde.
Kurz vor Weihnachten konnten dann
an die 100 liebevoll gestaltete Leb
kuchenpakete an die Bewohner im
Seniorenhof verteilt werden. Corona
bedingt geschah dies natürlich nicht
persönlich, sondern wurde vom net
ten Personal vor Ort übernommen.
Weitere Initiativen sind auch für das
neue Jahr geplant, um Gelder zu sam
meln, die dann die Umsetzung von
mildtätigen Zwecken ermöglichen.
Wer den Verein „Soziales Neunkir
chen“ unterstützen oder Mitglied
werden möchte, wendet sich an:
Sabine Raschendorfer, sr@qfaconsulting.de, 01728669168

1. Vorsitzende Sabine Raschendorfer beim Verteilen im Seniorenhof

Foto: Klaus Raschendorfer
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Neues aus der Bücherei Kersbach

Zeitschriften im Abo
Liebe Leserinnen und Leser,
wir haben in der Bücherei
einige interessante Zeit
schriften neu im Angebot.
Für Bergfreunde und
Autofahrer, Natur- und
Wissenschaftsinteressierte,
Gartenfreunde und viele mehr. Jede
Zeitschrift kann jeweils für 14 Tage
kostenfrei gelesen werden. Sobald die
Bücherei wieder öffnet, laden wir Sie
herzlich ein, sich unser tolles Angebot
vor Ort anzuschauen.
Aktuell ist noch unklar, wann die Bü
cherei wieder öffnen darf.
Wenn wir im Februar nicht öffnen
dürfen und ein Lieferservice geneh
migt ist, gilt: Wir bringen Ihr Lieblings

buch (oder Ihre Lieblingszeit
schrift) zu Ihnen!

Rufen Sie uns an (Telefon
09153- 9704192) und
sprechen uns Ihren Buch
wunsch auf die Mailbox oder
schreiben Sie uns eine Mail an:
buechereiteam-kersbach@gmx.de.
Gerne stellen wir Ihnen auch eine
Überraschungspaket zusammen!
Am folgenden Donnerstag bringen wir
Ihr Wunschbuch zu Ihnen nach Hause.
Gerne nehmen wir bei der Gelegen
heit auch Bücher zurück.
Bleiben Sie gesund!


Ihr Büchereiteam

Fahrgelegenheit für
Bürgerinnen und Bürger
Durch die wieder aufgeflammte Pan
demie ist es leider nicht mehr mög
lich, die Einkaufsfahrten, wie sonst
üblich, anzubieten.
Es besteht aber die Möglichkeit, eine
Einkaufsliste mit Geld und Einkaufs
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 Donnerstag-
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nachmittag 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

Neues aus dem Kinderhaus Villa Fabula
Weihnachtszeit im Kindergarten
Für unsere Kinder war es besonders
wichtig, das turbulente und außerge
wöhnliche Jahr 2020 zumindest mit
gewohnten Festen wie dem Nikolaus
tag und der Weihnachtsfeier ausklin
gen lassen zu können.

So kam pünktlich am 6.12. der Niko
laus zu Besuch. Da er draußen vor der
Türe verweilen musste, versammelten
sich die Kinder gruppenweise im Ein
gangsbereich. Von dort begrüßten sie
ihn, trugen ihm fröhliche Gedichte vor
und überraschten ihn mit selbstge
malten Bildern. Und auch der „Mann
in Rot“ hatte den Kindern viel zu er
zählen und überreichte der Erzieherin
für jeden ein gut gefülltes Säckchen
mit Leckereien.
Danke lieber Nikolaus
Auch eine Weihnachtsfeier konnte wie
gewöhnlich im Rahmen der Gruppen
stattfinden. Die Kinder lauschten den
letzten Geschichten des Adventska
lenders, entspannten bei Punsch und
Keksen und wurden schließlich vom
Christkind noch beschenkt. Die Freude
über Puppenhaus, Verkleidungssa
chen, Autos und riesige Regenbo
gen- Soft-Bausteine konnte man den
Kindern in ihren glänzenden Augen
ansehen. Reich beschenkt und glück
lich wurden diese dann in die vorge
zogenen Ferien verabschiedet.
Danke liebes Christkind
Seit 11.01.21 hat das Kinderhaus
wieder eine Notgruppe für Kinder be
rufstätiger Eltern geöffnet.
Wir wünschen allen Eltern, Kindern
und Lesern ein fröhliches und ge
sundes Jahr 2021 und hoffen, bald
alle wieder persönlich begrüßen zu
dürfen…
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Kirchen

Katholisches Pfarramt

Hauptstraße 8, 91233 Neunkirchen am Sand
Regelmäßige Gottesdienste:
Sonntag: Neunkirchen: 9.00 Uhr
Eucharistiefeier und Wort-GottesFeier im Wechsel; Kersbach: 9.00 Uhr
Eucharistiefeier, 14-tägig; Lauf an der
Pegnitz: 10.30 Uhr Eucharistiefeier;
Ottensoos: 18.00 Uhr Eucharistiefeier
und Wort-Gottes-Feier im Wechsel
Mittwoch: Kersbach: 9.00 Uhr Eucha
ristiefeier
Donnerstag: Neunkirchen: 17.00 Uhr
Rosenkranz; Neunkirchen: 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Kurzfristige Terminänderungen vorbehalten!
Bitte die Veröffentlichungen in der
aktuellen Gottesdienstordnung und
auf der Homepage der Pfarrei unter:
www.kirche-neunkirchen-am-sand.
de beachten.
Besondere Gottesdienste, Feiern
und sonstige Veranstaltungen:
Aschermittwoch, 17. Februar: Neun
kirchen: 18.30 Uhr Wort-Gottes-Feier

Evang. Pfarramt Neunkirchen
Gottesdienste:
07.02.2021, 09.30 Uhr: Gottesdienst

21.02.2021, 09.30 Uhr: Gottesdienst
mit Abendmahl

14.02.2021, 10.30 Uhr: Spätgottes
dienst und Kindergottesdienst

28.02.2021, 09.30 Uhr: Gottesdienst

Gemeinsamtrauern.com
Individuelle Gedenkseiten im Internet.
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