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Die Gemeindeverwaltung 
Neunkirchen a.S. informiert:
Sitzungstermine im Januar

Mittwoch, den 10. März 2021 
Mittwoch, den 24. März 2021

Sprechstunde  
des Bürgermeisters

Am Dienstag, den 9. März 2021, 
findet in der Zeit von 16.00–18.00 
Uhr im Büro des Ersten  
Bürgermeisters Jens Fankhänel 
(Rathaus, Zimmer 16) eine  
Bürgersprechstunde statt. 

Gerne bin ich als Erster Bürgermei s
ter für Ihre Anliegen da.

Redaktionsschluss für den 
Neunkirchener Teil

Bitte senden Sie Ihre Beiträge für 
den Neunkirchener Teil bis  
spätestens Mittwoch, 10. März  
ausschließlich an:  
L.distler@neunkirchenamSand.de.

Vielen Dank.

Gemeinde Neunkirchen a.S.
Grußwort des Ersten Bürgermeisters Jens Fankhänel

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
wenn Sie dieses Heft in den Händen 
halten, ist bereits März.

Die Tage werden länger, der Frühling 
hält langsam Einzug und der Winter 
neigt sich dem Ende – mit viel Schnee 
im Januar, einhergehendem Hoch

wasser in allen Ortsteilen und einer 
Kältewelle im Februar.

Bei einer morgendlichen Schneeräu
mungsaktion konnte ich mich selbst 
von der großartigen Wintereinsatz
bereitschaft unseres Bauhofes über
zeugen.
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Mitte Januar wurde der Haushalt für 
das Gemeindejahr 2021 einstimmig 
verabschiedet. Einen ausführlichen 
Bericht gab es in der PegnitzZeitung 
vom 3.2.2021 und als Artikel in 
diesem Heft. Wie bei jeder Verab
schiedung des Haushaltsplanes im 
Gemeinderat konnten die einzelnen 
Fraktionen ihre Sichtweise emotional 
einbringen.
Die im Investitionshaushalt ent
haltenen Projekte wurden bereits 
umfassend vorgestellt. Ein Projekt 
möchte ich besonders erwähnen: den 
Umbau des Kellergeschosses im Kin
dergarten Rollhofen. 
Hier haben wir im Januar die Förder
zusage erhalten. Aktuell sind wir in 
der Ausschreibungs und Vergabe
phase, mit dem Ziel ,die Vergaben in 
der nächsten Gemeinderatssitzung 
am 10.3.2021 zu beschließen. Baus
tart ist für Mitte April vorgesehen.
In unserem Rathaus stehen perso
nelle und strukturelle Veränderungen 
an. 
Ende März 2021 verlässt uns Gerd 
Lochner nach über 41 Jahren Dienst
zeit.
Angefangen hatte er 1980 als Leiter 
des Standesamtes und war seit Nov. 
2014 Hauptamtsleiter.

Ich hatte erst seit Mai 2020 die Ge
legenheit, ihn so richtig kennenzuler
nen. Die Zusammenarbeit in dieser 
Zeit war sehr gut und ich wünsche 
ihm weiterhin alles Gute, Gesundheit 
sowie eine lange zufriedene Pensi
onszeit. 

Was verändert sich dadurch?

Matthias Hiesinger, Kämmerer der 
Gemeinde, übernimmt nun das zu
sammengelegte Amt 1, jetzt „Zen
trale Verwaltung“, mit seinem neuen 
Stellvertreter Stefan Thäter (ehemals 
stellv. Bauamtsleiter). 

Ich wünsche Ihnen einen schönen 
Monat März. Halten Sie sich fit bzw. 
bleiben Sie gesund. 

Denken Sie dran, 

„Durch Stolpern kommt man bisweilen 
weiter; man darf nur nicht fallen und liegen 
bleiben.“ ( 
 Johann Wolfgang von Goethe)

Jens Fankhänel 
Erster Bürgermeister

Das Fundamt der Gemeinde  
Neunkirchen gibt bekannt:

Fundstück Farbe gefunden am 
Rosellasittich rot, blau, grün, gelb 12.10.2020 
Außerdem verschiedene Einzel-
schlüssel, 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. 09123971712 oder Fr. Reiß 
– Tel. 09123971710). 

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

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

Seit dem 01.02.2021 hat die Ge
meinde Neunkirchen a.Sand das 
Fachverfahren „FundInfo by Novafind“ 
im Einsatz. 

Mit der hier angebotenen öffentlichen 
Verlusterfassung können Sie ganz un
kompliziert Ihren Verlust online selbst 
erfassen – barrierefrei am Handy, 
Tablet oder Desktop.

Alle angebundenen Fundservice
stellen – kommunale Fundbüros, 
Verkehrsbetriebe, Schwimmbäder, die 
Polizei usw. – arbeiten hier in einem 

gemeinsamen Datenbestand. Sie 
bieten damit entscheidende Unter
stützung:
•	 Sofortiger,	sprachunabhängiger	

Trefferabgleich
•	 Sofortiger	Vorschlag	möglicher	

passender Funde aus allen teil
nehmenden Fundbüros

•	 Keine	Abhängigkeit	von	Öff
nungszeiten

•	 Schnelle	Hilfe	in	einer	unange
nehmen Situation und das rund 
um die Uhr

Folgende Fundgegenstände werden zurzeit verwahrt:



März 2021 

Rathaus Neunkirchen

5

    

     
    

     

    

     

Gerhard  Wurm
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)

Arbeitsrecht

Erbrecht

Immobilienrecht

R e c h t s a n w a l t

Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom 27. Januar 2021

Nach den Vorberatungen im Haupt 
und Finanzausschuss stand in der 
ersten Sitzung des Gemeinderates 
2021 die Verabschiedung des Haus-
halts für das laufende Jahr an.

Das aktuelle Haushaltsvolumen be-
läuft sich auf 14.875.700 Euro und 
liegt damit rund 360.000 Euro über 
dem des Jahres 2020. Die Steigerung 
liegt vor allem im Bereich des Vermö
genshaushaltes, der mit über 5 Milli
onen Euro ein bisher nicht erreichtes 
Ausmaß für die Gemeinde Neunkir
chen a.Sand erreicht hat.

Die größten Investitionen erfolgen 
dabei im Bereich der Kinderbetreuung. 
Die Umbaumaßnahme im Kindergar-
ten Rollhofen und der Neubau der 
Kinderkrippe in Neunkirchen schlagen 
2021 mit 2,8 Millionen Euro zu Buche. 
Weitere Großprojekte, wie der Neu
bau des Wasserhochbehälters Spei-
kern, die Kanalsanierung in Neun-
kirchen oder die Ersatzbeschaffung 
eines Notstromaggregates für das 
Wasserhaus, erfordern eine Mittelbe
reitstellung von 800.000 Euro.
Diese enormen Ausgaben können aus 
den Einnahmen des Verwaltungs 
und Vermögenshaushaltes nicht be
stritten werden. Zur Finanzierung der 
Maßnahmen und Bauprojekte wird 
eine geplante Kreditaufnahme von 
1,22 Millionen Euro notwendig sein. 
Damit wird erstmals seit dem Jahr 
2012 wieder ein Darlehen aufgenom
men werden müssen.
Trotz verschiedener Kritikpunkte an 
der einen oder anderen Stelle von
seiten der SPDFraktion wurde der 
Haushalt einstimmig angenommen 
und kann jetzt der Kommunalaufsicht 
beim Landratsamt zur Genehmigung 
vorgelegt werden.
Im nächsten Punkt der Tagesord
nung hatte sich der Gemeinderat 

mit dem Erlass einer Satzung über 
abweichende Abstandsflächentiefen 
zu befassen. Hintergrund ist eine 
Änderung des Baugesetzbuches 
zum 01.02.2021, mit der geringe 
Abstandsflächen zu Nachbargrund
stücken ermöglicht werden. Der Ge
meinderat beschloss einstimmig mit 
dieser Satzung die „alte“ Regelung 
beizubehalten und ggf. per Einzelbe
schluss Abweichungen zuzulassen.

Ebenfalls einstimmig wurde die 
Neufassung der Verordnung über 
die Reinhaltung öffentlicher Straße 
und der Sicherung von Gehbahnen 
im Winter beschlossen. Die Neufas
sung wurde notwendig, weil sich die 
gesetzliche Grundlage der Verord
nung geändert hat. Grundsätzliche 
Änderungen sind jedoch nicht zu 
verzeichnen. So besteht nach wie vor 
die Verpflichtung zur Reinigung von 
Gehwegen und Fahrbahnrändern für 
übergeordnete Straßen (z. B. Haupt
straße oder Hersbrucker Straße). 
Welche Straßen davon betroffen sind, 
ergibt sich aus einem Verzeichnis der 

zu reinigenden Straßen, das Anlage 
zur Verordnung ist. Für alle anderen 
Straßen gilt eine Reinigungspflicht bis 
zur Straßenmitte.

Die Neufassung der Verordnung 
steht, wie alle anderen Verordnungen 
und Satzungen der Gemeinde auch, 
auf den gemeindlichen Internetsei-
ten zum Download zur Verfügung. 
Wir empfehlen an dieser Stelle allen 
Grundstückseigentümern, die Verord
nung genauestens zu beachten. Zu 
weiteren Auskünften steht das Bau
amt zur Verfügung.

Im letzten Punkt der Tagesordnung 
lehnte der Gemeinderat einen Antrag 
von Herrn GRM Peter Wischniowski 
auf Akteneinsicht ab. Herr Wischni
owski beantragte Akteneinsicht in 
Unterlagen zu Pflasterarbeiten auf 
dem Parkplatz der Munkerwiese. Eine 
Akteneinsicht ist jedoch nur dann 
möglich, wenn der Gemeinderat diese 
mehrheitlich zulässt.
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Nach § 10 Beitrags und Gebühren
satzung zur Entwässerungssatzung 
der Gemeinde Neunkirchen a.Sand 
wird für nicht in die Kanalisation 
eingeleitetes Wasser keine Abwas
sergebühr erhoben. Den Nachweis 
hat der Gebührenpflichtige – in aller 
Regel der Grundstückseigentümer – 
zu führen. Dies erfolgt grundsätzlich 
durch geeichte und verplombte Was
serzähler, die der Gebührenpflichtige 
auf eigene Kosten fest zu installieren 
hat. Im normalen Sprachgebrauch 
werden diese als Gartenwasserzähler 
bezeichnet. 

Vom Abzug ausgeschlossen sind 
nach der Satzung Wassermengen bis 
zu 12 m³ im Jahr. Leider hat sich in 
der jüngeren Vergangenheit gezeigt, 
dass eine zunehmende Zahl von Gar
tenwasserzählern angemeldet wird, 
bei denen der jährliche Verbrauch 
deutlich unter diesem Wert liegt. Dies 
bringt für den einzelnen Abnehmer 
nur eine geringe Gebührenersparnis. 
Dies steht nicht im Verhältnis zum 
Verwaltungsaufwand, der den Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern im 
Rathaus dadurch entsteht. 

Diese oben genannte Bagatellgrenze 
wurde bisher bei der jährlichen Ver
brauchsabrechnung nicht angewen
det. Wir bitten aber um Verständnis, 

dass aus den genannten Gründen 
dies bei der nächsten Abrechnung für 
das Kalenderjahr 2021 geändert wird. 
Bitte prüfen Sie deshalb besonders, 
ob sie die genannte Schwelle über
schreiten, wenn Sie einen neuen Gar
tenwasserzähler anmelden möchten. 
Das dazugehörige Formular finden Sie 
übrigens auf unserer Homepage unter 
Bürgerservice und Politik > Formulare 
> Anmeldung eines Gartenwasser
zählers. 

Danke für Ihr Verständnis.

 Hiesinger, Finanzverwaltung

Anmeldung von  
Gartenwasserzählern

Liebe Eltern,
Seit Januar 2021 beträgt die Gültigkeit 
bei Ausstellung oder Verlängerung 
eines Kinderreisepasses nur noch ein 
Jahr. Bereits vor dem 01.01.2021 aus
gestellte Kinderreisepässe behalten 
natürlich ihre Gültigkeit von 6 Jahren 
(maximal bis zur Vollendung des 12. 
Lebensjahres). Für eine Verlängerung 
ist jeweils ein aktuelles Lichtbild er
forderlich.

Bitte beachten Sie:
Ein Kinderreisepass kann nur recht
zeitig vor Ablauf der Gültigkeit ver
längert werden. Bereits am Tag nach 
Ablauf der Gültigkeitsdauer ist eine 
Verlängerung rechtlich und technisch 
nicht mehr möglich. Nach Ablauf der 
Gültigkeit ist nur die Ausstellung eines 
neuen Kinderreisepasses möglich.
Sofern ein Reisepass oder Personal-
ausweis ausgestellt wurde: Unabhän
gig von der Restgültigkeit des Aus

weisdokuments verlieren Ausweis
dokumente ihre Gültigkeit, wenn Ihr 
Kind anhand des darin eingetragenen 
Lichtbilds nicht oder nicht mehr zwei
felsfrei identifiziert werden kann. Dies 
kann z. B. auch zu Zurückweisungen 
an Grenzübergängen führen.

Bitte überprüfen Sie daher regelmä
ßig, z. B. vor Urlaubsreisen, ob eine 
Identifizierung Ihres Kindes anhand 
des Lichtbilds noch zweifelsfrei mög
lich ist. Sollte das nicht der Fall sein, 
ist die Beantragung eines neuen Aus
weisdokuments zwar mit Gebühren 
verbunden, im Vergleich zu etwaigen 
Problemen beim Grenzübertritt 
könnten diese Gebühren allerdings 
eine gute Investition darstellen.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen 
selbstverständlich gerne zur Verfü
gung

 Ihre Pass- und Ausweisbehörde

Information aus dem Passamt
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Am 31.3.2021 geht eine Ära zu Ende, 
wenn Gerd Lochner seinen letzten 
Arbeitstag bei der Gemeinde Neunkir
chen a.Sand hat. Von Ära lässt sich bei 
ihm durchaus sprechen, wenn man 
bedenkt, dass er vier Jahrzehnte im 
Rathaus tätig war. 

Am 1.1.1980 vom Landratsamt kom
mend, begann er unter Bürgermeister 
Richard Donhauser seine berufliche 
Laufbahn im Rathaus der Gemeinde 
Neunkirchen a.Sand. 

In diesen über 40 Jahren hat er sich 
ein enormes Wissen, nicht nur im Be
reich des Standesamtes, angeeignet, 
das uns hoffentlich auch nach seiner 
Pensionierung für Zahlen, Daten und 
Fakten zur Verfügung stehen wird. 
Denn dieses Wissen erstreckt sich 
nicht nur über Verwaltungsvorgänge 
und Gesetzestexte, sondern auch 

über Ereignisse und Vorgänge im 
Gemeinde und Vereinsleben, da er 
selbst jahrelang Bürger der Gemeinde 
Neunkirchen war. Seine drei Kinder 
gingen in Neunkirchen zur Schule und 
er war im Sportverein Neunkirchen 
aktiv als Fußballer und Trainer der 
Kindermannschaft engagiert. Das 
zeigt seine tiefe Verwurzelung mit 
Neunkirchen a.Sand, die hoffentlich 
auch nach seiner Pensionierung be
stehen bleiben wird. 

Aber vor allem ist er der Letzte der 
Vor-Computer-Generation im Rat-
haus, die viele Hintergründe, Abläufe 
und Daten mangels Rechner, Server 
und Festplatten noch im Kopf abspei
chern musste. In diesen vier Jahr
zehnten hat er 494 Eheschließungen 
als Standesbeamter vorgenommen 
und zusätzlich 366 für die amtie-
renden Bürgermeister vorbereitet. 

Angefangen mit Bürgermeister 
Richard Donhauser – über Roland 
Goldhammer, Kurt Sägmüller und 
Bürgermeisterin Martina Baumann 
– bis hin zu Bürgermeister Jens Fank
hänel hatte Gerd Lochner fünf Amts
träger, die er in seinen über 40 Jahren 
unterstützt hat.

Für seinen Ruhestand wünschen wir 
ihm alles erdenkliche Gute. Wobei bei 
ihm und seinen sieben Enkelkindern 
wohl eher von „UnRuhestand“ zu 
sprechen ist.

 Das Rathausteam

Vier Jahrzehnte im Rathaus – 
Pensionierung Gerd Lochner

Gerd Lochner als Standesbeamter bei seiner letzten Eheschließung 2020. 
  Foto: J. Fankhänel

Winterdienst im Einsatz
Diesen Winter konn
ten wir uns über viel 
mehr Schnee freuen 
als in den letzten 
Jahren. Unsere Kin
der konnten wieder 
ihre Schlitten raus
holen und die Er
wachsenen schöne 
Winterspaziergänge 
machen. Manche 
holten auch ihre 
Langlaufausrüstung 
aus dem Keller, um 
in Enzenreuth auf 
gut gespurten Loi
pen Ski zu fahren.
Jedoch alles hat zwei Seiten: Für 
unsere Mitarbeiter im gemeindlichen 
Bauhof bedeutet Schneefall, stän-
dig in Bereitschaft zu sein, um bei 
winterlichen Bedingungen unsere 
Straßen, Plätze, Fahrradwege und 
Gehwege permanent zu räumen.
Morgens, 3:00 Uhr: Unsere Bauhof
Bereitschaft prüft unsere Straßen 
und Wege, wie viel Schnee gefallen 
ist und ob Glättegefahr besteht. 
Nach der Alarmierung der anderen 

Bauhofmitarbeiter beginnt die Vor
bereitung der Räumfahrzeuge gegen 
3:30 Uhr. Das heißt: Fahrzeugprüfung 
und die Aufnahme von notwendigen 
Tausalzvorräten. Es sind vier Räum-
fahrzeuge im Einsatz. Der Unimog 
mit einem großen Räumschild von 
ca. drei Metern befreit die breiten ge
meindlichen Straßen von Schnee und 
Eis. Die Bereiche, die 
aufgrund der engen 
Platzsituation nicht 
angefahren werden 
können, werden von 
„Boki“ und „Holder“, 
unsere beiden Multi
funktionsfahrzeuge, 
bedient, die in der 
Wachstumszeit als 
Rasenmäher ge
nutzt werden. Für 
schwierige Kurven 
und Gelände ist 
unser neuer Rad
lader im Einsatz. 
Die restlichen 
Bereiche, welche 

nicht angefahren werden können, wie 
Treppenanlagen, schmale Wege und 
Brücken, werden von unseren „Bo-
dentruppen“ per Schneeschippe und 
-schaufel gereinigt. In der Regel sind 
alle Räumarbeiten zwischen 8 und 10 
Uhr abgeschlossen. 
Bei länger anhaltendem Schneefall 
werden diese über den laufenden 
Tag bis 20 Uhr wiederholt. Unsere 
Gemeinde wird von Kreis und Staats
straßen tangiert bzw. erschlossen. 
Diese werden vom Landkreis Nürn
berger Land und Straßenbauamt 

beräumt. Für die 
angrenzenden Rad
wege ist jedoch die 
Gemeinde zuständig.
Auch Sie als An-
wohner sind in den 
Kreislauf des Win
terdienstes mit ein
gebunden. Denn für 
die angrenzenden 
Gehwege sind Sie 
zuständig (siehe 
auch angepasste 
Verordnung vom 
27.01.2021). 
Damit unser Win

terdienst die Wege und Straßen 
ohne Verzögerungen und Probleme 
beräumen kann, bitten wir Sie, Ihre 
Fahrzeuge nur im Bedarfsfall auf den 
Straßen und in den Parklücken abzu
stellen. So kommt der Räumdienst 
besser durch und die Gefahr von Be
schädigungen wird minimiert.
Ihr Jens Fankhänel

Unimog im Einsatz.  Foto: J. Fankhänel

„Boki“ im Einsatz.  Foto: J. Fankhänel

 Foto: J. Fankhänel

Für die Umsetzung  
meines Traumes suche ich 
ein Grundstück bis 400 qm 

im Raum Lauf, Leinburg, 
Hersbruck, Schnaittach.

Tel. 0151 / 59 84 79 20

Bauplatz 

gesucht:
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Wirklich ganz leicht gemacht.
Auch DU APPST IM NU 

mit dem neuen Ratgeber:

WhatsApp

- das ist wirklich kein Problem 

der Leitfaden für jeden

Viele Bilder

Große Schrift

einfach erklärt - eben für jeden

verfügbar für Apple und Android

Felder PaperTec GmbH, Strengenbergstr. 17, Rückersdorf
Bestellungen: 07.30 – 12.00 Uhr täglich

Tel: 0911 – 950 46 86 9
Lieferung: Freitag/Samstag kostenfrei

Liebe Hunde,
nachdem verschiedene Aufrufe im 
Mitteilungsblatt an eure Herrchen 
leider nicht den gewünschten Erfolg 
gebracht haben, wenden wir uns heu
te direkt an euch.

Es ist völlig klar, dass ihr zur Ver
richtung eurer Notdurft ausgeführt 

werden müsst. Allerdings ist es ein 
großes Anliegen von Spaziergängern, 
Wanderern und vor allem von Kindern, 
dass ihr eure Hinterlassenschaften 
nicht auf Wegen oder in Grünanlagen 
zurücklasst. Bitte haltet eure Besitzer 
an, die extra dafür vorgesehenen 
Beutel aus den zahlreich aufgestellten 
„Hundetoiletten“ zu verwenden. 

Als des Menschen bester Freund 
dürfen wir euch sehr herzlich bitten, 
auf eure Halter einzuwirken, die sog. 
„Tretminen“ zu beseitigen. Wenn 
alle an einer Leine ziehen, sollte das 
machbar sein.

Vielen Dank dafür.

 Eure Gemeindeverwaltung

Appell an die Hunde im  
Neunkirchener Gemeindegebiet

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,

am Samstag, den 20. März 2021, von 
9.00 Uhr bis 11.30 Uhr, wollen wir 
wieder gemeinsam zur Verschönung 
unserer Ortschaften beitragen und 
weggeworfenen Müll und Unrat auf
sammeln. 

Ich bitte alle Vereine, Verbände, Par
teien, Feuerwehren, Jugendgruppen 
und Privatpersonen sich an dieser 
Säuberungsaktion zu beteiligen. 

Die Gruppen oder auch Privatper
sonen können ihren Reinigungsort mit 
dem Bauamt der Gemeinde Neunkir
chen (Herr Thäter Tel. 09123/971720 
oder Frau Stich Tel. 09123/971732) 
absprechen. Der Bauhof wird dafür 
sorgen, dass Müllsäcke vorhanden 

sind und diese auch eingesammelt 
werden. 
Die Aufräumaktion ist in kleineren 
Gruppen möglich. Bitte beachten Sie 
dabei zwingend die notwendigen 
Hygiene und Abstandsregeln. Tragen 
Sie unbedingt einen MundNasen
Schutz und halten Sie Abstand zu 
Ihren Mithelferinnen und Helfern. 
Sollte sich Coronabedingt die Situa
tion ändern, muss die Aufräumaktion 
abgesagt werden.
Merken Sie sich bitte den Termin vor. 
Ich hoffe, dass sich auch in diesem 
Jahr wieder viele Bürgerinnen und 
Bürger an der Umweltaktion betei
ligen und danke allen Helferinnen 
und Helfern schon im Voraus recht 
herzlich.
Ihr Jens Fankhänel

Gemeinsame Aufräumaktion im 
gesamten Gemeindegebiet

Bürgerservice

Neues aus der Bücherei Kersbach

Das Büchereiteam trauert um Dr. 
Margarete Adamski

Am 13. Januar 2021 starb Dr. Marga
rete Adamski im Alter von 95 Jahren. 
Sie war eine engagierte Bürgerin und 
Katholikin, die sich sehr für Kersbach 
einsetzte. Das Büchereiteam verdankt 
ihr viel und blickt zurück auf 30 Jahre 
Katholische öffentliche Bücherei 
Kersbach, die wesentlich von Marga
rete Adamski geprägt waren.

1990 gründete Dr. Margarete 
Adamski die katholische öffentliche 
Bücherei Kersbach. Sie startete mit 
ungefähr 800 Medien, 200 Entlei
hungen und 35 Nutzern. Bereits ein 
Jahr später erfolgte der Anschluss an 
den St. Michaelsbund.

2002 gab es in der Bücherei den er
sten PC mit Internetzugang, der auch 
Besuchern zur Verfügung stand. Die 
Medien wurden über Barcodes ver

waltet. Für die Kinder gab es „Sonn
tagsfernsehen“ mit Tee und Keksen. 
2007 wurde der Raum renoviert. 
Der nicht mehr genutzte Kachelofen 
wurde durch weitere Bücherregale 
ersetzt.
Frau Dr. Adamski organisierte zwei
mal im Jahr den „Nachmittag der offe
nen Tür“. Bei Kaffee und Kuchen wur
den neue Bücher vorgestellt. Sie hatte 
gute Kontakte zum Bürgernetzverein 
in Lauf und so wurden die Präsentati
onen mit einem Beamer gestaltet.
Die Bücherei Kersbach hatte eine 
Homepage, die von Frau Dr. Adamski 
ebenso wie von der Pfarrgemeinde 
Kersbach gepflegt und stets auf 
einem aktuellen Stand gehalten wur
de. Hier konnte man online Bücher 
verlängern oder auch den Bestand 
nachsehen.
Lange Jahre hat Frau Dr. Adamski die 
Bücherei alleine oder mit wenigen 

Helferinnen geführt. Damit die Bü
cherei weiter Bestand hat, sprach sie 
gezielt engagierte Menschen an und 
übergab die Bücherei 2017 offiziell an 
ein neues Team. Sie selbst besuchte, 
solange sie konnte, die Bücherei 
immer wieder und stand dem Team 
mit Rat und Tat zur Seite. Den Jahres
bericht und den Kassenbericht nahm 
sie bis zum Schluss kritisch und kon
struktiv zur Kenntnis und war interes

siert daran, wie 
es weitergeht.
„Dr. Margarete 
Adamski hat 
mit der Bücherei in 
Kersbach ein Kleinod geschaffen. Ein 
Raum für Bildung und für gemein
same Treffen. Sie war stets am Puls 
der Zeit und aufgeschlossen für Neu

Fortsetzung nächste Seite

Gruppenfoto anlässlich einer Spendenübergabe von Herrn Ferfers (Stromversorgung Neun-
kirchen) und Herrn Göske an die Bücherei im Juli 2018. Foto: Martina Baumann
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Fortsetzung von Seite 7:

Neues aus der Bücherei Kersbach
erungen. Ihr Engagement war einzig
artig und ist uns eine Verpflichtung, 
die Bücherei gut weiterzuführen“, so 
das Team der Bücherei Kersbach.

Stellen Sie sich die Sinnfrage? 
Oder haben Sie einfach nur Lust 
auf Lesen?
In dieser Zeit kommt man doch immer 
wieder auf die Frage nach dem Sinn 
des Lebens und ist auf der Suche 
nach neuen Impulsen, wie man mit 
sich und der Situation umgehen kann. 
Die Bücherei Kersbach hat eine gute 
Auswahl sowohl spiritueller als auch 
weltlicher Bücher zu diesem Thema. 

Vielleicht wollen Sie auch einfach nur 
bei einem Roman entspannen. Oder 
eine DVD sehen. Oder ein Hörbuch 
genießen. Für Kinder bieten wir auch 
Tonies an. Natürlich führen wir auch 

Sachbücher zu unterschiedlichen 
Themen.
Sollten wir auch im März noch nicht 
unsere Räume für Sie öffnen dürfen, 
so halten wir den besonderen Service 
aufrecht: Wir bringen Ihr Lieblings
buch, Ihr Lieblingsmedium zu Ihnen!
Rufen Sie uns an (T.09153 9704192) 
und sprechen uns Ihren Buch oder 
Medienwunsch auf die Mailbox. Oder 
schreiben Sie uns eine Mail an bue
chereiteamkersbach@gmx.de. Gerne 
stellen wir Ihnen auch ein Überra
schungspaket zusammen!
Am folgenden Donnerstag bringen wir 
Ihr Wunschbuch zu Ihnen nach Hause. 
Gerne nehmen wir bei der Gelegenheit 
auch Bücher zurück.
Bleiben Sie gesund!
 Ihr Büchereiteam Blick in das Bücherregal mit spirituellen Büchern. Foto: Martina Baumann

Fahrer/in für  
unsere Senioren gesucht

Die Seniorenbeauftragten der Ge
meinde Neunkirchen helfen unseren 
Senioren in der Seniorenresidenz 
und in der Gemeinde durch Einkaufs
fahrten zum Bräunleinsberg und zur 
Tafel nach Schnaittach, aber auch bei 
anderen Besorgungen.
Dazu suchen wir ehrenamtliche Ver
stärkung aus dem gesamten Gemein
degebiet.
Die Einkaufsfahrten beschränken 
sich auf jeden Donnerstag in der 
Woche.
Im Moment, durch die Corona
Pandemie, werden die Einkäufe und 

die Abholung in Schnaittach von uns 
erledigt. Sollte in dieser Richtung eine 
Lockerung erfolgen, können die Se
nioren wieder im Bus mitgenommen 
werden. 
Voraussetzung für Ihr Mitwirken ist 
ein derzeit gültiger Führerschein und 
Sie müssten sich zutrauen, den Klein
bus der Diakonie zu fahren.
Anfragen bitte unter 09123/81429.
Auf einen baldigen Kontakt mit Ihnen 
freut sich

Wolfgang Bonkat  
Stellvertretender Seniorenbeauftragter der 

Gemeinde Neunkirchen am Sand
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Soziales Neunkirchen

Neunkirchener Bürger fahren 
kostenfrei zum Impfzentrum
Auf Initiative des Vereins 
„Soziales Neunkirchen“ 
werden ab Anfang Februar 
Fahrdienste angeboten, für 
SeniorInnen, die selbst keine 
Möglichkeiten haben, eigen
ständig zu ihrem Impftermin 
in Röthenbach zu gelangen. Da es 
keine Anbindung des Impfzentrums 
an den öffentlichen Nahverkehr gibt, 

sehen die Verantwortlichen 
des Vereins hier großen 
Handlungsbedarf. 

Koordiniert wird dieser 
Service von Irene Birken 
aus Speikern, die unter 

09153/925350 zu erreichen ist. Über 
eine kleine Spende freut sich der Ver
ein natürlich auch.

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

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

Fahrgelegenheit für  
Bürgerinnen und Bürger 

www.heimatgutschein.com

Online und an vielen verkaufsstellen erhältlich.
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Stromversorgung Neunkirchen GmbH • GVL Gasversorgung Lauf a.d. Pegnitz GmbH

Geldbeutel und Umwelt schonen mit dem Klimaschutzprogramm der Stromversorgung Neunkirchen

Die Stromversorgung Neunkirchen und die Städtischen 
Werke Lauf unterstützen ihre Kunden auch 2021 wie-
der bei Maßnahmen zur Energieeinsparung. Durch 
die Umrüstung auf z.B. stromsparende Haushalts-
geräte oder effiziente Erdgas-Brennwerttechnik im 
Heizungsbereich trägt jeder Einzelne aktiv zur Re-
duzierung des CO2-Ausstoßes bei. Unsere Umwelt 
wird es Ihnen danken.

Profitieren Sie dabei finanziell von unserem Klima-
schutzprogramm, welches sich bereits seit Jahren gro-
ßer Beliebtheit erfreut. Teilnehmen können nur Kunden, die 
ihren Strom über uns beziehen.

Energie sparen und Förderungen sichern 

Durch den Einsatz moderner Haushaltsgeräte 
kann ein erheblicher Beitrag zum Strom-

sparen geleistet werden. Bereits der ge-
ringere Energieverbrauch schont Ihren 
Geldbeutel, als unser Kunde erhal-
ten Sie zusätzlich eine Förderung in 
Höhe von 50,- Euro beim Kauf von 
energieeffizienten Geschirrspülma-
schinen, Waschvollautomaten, Kühl- 

und Gefriergeräten als Ersatz für Ihr 
bisheriges Gerät.

Eine Heizungsumstellung von einer inef-
fizienten Heizungsform auf die umweltschonende Erdgas-
Brennwerttechnik wird mit pauschal 400,- Euro gefördert. Das 
bedeutet für die Umwelt: Bei einer beispielhaften Umstellung 
einer alten Ölheizung auf moderne Erdgas-Brennwerttechnik 
verringert sich je 1.000 Liter Heizölverbrauch der CO2-Ausstoß 
um fast 1.000 kg.

Auch für die wachsende Nachfrage nach Elektro- 
mobilität haben wir passende Förderangebote 

parat: Für die Neuanschaffung eines Elekt-
roautos erhalten Sie eine Gutschrift in Höhe 
von 300,- Euro. Die Anschaffung eines Elek-
tromotorrades oder eines Elektrorollers wird 
mit 200,- Euro und ein Elektrofahrrad mit 
100,- Euro gefördert. 

Mit der steigenden Anzahl von Elektrofahrzeu-
gen erhöht sich auch die Nachfrage nach prak-

tischen Lademöglichkeiten für zu Hause. In unse-
rem Klimaschutzprogramm bieten wir Ihnen den Kauf einer 

Wandladestation, der sogenannten Wallbox, über uns an. Sie 
können von einem Zuschuss in Höhe von 250,- Euro profitie-
ren. Weitere 150,- Euro legen 
wir noch oben drauf, wenn 
Sie unser Ökostromprodukt 
„natürlich neunkirchen“ be-
ziehen. Kunden von „natür-
lich neunkirchen“ erhalten 
auch auf die meisten der 
anderen Förderprogramme 
zusätzliche Zuschüsse.

Wir haben Ihr Interesse geweckt?

Informieren Sie sich auf unserer Internetseite www.svn.lauf.de  
unter dem Punkt „Umwelt“ über alle Fördermöglichkeiten und 
Voraussetzungen zu unserem Klimaschutzprogramm. Hier 
können Sie sich einfach und bequem unsere Broschüre und 
Förderanträge herunterladen.

Bei weiteren Fragen ist unser Kundenservice gerne für Sie da: 
Tel. 09123 173-0.

Städtische
Werke
Lauf a. d. Pegnitz

Gas
versorgung

Lauf a. d. Pegnitz

Strom
versorgung

Neunkirchen

Städtische
Werke
Lauf a. d. Pegnitz

Gas
versorgung

Lauf a. d. Pegnitz

Strom
versorgung

Neunkirchen

regional kundennah fair

Die aktuelle Lage hat uns alle weiter 
fest im Griff, die Impfsituation entwi
ckelt sich anders als gedacht nur sehr 
schleppend und eine zurückkehrende 
Normalität ist leider noch nicht in 
Sicht. Gerade jetzt heißt es für uns 
„nicht den Kopf in den Sand stecken“, 
sondern optimistisch bleiben und po
sitiv vorangehen.

Unsere neue Fraktion konnte erst
mals die Haushaltssitzungen mit
gestalten. Durch eine konstruktive 
Haushaltsberatung konnten wir einen 
gelungenen Haushalt 2021 über alle 
Fraktionen einstimmig verabschie
den. Die Investitionen sind sehr hoch, 
jedoch zum Großteil bedingt durch 
zwingend notwendige, kostspielige 
Bauprojekte und Pflichtaufgaben 
unserer Gemeinde. Einige wurden 

bereits in den letzten Jahren durch die 
ehemaligen CSUGemeinderäte mit 
vorangebracht (Neubau der Kinder
krippe in Neunkirchen, Sanierung des 
Kindergartens in Rollhofen). Andere 
nicht länger aufschiebbare Maßnah
men überraschten uns im letzten Jahr, 
wie der Neubau des Hochbehälters 
in Speikern sowie dringend benötigte 
Kanal und Straßensanierungsar
beiten in größerem Umfang. 
Inwieweit sich die Auswirkungen von 
COVID19 wirtschaftlich und letzt
endlich steuerlich für unsere Gemein
de bemerkbar machen, werden wir 
erst im Nachhinein feststellen. 
Auf jeden Fall gilt es jetzt für unsere 
CSUFraktion, mit unserem Bürger
meister, diese neuen Herausforde
rungen zu meistern und Investitionen 

mit ganzer Kraft und Geschlossenheit 
umzusetzen. Wir freuen uns auf eine 
weiterhin gute Zusammenarbeit im 
Gemeinderat, zum Wohle unserer 
Bürgerinnen und Bürger. Denn trotz 
aller momentanen Beeinträchtigun
gen werden wir als CSUOrtsverband 
und Fraktion alles daransetzten, ein 
lebens und liebenswertes Neunkir
chen am Sand mit all seinen Ortstei
len voranzutreiben. 
Helfen Sie mit, das Erscheinungsbild 
unserer Gemeinde weiter zu verschö
nern, indem Sie zum Beispiel Grünflä
chen oder Gehwege unweit von Ihrem 
Zuhause pflegen. 
Nochmals die dringende Bitte: Halten 
Sie unsere schöne Heimat sauber von 
Unrat und Abfall, denn die illegale 
Entsorgung von Müll an Glascontai

nern oder in der Natur kostet unser 
aller Geld.
Wir wünschen Ihnen einen schönen 
Frühlingsanfang. Bleiben Sie gesund 
und optimistisch.

Ihre CSU-Ortsvorstandschaft  
und CSU-Fraktion

CSU-Ortsverband Neunkirchen am Sand

Haushalt 2021 und Herausforderungen
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Kirchen

Katholisches Pfarramt
Hauptstraße 8, 91233 Neunkirchen am Sand

Neues vom SPD-Ortsverein Neunkirchen am Sand
Haushalt 2021
In der Gemeinderatssit
zung im Januar wurde der 
Haushalt der Gemeinde 
für das Jahr 2021 ver
abschiedet. Dieser ist 
geprägt von einigen wich
tigen großen Projekten, 
die bereits in den letzten 
Jahren geplant und be
gonnen wurden. Zu diesen 
gehören der Neubau einer 
Kinderkrippe in Neunkir
chen, die Sanierungsar
beiten im Kindergarten 
in Rollhofen, Arbeiten für 
die Digitalisierung der 
Grundschule, Parkplätze 
an der Grundschule und 
der Glasfaseranschluss 
fürs Rathaus.

All diese Maßnahmen 
durchzuführen, ist nur 
möglich, weil der alte 
Gemeinderat mit der da
maligen Bürgermeisterin 
sie bereits vorbereitet hat 
und mit dem Abbau von 
Altschulden sowie der 
überdurchschnittlichen 
Bildung von Rücklagen 
über die letzten sechs 
Jahre hinweg die Gemein
de auf eine finanziell soli
de Basis gestellt hat.

Die SPD Neunkirchen hat sich durch 
eine Vielzahl von Anträgen in die 
Erstellung dieses Haushalts einge
bracht. Trotzdem gab es Anträge 
von uns, wie die Überarbeitung des 
rutschigen Belags auf der Fußgänger
brücke zwischen Haidweg und „Aldi“, 
über die nicht einmal abgestimmt 
wurde. Stattdessen wurde ein Schild 
„Radfahrer absteigen“ angebracht. Ein 
Vorgehen, das uns nicht gefällt.
Auch die ein oder andere Investiti
on im Rathaus sehen wir gerade in 
der aktuell finanziell angespannten 
Situation kritisch, wie ein neuer Büro
stuhl für den Bürgermeister für 2000 
Euro, ein neues Elektroauto (geleast) 
und eine neue Möblierung des Be
sprechungszimmers (CSU Frakti
onszimmer) für 11.000 Euro. Wenn 
man dann noch einen Blick auf den 
vorhergehenden Entwurf des Haus
halts wirft, in dem der Austausch der 
zugigen Fenster im Kindergarten in 
Speikern zurückgestellt werden sollte, 
sind hier manche Prioritäten falsch 
gesetzt. 
Der Haushalt ist ausgeglichen, aber 
wohl kaum solide. Mit einer hohen 
Entnahme aus der Rücklage und der 
Aufnahme von Schulden sind wir der 
Meinung, dass sich die Gemeinde und 
der neue Bürgermeister hier etwas zu 
viel zumuten. Die Mindestzuführung 
zum Vermögenshaushalt wird gerade 

so erreicht. Ob das in Zukunft auch so 
ist, bleibt zu hoffen. Große Sprünge 
wird es die nächsten Jahre wohl nicht 
mehr geben.

Gesamt betrachtet kann es aber 
keinen Haushalt geben, der allen Ge
meinderäten zu 100 Prozent passt. 
Wir als SPDFraktion sind mit diesem 
Haushalt insoweit größtenteils ein
verstanden, als wir ihm mit Bauch
schmerzen in so manchem Bereich 
zustimmen konnten.

Und was sagt die SPD dazu?
Wir danken allen Gemeinderätinnen 
und Gemeinderäten für ihr Engage
ment in dieser schwierigen Zeit, wo 
alle Sitzungen in Präsenz durchge
führt wurden und zumeist ohne Publi
kum. Die Wahlen sind vorbei und das 
Interesse an den Tagesthemen lässt 
doch sehr nach. Wir haben uns bei ei
nigen Themen schon gewundert, was 
gerade ohne Widerspruch durch den 
Rat getrieben wird. Vor einem Jahr 
wäre der Haushalt so sicher nicht ge
nehmigt worden und es ist deutlich zu 
spüren, dass vieles durch den Rat ge
nehmigt wird, was vormals undenk
bar gewesen wäre. Wir werden diese 
Veränderungen weiterhin kritisch und 
konstruktiv weiterbegleiten!

Fraktion und Vorstandschaft des 
SPD-Ortsvereins Neunkirchen am Sand
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Regelmäßige Gottesdienste:
Sonntag:
Neunkirchen: 9.00 Uhr Eucharistiefei
er und WortGottesFeier im Wechsel 
Kersbach: 9.00 Uhr Eucharistiefeier, 
14tägig 
Lauf an der Pegnitz: 10.30 Uhr  
Eucharistiefeier 
Ottensoos: 18.00 Uhr Eucharistiefeier 
und WortGottesFeier im Wechsel

Mittwoch:
Kersbach: 9.00 Uhr Eucharistiefeier

Donnerstag:
Neunkirchen: 17.00 Uhr Rosenkranz; 
17.30 Uhr Eucharistiefeier
Kurzfristige Terminänderungen vor
behalten!
Bitte die Veröffentlichungen in der 
aktuellen Gottesdienstordnung und 

auf der Homepage der Pfarrei unter: 
www.kircheneunkirchenamsand.
de beachten.

Besondere Gottesdienste, Feiern 
und sonstige Veranstaltungen:

Weltgebetstag der Frauen:
2021 kommt der Weltgebetstag von 
Frauen des pazifischen Inselstaats 

Vanuatu. Über Länder 
und Konfessionsgrenzen 
hinweg engagieren sich 
Frauen seit über 100 
Jahren für den Weltge
betstag und machen sich 
stark für die Rechte von 
Frauen und Mädchen in 
Kirche und Gesellschaft. 
Alleine in Deutschland 
werden rund um den 
5. März 2021 hundert
tausende Menschen die 
Gottesdienste und Ver
anstaltungen besuchen. 
Mehr Informationen: 
www.weltgebetstag.de

Der Weltgebetstag 2021 
wird am 5. März in Neun

kirchen unter PandemieBedingungen 
stattfinden.

Das ökumenische Vorbereitungsteam 
schlägt folgende Möglichkeiten vor:

1. Präsenzgottesdienst als Kur
zandacht um 18.00 Uhr in der 
evangelischen Christuskirche mit 
geringer Teilnehmerzahl unter 
Einhaltung der geltenden Hygie
nevorschriften

2. Weltgebetstag zuhause (home) 
Gebetshefte werden Ihnen durch 
Ehrenamtliche in den Briefkasten 
gebracht und liegen auch zum 
Mitnehmen in beiden Kirchen aus

3.  Mitfeiern vor dem Fernseher 
Bibel TV überträgt am 5. März 
um 19.00 Uhr einen Gottesdienst 
zum Weltgebetstag

4. Spenden können „online“ über
wiesen oder in den beigelegten 
Spendentüten bis 7. März in die 
Sonntagskollekte gelegt werden.

Herzliche Einladung an alle Frauen, 
die diesen Tag mitfeiern wollen!.

 

 

Katholisches Pfarramt 
Mariä Himmelfahrt 
Neunkirchen am Sand 
Tel.: 09123/2423 
Fax: 09123/12820 

 
Besondere Gottesdienste, Feiern und sonstige Veranstaltungen: 
 
Weltgebetstag der Frauen: 
  

   

2021 kommt der Weltgebetstag 
von Frauen des pazifischen 
Inselstaats Vanuatu. 

Über Länder- und 
Konfessionsgrenzen hinweg 
engagieren sich Frauen seit über 
100 Jahren für den Weltgebetstag 
und machen sich stark für die 
Rechte von Frauen und Mädchen 
in Kirche und Gesellschaft. Alleine 
in Deutschland werden rund um den 5. März 2021 hunderttausende Menschen die 
Gottesdienste und Veranstaltungen besuchen. Mehr Informationen: www.weltgebetstag.de  

Der Weltgebetstag 2021 wird am 5. März in Neunkirchen unter Pandemie-Bedingungen 
stattfinden. 
Das ökumenische Vorbereitungsteam schlägt folgende Möglichkeiten vor: 
1. Präsenzgottesdienst als Kurzandacht um 18.00 Uhr in der evangelischen  

Christuskirche mit geringer Teilnehmerzahl unter Einhaltung der geltenden 
Hygienevorschriften  

2. Weltgebetstag zuhause (home) 
Gebetshefte werden Ihnen durch Ehrenamtliche in den Briefkasten gebracht und liegen  
auch zum Mitnehmen in beiden Kirchen aus  

3. Mitfeiern vor dem Fernseher 
Bibel TV überträgt am 5. März um 19.00 Uhr einen Gottesdienst zum Weltgebetstag 

4. Spenden können „online“ überwiesen oder in den beigelegten Spendentüten bis 7.März 
in die Sonntagskollekte gelegt werden. 

Herzliche Einladung an alle Frauen, die diesen Tag mitfeiern wollen!. 
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Kirchen

Evang. Pfarramt Neunkirchen

Sicherheit gibt Ihnen die Zertifi zierung. 

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

www.birkmann-beg le itet .de

seit
1961Zu unseren Gottesdiensten laden 

wir Sie herzlich ein:
Donnerstag, 04.03.2021: 19.30 Uhr 
Passionsandacht
Sonntag, 07.03.2021: 09.30 Uhr Got
tesdienst
Donnerstag, 11.03.2021: 19.30 Uhr 
Passionsandacht
Sonntag, 14.03.2021: 10.30 Uhr 
Spätgottesdienst und evtl. Kindergot
tesdienst
Donnerstag, 18.03.2021: 19.30 Uhr 
Passionsandacht

Sonntag, 21.03.2021: 09.30 Uhr Got
tesdienst mit Abendmahl

Donnerstag, 25.03.2021: 19.30 Uhr 
Passionsandacht

Palmsonntag, 28.03.2021: 09.30 Uhr 
Gottesdienst

Bibelgesprächskreis:
jeweils montags von 19.00 Uhr bis 
20.30 Uhr – falls nötig über Zoom
VideoKonferenz, am 01.03.2021 und 
am 15.03.2021

Seelsorge trotz  
Kontaktbeschränkung:
Bis auf Weiteres finden Sie unsere 
Sonntagspredigten auch auf unserer 
Homepage veröffentlicht: www.
evangelischneunkirchenamsand.de 
zum Nachlesen oder für die Andacht 
zu Hause, falls Ihnen ein Besuch der 
Gottesdienste nicht möglich ist.

 Gemeinsam 
    trauern.com
Gedenkseiten im Internet

Kinder & Jugend

Neues aus der Villa Fabula

Der Kindergar-
ten hat doch zu! 
– Das stimmt so 
nicht ganz …
Denn eine sog. 
„Notgruppe“ 
ist immer im 
Kindergarten eingerichtet, um den 
Kindern von berufstätigen Eltern an 
den jeweils notwendigen Tagen eine 
gute, pädagogische Betreuung zu 
gewährleisten.

Diese Gruppe möchte sich gerne 
einmal vorstellen:
Trotz vieler CoronaHygienemaßnah
men und Einschränkungen haben WIR 
hier im Kindergarten viel Spaß, wie ihr 
an den bunten Bildern sicher feststel
len könnt. Wir spielen, toben, basteln, 
puzzeln, bauen und vieles mehr.
Die etwas älteren Kinder unter uns 
haben versch. Erlebnisse der letzten 
Zeit in ein eigenes Tagebuch gemalt. 
Dazu gehören natürlich unsere 
Abenteuer im Schnee. Außerdem 
haben wir viel zum Thema „Wetter“ 

besprochen, täglich 
die Temperatur 
am Thermometer 
abgelesen und ab
gezeichnet, einen 
Wetterkalender 
und eine Wetteruhr 

angefertigt und passende Kleidung zu 
versch. Jahreszeiten aufgezählt. 

Da nicht alle Kindergartenkinder an 
ihrem Geburtstag hier sein können, 
haben die Erzieherinnen schöne 
Glückwunschkarten mit uns gestaltet, 
die wir bei einem Spaziergang durch 
den Ort abgeben oder in den Brief
kasten werfen können. Denn frische 
Luft, das wissen wir, ist sehr wichtig. 
Deshalb sind wir auch jeden Tag lan
ge im Garten und lüften regelmäßig 
die Zimmer. Wir beobachten auch 
ganz genau die Veränderung an den 
„Luftmessgeräten“ in unseren Zim
mern, damit die Erzieherinnen keine 
Fehler machen und immer gut lüften 
… Wenn wir uns jetzt auch weiterhin 
die Hände gründlich waschen und 
trocknen und unsere Eltern und Erzie
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herinnen noch eine Weile mit Maske 
ertragen, haben wir diese schwierige 
Zeit sicher bald geschafft und können 
uns ALLE wiedersehen …

Liebe Grüße von UNS

PS: Ein paar Eltern haben die Zeit 
des „leeren Hauses“ genutzt, um 

unseren Garderobenbereich mit uns 
zu streichen. Unter den üblichen Hy
gienemaßnahmen wurden mit Freude 
und großem Eifer Pinsel und Rollen 
geschwungen. Jetzt leuchten die 
Wände wieder schön hell und bieten 
ein einladendes Gefühl in unserem 
Eingangsbereich	–	DANKE	SCHÖN!!!


