Nr. 03 / 17.02.2021

Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Neuendettelsau

50. Jahrgang

Mittwoch, 17. Februar 2021

1

Nr. 03

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
in letzter Zeit erreichen uns immer wieder besorgte Fragen
aus der Bevölkerung zum Infektionsgeschehen in Neuendettelsau. Vermutlich sind momentan
auch nicht alle Bürgerinnen und
Bürger mit der Gemeindeverwaltung und den Informationen, die sie herausgibt, zufrieden. Sie sind verunsichert und
wünschen sich, besser über
die aktuellen Corona-Entwicklungen und über geplante oder
laufende Maßnahmen in ihrem
Wohnort informiert zu werden.
Zugleich sind viele des Themas Corona und allem, was damit zusammenhängt, überdrüssig. Ein jeder von uns wünscht sich ein Stück Normalität zurück. Wir alle sind die Einschränkungen und die
Durchhalteparolen mehr oder weniger leid und möchten
nichts mehr, als das alles endlich hinter uns lassen zu können – kurzum: Die Luft geht uns allen so langsam aus.
Ich möchte Sie heute über den aktuellen Sachstand des Infektionsgeschehens in unserer Gemeinde informieren, soweit dies
in meiner Macht steht. Außerdem werde ich Ihnen einen Einblick in die derzeitige Arbeit der Gemeindeverwaltung geben,
da es für viele Bürger/innen gerade in Bezug auf Corona sicher
schwer zu durchschauen ist, welche Bereiche in den Zuständigkeiten welcher Behörde liegen.
Zunächst einmal ist wichtig festzuhalten, dass die Gemeindeverwaltung in ständigem Kontakt zu den Behörden steht, die
das Infektionsgeschehen überwachen und entsprechende
Maßnahmen ausarbeiten und verordnen. Sie wird laufend über
die Lage vor Ort und im Landkreis informiert, hat selbst jedoch
kaum rechtliche Befugnisse. Die Verwaltung ist bei allem, was
die Pandemie betrifft, weisungsgebunden gegenüber dem Gesundheitsamt und dem Katastrophenschutz. So kann sie von
sich aus nicht über die derzeitige Infektionslage informieren,
sondern lediglich offizielle Meldungen des Landratsamts und
anderer Behörden an Sie weitergeben. Dies haben wir laufend
getan, teilweise kommt die Presse den Ämtern sogar zuvor.

der unserer Mitarbeiter/innen.
Die Rathausschließung soll
Menschenansammlungen in
unseren Wartebereichen verhindern. Es ist sicher nicht im
Sinne der Bürger/innen, wenn
unsere Verwaltung aufgrund von Erkrankungen und/oder
Quarantänemaßnahmen komplett schließen muss. Das Rathaus bietet Ihnen derzeit mehrere Wege an, sich über die Geschehnisse in unserer Gemeinde auf dem Laufenden zu halten
und mit den Rathausmitarbeiter/innen in Kontakt zu treten bzw.
Termine zu vereinbaren (siehe Hinweis unter „Mitteilungen aus
dem Rathaus“). Ich möchte Sie nochmals darum bitten, sich
nicht zu scheuen, diese Möglichkeiten auch zu nutzen!
Was den aktiven Kampf gegen die Pandemie selbst betrifft, so
ist die Gemeindeverwaltung meist nur ausführendes Organ,
zum Beispiel, wenn es um die Ausgabe von FFP2-Masken
an pflegende Angehörige geht. In diesem Fall haben wir uns
bemüht, alles dafür Notwendige so rasch und reibungslos wie
möglich in die Wege zu leiten. Des Weiteren hat die Verwaltung
die Coronahilfe Neuendettelsau um schnelle, unbürokratische
Unterstützung für ältere Mitbürger/innen bei der Online-Anmeldung zur Corona-Schutzimpfung gebeten. Herr Wernher Geistmann, der die Initiative ins Leben gerufen hatte, erklärte sich
sofort dazu bereit. Innerhalb weniger Tage haben zehn Personen auf dieses Hilfsangebot zurückgegriffen – und können es
natürlich auch weiterhin tun! Dafür einen herzlichen Dank an
Herrn Geistmann und alle Unterstützer der Coronahilfe Neuendettelsau!
Auch unsere Bücherei reagierte jedes Mal blitzschnell auf Änderungen der Infektionsschutzverordnung und stellte in Windeseile entweder einen Abhol- oder Lieferservice (oder beides)
für Ihre Leser/innen auf die Beine. Dieses Angebot gestaltet sicher den einen oder anderen Abend allein oder mit den Kindern
zu Hause etwas abwechslungsreicher. Die Gemeindeverwaltung nutzt also ihre (begrenzten) Möglichkeiten, der Pandemie
und ihren Auswirkungen aktiv entgegenzutreten. Was in unserer Macht steht, wird getan – und auch sonst verstreicht die
Zeit während es Lockdowns nicht ungenutzt. Zum einen sind
wir Dienstleister für Ihre Anliegen, zum anderen können Sie den
Berichten aus den Sitzungen, dem Amtsblatt und der Presse
entnehmen, dass die Verwaltung derzeit an mehreren großen
Projekten arbeitet, darunter Schulneubau, Ortsentwicklung, Energienutzungsplan, etc. Die kommunalen Aufgaben liegen nicht
brach, sondern werden fortgeführt – unter veränderten und erschwerten Bedingungen zwar und manchmal sicherlich auch
zeitlich verzögert, aber dennoch unter Volldampf.

Auch haben wir als Kommune keinerlei Einfluss auf die Schutzmaßnahmen, die in unseren Krankenhäusern, Pflegeheimen,
Schulen, in den Schulbussen, in den Geschäften oder Restaurants, etc., verordnet werden. Wir bestimmen auch nicht, ob
und in welchem Umfang Tests durchgeführt werden, Personen
in Quarantäne geschickt werden, oder ob, wo und wie lange
eine Maskenpflicht verhängt wird. All diese Dinge geben „höhere Stellen“ vor.
Was nun die aktuelle Infektionslage betrifft, so befinden wir uns
insgesamt auf einem guten Weg – in Deutschland, in Bayern,
So beruhen auch die Maßnahmen, die wir im Rathaus selbst aber auch in Neuendettelsau selbst. Die von Bund und Freiergriffen haben, auf Empfehlungen der zuständigen Behörden staat verhängten Einschränkungen greifen. Auch wenn wir
und dienen einzig und allein dem Schutz Ihrer Gesundheit und alle, einschließlich der Verwaltung, nicht jede Regelung verwww.neuendettelsau.eu
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stehen, müssen wir davon ausgehen, dass es im Einzelfall
gute Gründe gibt, weshalb der Freistaat so entschieden hat.
Bei Redaktionsschluss des Amtsblatts lag der Inzidenzwert
deutschlandweit bei 72,8 und im Landkreis Ansbach wurden
so wenige Neuinfektionen gemeldet wie schon seit Monaten
nicht mehr. Es gibt im Übrigen gute Gründe dafür, weshalb der
Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner berechnet wird: Ein einzelner Hotspot ließe in einer Kommune mit 8.000 Einwohnern
wie Neuendettelsau den Wert sofort in astronomische Höhen
schnellen. Dies würde dann aber die Situation im Gesamtort
nicht realistisch darstellen und eventuell Maßnahmen nach
sich ziehen, die überhaupt nicht notwendig sind. Für ein so
genanntes „diffuses Infektionsgeschehen“ gibt es derzeit bei
uns in der Region, auch in Neuendettelsau selbst, keine Anhaltspunkte. Corona-Ausbrüche in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen kommen immer wieder vor und sind wohl leider
nur sehr schwer zu verhindern. Wenn ein solcher Fall eintritt,
werden natürlich von den zuständigen Stellen entsprechende
Schutzbestimmungen erlassen.
Ansteckungsgefahr besteht jedoch für jeden von uns überall,
zu jeder Zeit – nicht nur, wenn es einen größeren Infektionsherd am Ort gibt. Die bisherige Erfahrung mit dem Virus lehrt
uns, dass wir uns niemals in falscher Sicherheit wiegen dürfen,
und eine positive Entwicklung immer fragil ist und sich schnell
wieder ins Gegenteil verkehren kann. Zudem hat das Gesundheitsamt inzwischen bestätigt, dass Corona-Erkrankungen unabhängig vom Alter des Erkrankten oft einen schweren Verlauf
nehmen – und immer mit Folgeproblemen gerechnet werden
muss. Es liegt also im Interesse eines jeden Einzelnen eine
Ansteckung zu verhindern.
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www.neuendettelsau.eu zur Verfügung. Dort finden Sie auch
das Bürgerinfoportal mit Neuigkeiten aus dem Gemeinderat
(Sitzungstermine, Tagesordnungen, Sitzungsberichte). Viele Verwaltungsvorgänge lassen sich online über den Bürgerservice online abwickeln oder zumindest vorbereiten. Dort finden Sie auch
Formulare zum Herunterladen und Ausdrucken.
Messenger
Über Telegram und Notify senden wir Ihnen Neuigkeiten aus dem
Rathaus direkt aufs Smartphone. Wir bemühen uns zudem, Ihre
Anfragen per Messenger zeitnah zu beantworten. Übrigens erinnern wir Sie nun auch immer am Vortag, wenn die Mülltonnen im
Ort geleert werden.
Click&Collect-Service der Bücherei
Trotz Lockdown ist das Büchereiteam für Sie da und nimmt montags bis freitags zwischen 10:00 und 15:00 Uhr Ihre Medienbestellungen telefonisch und per Mail entgegen. Sie können die Medien
dann entweder selbst zu einem vereinbarten Termin abholen oder
sich im Ortsgebiet Neuendettelsau nach Hause liefern lassen. Weitere Infos in den News auf der Homepage der Gemeinde.

Der beste Schutz für Sie, Ihre Familie und Ihre Mitmenschen
sind darum Ihre eigene Vernunft und Vorsicht. Mit Beginn des
Frühlings werden wir sicher alle ein wenig aufatmen dürfen
und auch Lockerungen wird es dann geben. Der Sommer ist
nicht mehr fern und auch die fortschreitenden Impfungen werden früher oder später für Entspannung sorgen.
Ich hoffe, dass ich Ihnen einen kleinen Überblick bieten und
vielleicht auch einige Fragen beantworten konnte! Ich wünsche uns allen Gesundheit und einen baldigen Frühling mit
viel Sonnenschein!
Herzlichst,
Ihr

Christoph Schmoll
1. Bürgermeister

Zur Erinnerung: Kontakt ins Rathaus
Das Rathaus ist wie viele andere
Einrichtungen auch für den Publikumsverkehr geschlossen. Trotzdem sind wir bemüht, unsere Bürgerinnen und Bürger jederzeit über aktuelle Entwicklungen und
Geschehnisse auf dem Laufenden zu halten. Bitte nutzen Sie die
Kontakt- und Informationsmöglichkeiten der Verwaltung!
Kontakt per Telefon und E-Mail
Zu den Öffnungszeiten erreichen Sie unsere Mitarbeiter/innen per
Telefon und E-Mail (sämtliche Kontaktdaten finden Sie auf der Homepage der Gemeinde www.neuendettelsau.eu – Rathaus &
Service – Verwaltung – Mitarbeiter).
Homepage
Tagesaktuelle Infos und alles Wissenswerte rund um die Gemeinde stellen wir Ihnen auf der Homepage der Gemeinde unter
www.neuendettelsau.eu
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WICHTIGE INFO! WICHTIGE INFO!

Neue Telefonnummern im Rathaus
Das Rathaus hat eine neue Telefonanlage bekommen. Zum
Redaktionsschluss stand leider noch nicht fest, welche Durchwahlen den einzelnen Mitarbeiter zugeteilt werden. Wir veröffentlichen diese in der nächsten Amtsblatt-Ausgabe. Bis dahin
beachten Sie bitte die Infos auf der Homepage der Gemeinde
www.neuendettelsau.eu.

Stadtradeln: Neuendettelsau als bester
AGFK-Newcomer ausgezeichnet

Die fleißigsten Neuendettelsauer Radfahrer/innen der Aktion
Stadtradeln 2020 sind für ihre
Einzelleistungen bereits geehrt
WICHTIGE INFO! WICHTIGE INFO!
worden. Der Freistaat Bayern
und die Arbeitsgemeinschaft
fahrradfreundliche Kommunen
in Bayern (AGFK) haben nun die
Hilfe bei der Anmeldung zur Coronaerfolgreichsten Städte, GemeinSchutzimpfung
den und Landkreise ausgezeichnet. Einer von insgesamt sechs
Stadtradel-Preisen ging an unsere Gemeinde: Neuendettelsau war
Wir möchten Sie nochmals darauf hinweisen, dass die
der beste AGFK-Newcomer mit den meisten Radkilometern (9,91
CORONAHILFE-NEUENDETTELSAU Ihnen gerne bei der
km) pro Einwohner.
Online-Anmeldung für die Corona-Schutzimpfung behilflich
Per Videokonferenz beglückist. Bitte wenden Sie sich hierzu an die Mobilnummer 0160 /
wünschte Matthias Dießl,
92 37 21 67. Sie werden gegebenenfalls auch zurückgerufen.
Fürther Landrat und 1. Vorsitzender der AGFK, die GeDie Siegerurkunden
Grund- und Mittelschule digital ausgestattet winner.
waren vor der Veranstaltung
zugeschickt worden. Bürgermeister Christoph Schmoll
öffnete den Umschlag live vor
der Kamera und bedankte sich bei der AGFK für die Auszeichnung,
aber auch bei den Neuendettelsauer Bürger/innen, die gemeinsam
dieses hervorragende Ergebnis „erradelt“ hätten, sowie bei der
Radverkehrsbeauftragten der Gemeinde, Angelika Hahn, für die
Organisation.
Trotz Corona war 2020 ein sehr erfolgreiches Jahr für die Aktion
Stadtradeln: 60 Kommunen mehr als im Vorjahr (305, davon 65
AGFK-Mitglieder) hatten sich daran beteiligt. Alle gemeinsam sind
18 Millionen Kilometer auf dem Rad gefahren!
Übrigens: Die fahrradaktivste AGFK-Kommune liegt ebenfalls in
Mittelfranken. Die Gunzenhausener Bürger/innen sind pro TeilnehRund 77.000 € hat die Gemeindeverwaltung im Jahr 2020 in die
mer 12,54 Kilometer geradelt. Liebe Neuendettelsauer, es wäre
digitale Infrastruktur der Grund- und Mittelschule Neuendettelsau
doch gelacht, wenn wir dieses Ergebnis 2021 nicht knacken!
investiert. Zu fast 95% werden die Kosten von Bund und Freistaat erstattet. Gleich zwei Fördermaßnahmen hat die Gemeinde dafür in Anspruch genommen: Mit dem Programm „Digitales Leute dauerhaft auf dem Rad halten
Klassenzimmer“ unterstützt der Freistaat Bayern die kommunalen Sachaufwandsträger öffentlicher Schulen in ihrer Aufgabe, Bei der Videokonferenz der Arbeitsgedie EDV-Ausstattung ihrer Schulen zu verbessern. Der Bund meinschaft fahrradfreundliche Komwiederum hat im April das Corona-Sofortprogramm „Sonder- munen in Bayern (AGFK), an der auch
budget Leihgeräte“ ins Leben gerufen, um die digitale Technik Bürgermeister Christoph Schmoll und
in Schulen in Zeiten des Homeschoolings weiter zu verbessern. Radverkehrsbeauftragte Angelika Hahn
Die Grund- und Mittelschule hat im Zuge dieser beiden Maßnah- teilnahmen, sind nicht nur Preise verliehen worden (siehe Artikel
men sieben Smartboards samt Zubehör erhalten, so dass nun oben). Es wurde außerdem Bilanz gezogen für das Fahrradjahr
nahezu alle Klassenzimmer über eine moderne EDV-Ausstat- 2020 und über aktuelle Entwicklungen informiert. Auch wurden
tung verfügen. Außerdem wurden 20 Notebooks mit Software sechs neue Mitglieder in die Reihen der AGFK aufgenommen und
und Taschen, ein mobiler Notebookwagen (zum Verstauen und zwölf Kommunen als „fahrradfreundlich“ ausgezeichnet – so viele
Laden der Notebooks) sowie 16 Ipads/Tablets inklusive Tra- wie nie zuvor.
gekoffer angeschafft. Die Geräte sind bereits im Einsatz und Matthias Dießl, Fürther Landrat und 1. Vorsitzender der AGFK,
werden im Homeschooling und in der Notbetreuung genutzt. berichtete, dass die Pandemie eine wahre Renaissance des FahrVor Kurzem hat der Bund die „Corona-Hilfe II“, die von der Ge- rads ausgelöst hätte. Vor allem in den Städten sei ein deutlicher
meinde Neuendettelsau beantragt worden ist, ebenfalls bewilligt. Anstieg bei der Nutzung dieses „coronatauglichen“ Verkehrsmittels
Demnächst werden also weitere 11.000 € zur Verfügung stehen, zu verzeichnen. Zum einen mieden viele Leute die öffentlichen Verum noch mehr Leihgeräte für die Schülerinnen und Schüler zu kehrsmittel wegen der Ansteckungsgefahr, zum anderen würden
beschaffen. Eine Rückmeldung zum Antrag der Gemeinde im sich viele wieder auf das Radfahren als Freizeit- und Sportaktivität
Rahmen des Förderprogramms „Sonderbudget Lehrerdienstge- besinnen. Die Aufgabe der AGFK sei es nun, „die Leute dauerhaft
räte“ steht hingegen noch aus. Hier sind 30.000 € in Aussicht. auf dem Rad zu halten“.
Die Gemeinde Neuendettelsau wird auch künftig die Digitalisierung Kerstin Schreyer, Bayerisches Staatsministerin für Wohnen,
der Grund- und Mittelschule weiter vorantreiben und dafür die För- Bau und Verkehr und Schirmherrin der AGFK, betonte in ihdermöglichkeiten von Bund und Freistaat nutzen, um bestmögliche rem Videogrußwort, dass im Straßenverkehr der gegenseitige
Voraussetzungen für den Unterricht in Corona-Zeiten und darüber Respekt sehr wichtig sei. Man dürfe die verschiedenen Verkehrsmittel nicht gegeneinander ausspielen. So es sei zum
hinaus zu schaffen.
www.neuendettelsau.eu
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Beispiel unsinnig, von einem Handwerker zu erwarten, dass er
mit seiner kompletten Ausrüstung Straßenbahn fahre. Doch
müssten verschiedene Möglichkeiten der Mobilität vorhanden sein und Alternativen zum Auto überall angeboten werden.
Die Gemeinde Neuendettelsau wird als AGFK-Mitglied weiterhin
daran arbeiten, die Situation für Radfahrer auf ihren Straßen zu
verbessern, sicherer und angenehmer zu machen. Gleichzeitig
appelliert sie an die Bürgerinnen und Bürger, vorhandene und neu
geschaffene Infrastruktur auch zu nutzen und bei kurzen Wegen
das Auto stehen zu lassen!
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Vorzeitige Einschulung: Eine Einschulung ist mit einem positiven Gutachten des Schulpsychologen möglich. Bitte nehmen Sie in diesem Fall Kontakt mit der Schulleitung auf!
Alle Informationen zum Ablauf der Schulanmeldung und einem möglichen Screening erhalten Sie detailliert in Form
einer Powerpointpräsentation über unsere Homepage unter
www.vs-neuendettelsau.de.
Mit freundlichen Grüßen,
Franziska Hruschka, Schulleitung

Geflügelpest in Bayern

Liebe Eltern unserer Einschulungskinder für das Schuljahr
2021/2022,
da aufgrund der aktuellen Coronalage keine Präsenzveranstaltungen stattfinden dürfen, ist der Ablauf der Schuleinschreibung
an der Grundschule Neuendettelsau wie folgt geplant:
•

Sie erhalten im Februar postalisch ein Anmeldegeheft mit
den Formularen für die Schulaufnahme. Bitte leiten Sie das
ausgefüllte Geheft bis zum 26.02.21 an unsere Schule zurück. Sollten Sie kein Geheft erhalten, so melden Sie sich
bitte umgehend telefonisch an der Schule.
Sollten Sie Hilfe beim Ausfüllen der Formulare benötigen,
so vereinbaren Sie bitte unter 09874/5196 einen Termin an
der Schule. Das Geheft muss in jedem Fall ausgefüllt
werden, auch wenn Sie eine Zurückstellung wünschen,
von der Korridorregelung oder „Kann- Kind“-Regelung
Gebrauch machen. Bitte füllen Sie in diesem Fall auch die
Erklärung zum „Einschulungskorridor“ oder den „Antrag auf
Zurückstellung“, Erklärung „Kann- Kind“ (siehe Homepage
„Formular /Service“) aus und legen diese dem Anmeldegeheft bei.

•

Ob an unserer Schule in diesem Schuljahr ein Einschulungsscreening für die Kinder stattfindet, ist zum gegenwärtigen
Zeitpunkt noch nicht absehbar.

•

Sollte Ihr Kind im Zeitraum zwischen dem 01.07. und dem
30.09. sechs Jahre alt werden, so können Sie den Einschulungskorridor nutzen und über die Einschulung Ihres Kindes
zum kommenden Schuljahr selbst entscheiden. In diesem
Fall ist die Schule verpflichtet, Sie im Vorfeld bei Ihrer Entscheidung zu beraten und diese Beratung zu dokumentieren.
Bitte vereinbaren Sie dafür telefonisch einen Termin bis zum
05.03.2021 mit der Schulleitung. Die Beratung erfolgt telefonisch, oder auf Wunsch auch persönlich.

Angemeldet werden müssen alle Kinder die in folgendem
Zeitraum geboren sind:
•
•
•

•

01.10.2014-30.09.2015: reguläre Schulpflicht
Alle Kinder die im Einschulungsjahr 2020/2021 zurückgestellt
wurden
01.07.2015-30.09.2015: „Einschulungskorridor“: Die Eltern
dürfen frei wählen, ob das Kind 2021/2022 eingeschult wird.
Der Wille der Eltern muss durch das Formblatt unter dem
Reiter „Formulare /Service“ erklärt werden, welches Sie auf
unserer Homepage finden. Bitte beachten Sie, dass die Frist
zur Erklärung der Inanspruchnahme des Einschulungskorridors am 12.04.2021 endet.
01.10.2015-31.12.2015: Einschulung auf Antrag der Eltern
(„Kann- Kinder“); Das Kind kann auf Wunsch der Eltern im
Schuljahr 2021/2022 eingeschult werden. Ab 01.01.2016:

In den letzten Wochen wurden in
Bayern mehrere Fälle der sog. Geflügelpest bei Wildvögeln nachgewiesen. Deutschlandweit sind bereits mehr als 600 Fälle registriert.
Da erste Fälle bereits in Franken
(unter anderem auch bei Greifvögeln) nachgewiesen wurden, warnen wir ausdrücklich vor den Gefahren der Geflügelpest gewarnt.
Sie ist eine für den Menschen ungefährliche Erkrankung, die bei
einer Einschleppung in Hausgeflügelbestände und Hausgeflügelhaltungen hohe wirtschaftliche Schäden auslösen kann. Gegenwärtig ist eine Stallpflicht für Hausgeflügel im Landkreis Ansbach
noch nicht veranlasst. Damit dies so bleibt sind nachfolgende,
vorbeugende Sicherheitsmaßnahmen zu beachten, um die Einschleppung des Virus zu verhindern:
1. Anmeldung der Geflügelhaltung: Falls noch nicht erfolgt,
melden Sie Ihre Hausgeflügelhaltung bei folgenden Stellen
an: Amt für Landwirtschaft (Zuteilung einer Betriebsnummer), Bayerische Tierseuchenkasse, Örtlich zuständiges
Veterinäramt, z.B. veterinaeramt@landratsamt-ansbach.de
(Anmeldung nach Viehverkehrsverordnung).
2. Stallen Sie das Hausgeflügel auf oder strukturieren Sie das
Gehege, z.B. durch eine dichte Abdeckung oder durch ein
engmaschiges Netz, so dass kein direkter Kontakt zu Wildvögeln möglich ist.
3. Bewahren Sie Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände,
die mit Geflügel in Berührung kommen können, für Wildvögel
und Schadnager unzugänglich auf.
4. Bekämpfen Sie Schadnager grundsätzlich.
5. Verfüttern Sie keine Eierschalen oder Geflügelteile aus anderen Haltungseinrichtungen.
6. Nutzen Sie kein Oberflächenwasser für Tränke oder Badeeinrichtungen, wie z.B. Wasser aus einem Fluss/aus einem
Teich.
7. Waschen Sie sich vor dem Betreten und nach dem Verlassen des Auslaufs/Stalls die Hände, benutzen Sie stalleigene
Schutzkleidung (Kittel, Überschuhe, gesonderte Gummistiefel usw.).
8. Sichern Sie die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder den
Standort des Geflügels gegen unbefugten Zutritt von Personen, Wild- und Haustieren (z. B. Hunde, Katzen).
9. Reduzieren Sie Ihren Bestand rechtzeitig, um Platznot oder
Schwierigkeiten im Ernstfall bei einer evtl. Aufstallungsverpflichtung entgegenzuwirken.
10. Füttern Sie derzeit kein Wildgeflügel, weder absichtlich (Futterstellen an Gewässern, Brotreste an Enten im Stadtpark)
noch unabsichtlich (Futterreste, die aus der Voliere fallen
und Wildgeflügel anziehen könnten).
11. Informieren Sie unverzüglich Ihren Tierarzt, wenn Sie bei Ihren Tieren ungewöhnlich hohe Verluste feststellen (Tod von
drei oder mehr Tieren innerhalb von 24 Stunden bei einer
Bestandsgröße von bis zu 100 Tieren).

www.neuendettelsau.eu
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Öffnungszeiten:
Rathaus
Derzeit für Besucher ohne Termin geschlossen!
Montag – Freitag
08.00 – 12.00 Uhr
Montag, Mittwoch, Freitag
14.00 – 16.00 Uhr

Weltgebetstag online und im TV
Am Freitag, 5. März 2021 findet der Weltgebetstag statt. Aufgrund
der Corona-Pandemie kann der Gottesdienst dazu in diesem Jahr
leider nur online oder in Bibel TV mitgefeiert werden:

Gemeindebücherei
Derzeit geschlossen

•

Novamare
Derzeit geschlossen
Abfallwirtschaft:
Der Wertstoffhof ist zu den üblichen Winteröffnungszeiten für
Sie geöffnet. Bitte halten Sie die Sicherheitsregeln ein und
folgen Sie den Anweisungen des Personals!
Wertstoffhof 01. November – 31. März
Mittwoch
14.00 – 17.00 Uhr
Samstag
09.00 – 12.00 Uhr
Abgegeben werden kann:
Sperrmüll – Sammelcontainer: Es darf nur sperriges Material,
das nicht in die Restmülltonne passt wie z.B. Polstermöbel,
Matratzen, Gardinenstangen, Teppichböden usw. abgegeben
werden.
NVP-Kunststoffe – Sammelcontainer: z.B. Blumenkästen,
Eimer oder Kinderspielzeug.
Holz – Sammelcontainer: behandeltes sowie unbehandeltes
Holz – keine Bauabfälle, diese müssen über die Müllumladestation in Aurach entsorgt werden.
Schrott – Sammelcontainer: Metallabfälle
Papier – Sammelcontainer: Papier und Kartonagen
Sonstige Wertstoffe werden ebenso angenommen:
Arzneimittel, Altkleider und –schuhe, CDs/DVDs/Blu-ray
Discs, Dosen (groß), Elektro- und Elektronikaltgeräte, Batterien (außer Autobatterien), Kabelreste, KfZ-Ölfilter, Korken,
Kühlgeräte, Leuchtstoffröhren / Energiespar- und LED-Lampen, PU-Schaumdosen, Speisefett/-öl, Tinten- und Tonerkartuschen
Alle Wertstoffe werden nur in haushaltsüblichen Mengen zu
den Öffnungszeiten angenommen. Alle Abfälle müssen zerlegt
und sortenrein angeliefert werden.
			
Quelle: Ratgeber Abfall 2020
Abfuhrtermine in Neuendettelsau und seinen Ortsteilen
Grüne Tonne:
Gelber Sack:
Donnerstag, 25. Februar
Donnerstag, 25. Februar
Biotonne:
Restmüll:
Mittwoch, 24. Februar
Mittwoch, 03. März
Öffnungszeiten Bauschuttdeponie Meyer
Derzeit für Privatkunden geschlossen

•
•

Bibel TV: Freitag, 5. März 2021,
um 19.00 Uhr
Weltgebetstags-Kanal bei Youtube
www.weltgebetstag.de

In jeder Neuendettelsauer Kirche finden Sie einen besonders
gestalteten Ort, wo ein Kuvert zum Abholen für Sie bereitliegt. In
diesem Kuvert finden Sie die Weltgebetstagsordnung und noch
weiteres schönes Material und Geschenke.
Bitte unterstützen Sie die Projekte des Weltgebetstages!
Dazu finden Sie ein Spendentütchen im Kuvert. Diese können
in allen Kirchengemeinden bis 14.03.2021 abgeben werden. Die
Frauen brauchen unsere Hilfe!
In der St.-Laurentius-Kirche wird am 5. März von 14.00 Uhr bis
20.00 Uhr die Weltgebetstagskerze brennen. Sie haben dort die
Möglichkeit zum persönlichen stillen Gebet.
Wir wünschen viel Freude beim Mitfeiern und einen gesegneten
Gottesdienst. Wir freuen uns gemeinsam mit Ihnen auf das nächste Jahr. Bleiben Sie behütet!
Ihr Weltgebetstags-Vorbereitungsteam

Termine Vogelfutterverkauf
An diesen Terminen können Sie beim Vogelschutzverein Vogelfutter
kaufen (Ort: Vogelnest, Chemnitzer Str. 10, Neuendettelsau): Freitag, 19. Februar und Freitag, 05. März, jeweils von 14:00 bis 15:00 Uhr

Lesung von Martin Walker
Die wegen der Pandemie verschobene Lesung von Martin Walker
ist nun für den 6. Mai 2021, 19.00 Uhr geplant. Ob die Lesung
möglich sein wird und in welcher Form, muss sich erst noch entscheiden. Informationen gibt es sobald als möglich im Amtsblatt,
auf der Homepage der Kirchengemeinde und in der Tageszeitung.
Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit. Falls der neue
Termin für Sie nicht in Frage kommt, können Sie die Karten im
Pfarramt zurückgeben.

Digitales Löhe-Zeit-Museum
Die Digitalisierung des Löhe-Zeit-Museum schreitet
weiter voran: Die Internetseite des Museums www.
loehe-museum.de wurde neugestaltet. Nun können
neben Flyer und Videos alle „Neuendettelsauer
Hefte“ des Heimat- und Geschichtsvereins digital im
PDF-Format zum Lesen abgerufen werden. Schauen Sie doch mal rein!
Die Eröffnung der 52. Sonderausstellung „Wilhelm Löhe und die
Nürnberger Patrizierfamilie von Tucher“ ist für den 21. März 2021
geplant. Wir hoffen, dass dieser Termin stattfinden kann!

Laurentius-FOS: Einblick in den Schultalltag
Den Schulcampus kennenlernen, einen Einblick in die Ausbildungsrichtungen bekommen, oder einen Blick auf den Schulalltag
werfen? All das gibt es bei der digitalen Präsentation der Laurentius-Fachoberschule (FOS). In den zwei Fachrichtungen Sozialwesen und Gestaltung bereiten sich derzeit 76 Schüler aus einem
Einzugsgebiet von bis zu 60 Kilometern auf das Fachabitur vor.
www.neuendettelsau.eu
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Bereits im vergangenen Jahr war klar, dass der Infotag für neue
Schüler in diesem Winter ausfallen muss. Deshalb haben sich die
Schüler einen Weg überlegt, ihre Schule online zu präsentieren,
sodass Interessierte die FOS auch von zu Hause aus kennenlernen können. Mit selbstgedrehten Videos gewähren sie einen
Einblick in ihren Schulalltag, sprechen über die Gründe, warum
sie sich für eine Fachoberschule und speziell für die in Neuendettelsau entschieden haben und teilen Erfahrungen aus ihrem
Praktikum. „Wir freuen uns, dass einige unserer Schülerinnen und
Schüler bei all den Schwierigkeiten so viel Engagement für unsere Schule zeigen und dieses digitale Projekt umgesetzt haben.
Mit Hilfe der Videos kann sich jeder einen persönlichen Eindruck
machen, ohne direkt vor Ort zu sein“, sagt Carl Ruf, Lehrer an der
Fachoberschule.
Wer sich darüber hinaus informieren möchte, kann ein individuelles
Beratungsgespräch per Telefon oder Videokonferenz vereinbaren.
Die Termine werden über das Sekretariat unter Tel.: 09874/86401
vergeben.
Die Videos finden Sie hier, gerne auch zum Verlinken: https://www.
laurentius-fachoberschule.de/schulleben/magazin/unsere-fos/
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Umzug des AELF in Ansbach
Nach 3-jähriger Bauzeit wird
das neue Amt für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten in
Ansbach im März dieses Jahres bezogen. Vorbei ist damit
auch die Zeit der Interimsquartiere und einiger Außenstellen des Amtes. Der überwiegende Teil
der Mitarbeiter wird künftig am alten Standort in einem neuen größeren Gebäude zusammenziehen. Der Umzug soll in der zweiten
Märzwoche soll alles fertig sein und der Umzug stattfinden. Wir
bitten um Verständnis, wenn die Mitarbeiter in dieser Phase kurzfristig nicht erreichbar sind. Mit dem Einzug wird sich auch die
Anschrift ändern. Da der Eingang verlegt wurde, lautet ab 15. März
2021 die Adresse:
Mariusstraße 26, 91522 Ansbach. Die Rufnummer des Amtes
wird sich nicht ändern, aber die Durchwahl für die einzelnen Mitarbeiter. Wir werden die Kontaktdaten auf unserer Homepage aktuell
halten.

Digitaler Info-Tag des BSZ Ansbach-Triesdorf

Podcast „Wunder-kundig“
von Mission EineWelt

Das Staatliche Berufliche Schulzentrum Ansbach-Triesdorf veranstaltet für alle Interessierten an einer Ausbildung an seinen Schulen einen digitalen Info-Tag. Dieser findet am Samstag, 27. Februar
2021 statt. Zu verschiedenen Zeiten erhalten Sie Informationen
über folgende Ausbildungsmöglichkeiten. Informationen zur Teilnahme an den einzelnen Info-Veranstaltungen finden Sie unter
www.bsz-ansbach.de.

Sie sind beide ganz schön herumgekommen in der Welt: Indien, Israel, Hongkong.
Dabei sind sie sich immer wieder mal begegnet. Vor einigen Jahren in Tübingen,
vor kurzem in Hongkong, wo sie beide am
Lutheran Theological Seminary gelehrt
haben, und jetzt in Neuendettelsau. Dort
haben Simon Wiesgickl und Sung Kim
NIX LOS IN
gemerkt: Wir reden gerne über unsere Erfahrungen und wollen das auch anderen
NEUENDETTELSAU??!!
mitteilen. Am 12. Februar 2021, pünktlich
zum chinesischen Neujahrsfest, startete
Wir treffen uns über Zoom (zum Spielen, Kochen, …):
der Podcast „Wunder-kundig“. Für Sung
Montag, Mittwoch bis Freitag ab 18:00 Uhr!
Kim und Simon Wiesgickl hatte sich in
letzter Zeit einiges verändert. Sung Kim ist
Schaut doch mal rein – Anmeldungen über info@juz-nau.de
nach seiner Rückkehr aus Hongkong vor
für den Einladungslink
kurzem als Studienleiter im Referat Mission
Interkulturell von Mission EineWelt eingestiegen. Simon Wiesgickl tritt demnächst
eine Pfarrstelle in Nürnberg Langwasser
an. Von daher hat sich das Thema „Neuanfang“ für die erste Folge ihres gemeinsamen Podcasts förmlich
aufgedrängt.
In „Wunder-kundig“ wollen die beiden weitgereisten Theologen, so
ihr Anspruch, mit dem Herz voller Geschichten von gelebtem Glauben weltweit erzählen und dabei auch den Kopf zu Hilfe nehmen.
In der ersten Folge erklären sie kenntnisreich, hintergründig und
nicht ohne Humor, was das sein soll und kann: „Wunder-kundig“.
St. Franziskus
Über Karl Barth und Hannah Arendt geht die Reise zum chinesischen Neujahrsfest. Die Zuhörer erfahren, warum Fische gut
klingen und warum der Kauf roter Herrenunterwäsche obligat ist.
Die nächsten Folgen sind bereits in Planung und werden voraus- Bitte beachten Sie, dass auch bei den Gottesdiensten das Tragen
sichtlich am 12. jedes Monats hier veröffentlicht:
von FFP2-Masken vorgeschrieben ist!
https://podcast.mission-einewelt.de/
Text/Bilder: Mission EineWelt

Für Notfälle ist das gemeindliche Elektrizitäts- und
Wasserwerk sowie die Gasversorgung unter
Tel.: 0172-8115020, die Kläranlage unter
Tel.: 0179-1176244 erreichbar.

Aktuell finden nur die Sonntags-Gottesdienste statt.
Unter youtube/St. Franziskus Neuendettelsau werden regelmäßig
Gottesdienste und Impulse aus St. Franziskus eingestellt. Schauen
Sie mal rein.
In der Kirche liegen wieder die Fastenkalender aus.
Stückpreis 2,50 EUR.

Main-Donau Netzgesellschaft:
Zentrale Störungsannahme - Strom: 0800 234-2500

Mittwoch, 17.02.2021
19.00 Uhr
Hl. Messe zum Aschermittwoch

Notrufnummer Reckenberg-Gruppe:
Während der allgemeinen Dienstzeit: 09831/6781-0.
Nach Dienstschluss und an Sonn- und Feiertagen:
0172/8102334

Sonntag, 21.02.2021
10.00 Uhr
Hochamt
Sonntag, 28.02.2021
11.00 Uhr
Familiengottesdienst mit modernen Liedern

www.neuendettelsau.eu
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Unsere Anbetung am 27.02. findet nicht statt. Wir stellen aber in youtu- Freitag, 26.02.
be Impulse für Zuhause ein. Vielleicht finden Sie etwas Zeit und Ruhe ab 08.30 Uhr:
Morgenandacht via Sprachnachricht unter Tele-		
und gestalten ihre persönliche Anbetung.
		
fonnummer 015228643096 oder über die Home page (Pfr. Friedrich Walther)
Gerne sind wir Ihnen bei der Anmeldung zur Corona-Schutzimpfung 		
behilflich. Wenn Sie Unterstützung benötigen, melden Sie sich bitte Sonntag, 28.02. Reminiscere
im Pfarrbüro.
10.00 Uhr:
Gottesdienst mit Einführung von Alexandra v. 		
		
Alle Termine unter Vorbehalt!
Beachten Sie bitte kurzfristige Änderungen aufgrund der derzeitigen 		
Lage in der Gottesdienstordnung, im Schaukasten oder im Internet:
Freitag, 5.03.
https://neuendettelsau.bistum-eichstaett.de/gottesdienstordnung/
ab 08.30 Uhr:
Ihre Pfarrei:
St. Franziskus, Nelkenstr. 6,
		
		91564 Neuendettelsau
		
		
Tel: 09874 339
		
Fax: 09874 335
Mail: neuendettelsau@bistum-eichstaett.de
www.sankt-franziskus-neuendettelsau.de

Livonius-Eyb und Marlis Rupprecht als Lekto-		
rinnen aus St. Nikolai via Livestream, Pfr. Gehrig
Morgenandacht via Sprachnachricht unter Tele-		
fonnummer 015228643096 oder über die Home		
page (Joachim Krieger)

diakoniegemeinde st. laurentius

St. Nikolai

Bis auf weiteres finden in der Laurentius-Kirche keine öffentlichen Gottesdienste statt.
Erreichbarkeit
Unser Büro bleibt zwar für den Publikumsverkehr bis auf Weiteres
geschlossen, dennoch sind wir natürlich weiterhin für Sie erreichbar.
(09874/1454, pfarramt.neuendettelsau@elkb.de).
Wenn Sie ein Gespräch wünschen, rufen wir Sie gerne zurück.
Alle wichtigen Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage:
www.neuendettelsau-evanglisch.de.
Eine Auswahl unserer Angebote
Regelmäßige Videoimpulse
Wöchentlich gibt es kurze Videos von Pfarrer Stefan Gehrig. Alle Videos sind auf unserer Homepage oder auf YouTube (Stichwort „Stefan Gehrig“ oder „St Nikolai“) zu finden.
Gemeinsam im Gebet
Weiterhin werden die Glocken um 18:00 Uhr ein wenig länger läuten.
Sie laden dazu ein, miteinander kurz inne zu halten und zu beten:
Jede und jeder an seinem Ort – und doch gemeinsam.
Geöffnete Kirche
Die Kirche ist und bleibt weiterhin zum persönlichen Gebet geöffnet.
Bitte achten Sie auf die entsprechenden Abstände zueinander, wenn
mehrere Personen in der Kirche sind.
Gottesdienste
Alle Gottesdienste werden online aus der Kirche übertragen. Wann
wieder Präsenzgottesdienste gefeiert werden, entscheidet sich
kurzfristig. Sie erfahren es aus den Aushängen, der Tageszeitung
und auf der Homepage.
Die Gottesdienste können über www.youtube.de unter ‚St. Nikolai livestream‘ mitgefeiert werden. Der genaue Internet-Link wird zudem
auf der Homepage veröffentlicht.
Bei Fragen zur Erreichbarkeit des Livestreams können Sie sich auch
an Pfarrer Gehrig (09874/3179364) oder an das Pfarramt Neuendettelsau wenden.
Unsere Termine und Gottesdienste
Freitag, 19.02.
ab 08.30 Uhr:

Morgenandacht via Sprachnachricht unter Telefon
nummer 015228643096 oder über die Homepage
(Gerd Ehrmann)

Sonntag, 21.02. Invocavit
10.00 Uhr:
Gottesdienst aus St. Nikolai via Livestream, Lektorin M. Rupprecht
10.00 Uhr:
WUNDERtüten -Familiengottesdienst via zoom 		
(Team) - der Link hierzu kann über die Homepage
www.neuendettelsau-evngelisch.de heruntergela		
den werden.
Mittwoch, 24.02.
17.00 Uhr :
Konfitreff, Team

Aufgrund der Infektionslage werden die Andachten und Gottesdienste
aus der St.-Laurentius-Kirche weiterhin nur digital in die Einrichtungen
und Häuser von Diakoneo in Neuendettelsau übertragen. Die Termine
werden intern per Aushang aktuell bekanntgegeben.
Bitte beachten Sie ggf. die Informationen in der Presse, auf unserer
Website und in den Aushängen.
So muss leider auch die bereits angekündigte diesjährige Fastenpredigtreihe entfallen, die am 28. Februar beginnen sollte.
Diese Reihe mit ihren aktuellen Themen und interessanten Gastprediger*innen wendet sich an eine breite Öffentlichkeit, die aber in
der aktuellen Pandemiesituation nicht teilnehmen könnte.
Die Fastenpredigtreihe wird voraussichtlich im Frühjahr 2022 fortgesetzt.
Seelsorgerinnen und Seelsorger von Diakoneo besuchen weiterhin die Menschen in unseren Einrichtungen. Wo es möglich ist,
werden Andachten im geschützten Rahmen einzelner Wohnbereiche
gefeiert.
Wir wissen uns im Gebet in Neuendettelsau und darüber hinaus miteinander verbunden.
Wir vertrauen Sie und uns mit dem Psalmbeter der Gottes Liebe an:
„Du, Gott, bist die Zuversicht aller auf Erden und fern am Meer“
(Psalm 65,6).
Geöffnete Kirche
Die St. Laurentiuskirche ist tagsüber für Sie zum persönlichen Gebet
geöffnet.
Wir freuen uns über Ihren Besuch.
Predigt des Sonntags/Feiertages
Die Predigten der Sonn- und Feiertage liegen in der St. Laurentiuskirche aus. Sie finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage. Wir senden
sie Ihnen gerne auch per E-Mail oder postalisch zu. Bitte teilen Sie
uns Ihre Mailadresse oder Ihre Postanschrift mit.
Gemeinsam in Neuendettelsau im Gebet
Um 18.00 Uhr rufen uns die Glocken zum Gebet. Wir sind eingeladen,
kurz innezuhalten und zu beten – jeder und jede für sich und doch
gemeinsam.
Internet
https://www.diakoneo.de/spiritualitaet/
https://www.diakoneo.de/spiritualitaet/geistliches-leben/gemeinde-stlaurentius/
Erreichbarkeit
Das Kirchenbüro im Mutterhaus ist aktuell für den Publikumsverkehr
leider geschlossen. Sie erreichen uns aber telefonisch unter der Nummer 09874/8-2291 oder per E-Mail: kirchenbuero@diakoneo.de.
Unter der Telefonnummer 0151/73 00 77 24 erreichen Sie am Wochenende den Seelsorgenotruf von Diakoneo.
Diakoniegemeinde St. Laurentius, Mutterhaus, Wilhelm-Löhe-Str. 16,
91564 Neuendettelsau

www.neuendettelsau.eu
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Diese Ausgabe des Mitteilungsblattes erscheint am Aschermittwoch. Es ist der Tag, an dem üblicherweise die Närrinnen
und Narren ihre Kappen absetzen und eine Zeit des Fastens
beginnt: Bewusstes Leben bis Ostern und Rückbesinnung
auf das, was wichtig ist. „7 Wochen ohne…“, so das Motto
der Fastenzeit.

Im

p
tenzeit gehen: „7 Wochen
Kirche uls der
mit… Lachen“:
ngeme
Ich nehme mir vor, bewusst auf
inden
das Schöne und Fröhliche sehen.
Ich will Gelegenheiten und Geschichten wahrnehmen, die
mich von ganzem Herzen lachen lassen.
Ich will mein Kamel ‚Humor‘ füttern, damit es mich durch die
Wüste trägt.
Nicht, weil ich das Leid nicht ernst nehmen möchte. Ich nehme es ernst: Es gibt Situationen, da kann man nicht mehr
lachen. Hier möchte ich kein billiges Lachen, das die Sorgen
unter den Tisch kehrt. Aber ein echtes Lachen kann das Leben verändern:
Ich will lachen, weil ich davon überzeugt bin, dass die Pandemie nicht das letzte Wort hat.
Ich will lachen, weil ich verhindern will, dass die Traurigkeit
Oberhand gewinnt!
Ich will die Narrenkappe absetzen (Ich bin doch kein Narr!)
und meine rote Nase aufsetzen als Zeichen der Hoffnung.
Haben Sie Lust, mitzulachen? Ich würde mich freuen!

Anzeige

Ich will dieses Jahr aber nicht fasten! Mir reichen schon all
die Einschränkungen, die wir aktuell erleben und an die ich
mich (aus Überzeugung) halte. Doch was dann?
Am Ende der Fastenzeit steht Ostern – und traditionellerweise das Osterlachen. Es wird gelacht, weil der Tod und die
Hoffnungslosigkeit nicht das letzte Wort haben. Dieses Lachen brauchen wir aber dieses
Jahr schon eher. Ein Abglanz
der Osterfreude schon in der
Fastenzeit könnte wirklich heilsam sein.
Mir fallen die Worte eines arabischen Sprichwortes ein:
„Geduld und Humor sind die
Kamele, die uns durch die Wüste tragen.“
Deshalb möchte ich dieses
Jahr mit Humor durch die Fas-
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Mit lieben Grüßen,
Ihr Stefan Gehrig

Pfarrer von St. Nikolai und Nasenbotschafter

