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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

Deutschland befindet sich im zweiten Jahr der 

Pandemie. Endlich zeigt sich Licht am Ende des 

Tunnels. Die Inzidenzzahlen sinken, die Impfkam-

pagne hat Fahrt aufgenommen. Wir können 

hoffen, die dritte Welle der Pandemie bald zu 

überwinden. Mit immer mehr geimpften Perso-

nen wird zunehmend mehr Normalität möglich 

sein — schon im begonnenen Sommer. Das ist 

für uns alle ein guter Ausblick.  

Hinter uns liegt eine schwierige Zeit — viele be-

haupten, es war das schwierigste Jahr seit dem 

Ende des Zweiten Weltkrieges. Insgesamt be-

trachtet, haben wir diese Situation als Gemein-

schaft in unserem Land ganz gut hinbekommen: 

vor allem, was den Schutz der Gesundheit und 

den Zusammenhalt der Gesellschaft angeht.  

Wie wichtig dieser Zusammenhalt ist, zeigen un-

sere Hilfsorganisationen und Vereine einmal 

mehr in diesen „bemerkenswerten“ Zeiten. Die 

Helfer des BRK Neukirchen leisten z. B. unglaub-

lich viele freiwillige Stunden, um die Covid 19-

Teststation vor Ort zu betreiben. Die Feuerweh-

ren fahren uneingeschränkt ihre Einsätze zum 

Wohle aller Bürger, unsere Vereine und kirchli-

chen Einrichtungen sind sehr kreativ im Bemü-

hen, Mitglieder wie Christen weiterhin so gut es 

geht zu erreichen. Herzlichen Dank für diese gro-

ßen Anstrengungen und den unermüdlichen Ein-

satz! 

Wir alle wünschen uns, dass der Weg zurück zur 

Normalität und dem, was uns so sehr fehlt, bald 

wieder möglich wird. 

Grußwort des Bürgermeisters 

„Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim 

Durchstöbern des Mitteilungs-

blattes, das ganz zurecht den Titel  

„Hier bei uns“ trägt.  

 

Hier bei uns 
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Ihr 

 

Peter Achatzi 

1. Bürgermeister 

Wir blicken positiv nach vorne. Ich sage das ganz 

bewusst: Vorausschauendes Planen ist zur Heraus-

forderung geworden. Obwohl wir nicht wissen, wie 

es beim Druck oder der Veröffentlichung dieses 

Mitteilungsblattes im Detail aussieht, gehen wir viel-

versprechend in die Zukunft und freuen uns auf das, 

was kommt. 

Wie Sie in diesem Mitteilungsblatt sehen, hat sich 

bei uns in den vergangenen Monaten viel getan und 

es wird sich weiterhin viel bewegen — nicht nur in 

der Dorferneuerung Neukirchen, sondern allerorts 

in unserer Gemeinde. Dazu leisten viele von Ihnen, 

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, in unterschied-

licher Weise Ihren persönlichen Beitrag — jeder an 

seinem Platz. Dankeschön dafür! 

Unsere Gemeinde Neukirchen ist auch und gerade in 

besonderen Zeiten absolut lebenswert und einla-

dend. Wir helfen einander und kümmern uns. 



 

 

Dorferneuerung in Neukirchen 
(Ein Bericht von Anke Martin, Neidl + Neidl  Landschaftsarchitekten und Stadtplaner mbB) 
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Für den Ortsbereich von Neukir-

chen erfolgt derzeit die Erstel-

lung des Dorferneuerungskon-

zeptes durch das Landschaftsar-

chitekturbüro NEIDL+NEIDL.  

Dorferneuerung ist ein Förder-

programm des Freistaates Bay-

ern zur Unterstützung der länd-

lichen Gemeinden. Sie liegt im 

Aufgabenbereich des Amtes für 

Ländliche Entwicklung. Das Ver-

fahren in Neukirchen wird 

durch Herrn Armin Friedrich be-

treut. 

Ziele 

Ziel der Dorferneuerung ist die 

Stärkung des ländlichen Raums 

durch die Förderung von Stand-

ort- und Lebensqualität. Er-

reicht wird damit die nachhalti-

ge Verbesserung der Lebensver-

hältnisse in ihrem Heimatort 

Neukirchen.  

 Was bisher geschah  ... 

Der Grundstein für die 

Dorferneuerung wurde 

im Januar 2020 mit ei-

nem Vorbereitungssemi-

nar der Schule der Dorf- 

und Landentwicklung Ab-

tei Plankstetten gelegt. Zu 

diesem konnten zahlreiche 

Teilnehmer, interessierte und 

engagierte Bürgerinnen und 

Bürger sowie Vertreter der 

Kommunalpolitik im Landhotel 

Aschenbrenner in Paulsdorf 

von den Moderatoren Armin 

Friedrich (ALE) und Anke Martin 

(NEIDL+NEIDL) begrüßt wer-

den. Unterstützt wurde dieses 

Team zusätzlich durch den Ver-

messungsreferendar Chr. Reith.  

Ziel des Seminars war es, die 

Teilnehmer für die Entwicklung 

und Gestaltung der Gemein-

schaft, des Dorfes und des Um-

feldes zu sensibilisieren. Durch 

die Definition von Aufgabenbe-

reichen und Lösungsansätzen 

kann die Entwicklung aller mög-

lichen Bereiche initialisiert wer-

den. Die Erwartungen an die 

Dorferneuerung waren dabei 

breit gefächert, die offenen und 

kritischen Diskussionen in den 

einzelnen Arbeitsgruppen kon-

struktiv und produktiv. Die Er-

gebnisse dieses Seminars die-

nen als wichtige Grundlage für 

die weitere Dorferneuerungs-

planung.  

Dorferneuerung ist ein 

Förderprogramm des Freistaates 

Bayern zur Unterstützung der 

ländlichen Gemeinden. 

 

Bild: Abschlussfoto des Seminars in Paulsdorf  



 

 

Auf Grund der Corona-

Pandemie war es leider nicht 

möglich, wie sonst üblich, di-

rekt in die Arbeitskreisarbeit 

einzusteigen. Die Einbindung 

der Bürger konnte wegen der 

fehlenden Versammlungsmög-

lichkeiten zunächst nicht erfol-

gen.  

 

Im Hintergrund ist der Pla-

nungsprozess zur Dorferneue-

rung jedoch nicht stillgestan-

den. Durch das Planungsbüro 

wurde die Grundlagensamm-

lung, aufbauend auch auf den 

Seminarergebnissen, aufge-

nommen. Beleuchtet werden 

sollten neben Siedlung und Ver-

kehr auch  Kultur und Begeg-

nungsmöglichkeiten sowie der 

Arbeits- und Lebensraum. 

 

So ließen sich in Zusammenar-

beit mit Gemeindeverwaltung 

und Bürgermeister Informatio-

nen über die Entwicklung der 

Einwohnerzahlen sowie die 

Aufgliederung nach Altersgrup-

pen zusammentragen. Auch die 

Anzahl ortsansässiger Gewer-

bebetriebe und landwirtschaft-

licher Hofstellen wurden er-

mittelt. Eine Liste der Vereine 

und Veranstaltungen vervoll-

ständigte mit den vorhandenen 

Bauleitplanungen und dem 

Hochwasserschutzkonzept die 

Auswertung.  

 

Die Planer nahmen die ange-

sprochenen Defizite vor Ort in 

Augenschein, aber auch die 

Pluspunkte wurden selbstver-

ständlich dokumentiert. Um 

einen umfassenderen Überblick 

zu gewinnen, fand ein Orts-

rundgang unter Führung von 

Bürgermeister Achatzi mit Frau 

Brüning (Geschäftsleitung in 

der Verwaltungsgemeinschaft) 

und den zuständigen Planern 

statt.  

 

Die gewonnenen Erkenntnisse 

wurden in erste Ideenskizzen 

überführt.  

Hier bei uns 
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Dorferneuerung in Neukirchen 
(Ein Bericht von Anke Martin, Neidl + Neidl  Landschaftsarchitekten und Stadtplaner mbB) 

Beispiel Ideenskizze: Umfeld evangelische Kirche /Holnsteiner Kreuzung 



 

 

Da die Diskussion und Weiter-

entwicklung der ersten Ergeb-

nisse sowie der erstellten 

Ideenskizzen in einem Arbeits-

kreis auf Grund der Kontaktbe- 

 

schränkungen auch weiterhin 

weder  erlaubt noch sinnvoll 

und  zielführend möglich wa-

ren, hat die Gemeinde Neukir-

chen völlig neue Wege zur BÜR-

GERBETEILIGUNG entwickelt.  
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Dorferneuerung in Neukirchen—BÜRGERBETEILIGUNG 
(Ein Bericht von Anke Martin, Neidl + Neidl  Landschaftsarchitekten und Stadtplaner mbB) 

Die Gemeinde Neukirchen hat 

völlig neue Wege zur 

Bürgerbeteiligung entwickelt. 

Mit Hilfe einer Präsentation, die 

auf der Homepage der Gemein-

de abrufbar ist, sowie des 

„Dorferneuerungsschaufensters“ 

in der ehemaligen Apotheke, 

hatten alle Bürgerinnen/Bürger 

die Möglichkeit, sich aktiv am 

Planungsprozess zu beteiligen.  

Nachdem diese Art des Vorge-

hens zur Bürgerbeteiligung so-

wohl für Gemeinde, Amt für 

ländliche Entwicklung als auch 

das beauftragte Planungsbüro 

NEIDL+NEIDL absolutes Neuland 

ist, waren alle von der extrem 

positiven Resonanz überrascht.  

Innerhalb kürzester Zeit wurden 

die Planer und die Gemeindever-

Bild : Leonhard Ehras — zum Presseartikel „Bürgerbeteiligung Dorferneuerung  Neukirchen“ (SRZ) 

waltung mit Rückmeldungen ge-

radezu überschüttet. Über 50 

konstruktive Beiträge können 

mittlerweile gezählt werden, teils 

einzeln, teils in ganzen Teams 

ausgearbeitet - alle mit wertvol-

len Hinweisen für eine gute Wei-

terentwicklung im Ort.  

Man kann gut daraus ableiten, 

wie sehr den Bürgern ihr Heimat-

ort am Herzen liegt – und dass 

hier jeder gern seinen Teil zum 

Gelingen der Dorferneuerung 

beitragen möchte!  

Ein großer Dank an jeden Einzel-

nen , der sich für das Gelingen 

der Dorferneuerung engagiert! 



 

 

Hier bei uns 
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Dorferneuerung in Neukirchen 
(Ein Bericht von Anke Martin, Neidl + Neidl  Landschaftsarchitekten und Stadtplaner mbB) 

Welche Themen von den Bür-

gern angesprochen wurden ... 

Im Wesentlichen werden in den 

Anregungen der Bürgerinnen 

und Bürger folgende Themen 

angesprochen: 

„Aufenthalt und Frei-

zeit“ (Aufenthaltsbereiche und 

Erlebniswege, Trinkwasser-

spender, Grillplatz, Wasser, 

Kunst, Kultur, Kneippbecken, 

Zentrum für Trendsport, Wohn-

mobilstellplatz, Aufwertung 

Bahnhof, Festplatz), im Beson-

deren auch für die  

„Dorfjugend“ (Treffmöglichkeit, 

Bouldern, Skatepark, 

Pumptrack, Streetball, Disc-

golf…) 

„Verkehr“ (Verkehrssicherheit, 

Gehwege, Radwegverbindun-

gen, Car-Sharing, Parkplätze, 

Umgehungsstraße…) 

„Dorfgestaltung und -

ökologie“ (optische Aufwer-

tung, mehr Grün, Friedhof, Ent-

wässerung, Schallschutz ent-

lang Bahn, Innenentwicklung, 

medizinisches Versorgungs-

zentrum) 

 

Wie es weiter geht … 

Diese Anregungen werden im 

nächsten Schritt ausgewertet 

und soweit möglich in das Kon-

zept zur Dorferneuerung inte-

griert.  

Wichtig hierbei ist auch die Ein-

bindung von Fachstellen und 

Interessensvertretern, um alle 

relevanten Aspekte bereits im 

Anfangsstadium der Planung 

berücksichtigen zu können.  

Es wird sicherlich nicht möglich 

sein, alle Wünsche kurzfristig 1 

zu 1 und im Rahmen der Dorf-

erneuerung umzusetzen. Teil-

weise sind hierfür Grunderwerb 

oder umfangreiche, weiträumi-

ge Planungskonzepte erforder-

lich, die in naher Zukunft nicht 

realisierbar sind.  

Dennoch sollten sinnvolle Maß-

nahmen im Konzept dokumen-

tiert werden, als 

„Handlungsanweisung“ an die 

Kommune. Wenn sich Möglich-

keiten zur Umsetzung – häufig 

auch durch unerwartete Zufälle 

– auftun, kann auf die Denkan-

stöße aus dem Dorferneue-

rungskonzept jederzeit zurück-

gegriffen werden. 

Die Inhalte werden selbstver-

ständlich mit den Bürgern ab-

gestimmt. Üblicherweise ge-

schieht dies in einer Bürgerver-

sammlung, bei der auch die Pri-

oritäten zur Umsetzung abge-

fragt werden. Wie dies für Neu-

kirchen erfolgen kann, muss 

wohl spontan je nach aktueller 

Corona-Entwicklung und den 

gesetzlichen Bestimmungen 

entschieden werden.  

 

Sie werden auf jeden Fall recht-

zeitig informiert! 
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FÖRDERUNG VON PRIVATMASSNAHMEN 

 

Das Erscheinungsbild des Ortes wird jedoch nicht 

allein von den öffentlichen Flächen geprägt. Auch 

die privaten Anwesen mit ihren Gebäuden, Hofräu-

men und Vorgärten sind entscheidend für das Orts-

bild. Gerade auch die Investitionen privater Bauher-

ren in leerstehende Bausubstanz, markante alte Ge-

bäude oder die Modernisierung von nicht mehr 

zeitgemäßen Häusern verhindern, dass die Ortsker-

ne aussterben. Das Dorfentwicklungsprogramm bie-

tet hierzu finanzielle Unterstützung an. 

Sobald die Einleitung der Dorferneuerung erfolgt ist 

(geplant für Ende 2021), kann von den Grundstücks-

eigentümern im noch zu definierenden Dorferneue-

rungsgebiet neben kostenloser Beratungsleistung 

auch die finanzielle Förderung von dorfgerechten 

Maßnahmen in Anspruch genommen werden. Die 

Verwaltungsgemeinschaft Neukirchen wird Sie hier 

gerne unterstützen und die entsprechenden Kon-

takte herstellen. 

Nehmen Sie die Gestaltung Ihres privaten Wohnum-

felds selbst in die Hand. Das Amt für ländliche Ent-

wicklung unterstützt Sie fachlich und finanziell.“ 

Dorferneuerung in Neukirchen — Architektenwettbewerb Schulareal 

Dorferneuerung in Neukirchen 
(Ein Bericht von Anke Martin, Neidl + Neidl  Landschaftsarchitekten und Stadtplaner mbB) 

Mit einem Architektenwettbewerb im Rahmen der 

Dorferneuerung Neukirchen wird auch das Gesamt-

areal der Schule sowie angrenzende Grundstücke 

unter städtebaulichen Entwicklungszielen betrach-

tet. Die Zusage einer Förderung des Wettbewerbs 

liegt vom Amt für ländliche Entwicklung vor. 

Vorläufige Zeitschiene für den Wettbewerb 

Die Preisrichtervorbesprechung fand am 31.05.2021 

in einer Online-Veranstaltung statt.  Nach der Be-

kanntmachung in der KW 23 und dem Ende der Be-

werbungsfrist für Architekten erfolgt die Auswahl 

der Teilnehmer mit Versand der Unterlagen. Die 

Abgabe der Planunterlagen ist für die KW 41 vorge-

sehen. In der KW 45 soll die Preisgerichtssitzung 

stattfinden, sodass die konkrete Planung für das 

Areal Ende 2021 feststeht. 



 

 

Die Corona-Pandemie hat im ver-

gangenen Jahr nahezu alle Ver-

einsveranstaltungen und -treffen 

sowie Versammlungen verhindert. 

Besonders schmerzlich war der 

Ausfall der 100-Jahr-Feier des      

1. FCN, unseres mitgliederstärks-

ten Vereins in Neukirchen. Damit 

entfiel in unserer Gemeinde ein 

herausragendes Ereignis. Ergänzt 

durch den Zielpunkt des Land-

kreislaufs, an dem sich jährlich 

tausende Sportler zum fröhlichen 

Feiern treffen, hätte das 100-

jährige Jubiläum des kleinen FCN 

eine überregionale Bedeutung 

erzielt und  damit auch eine enor-

me Strahlkraft für die Gemeinde 

Neukirchen entwickelt. 

Im Rathaus Neukirchen blickten 

Mitglieder der Vorstandschaft, 

Christine Dehling — stellvertre-

tend für den Festausschuss — und 

Bürgermeister Peter Achatzi auf 

die geplanten Festereignisse und 

deren Folgen für den Verein 

zurück. 

Bereits im Juni 2017 starteten 

demnach die Planungen für 

das große Vereinsjubiläum 

mit der ersten Sitzung des 

Festausschusses. Trotz des 

enormen Arbeitsaufwands waren 

alle Verantwortlichen voller Vor-

freude auf das große Festwochen-

ende von 10. - 12.05.2020.  Bis 

März 2020 folgten viele Sitzungen 

und zahlreiche Besprechungen im 

kleineren Kreis zu einzelnen Auf-

gabenbereichen wie Festschrift, 

Werbung, Einladungen Kommers-

abend und Festzug, Bar, Organisa-

tion des Vorverkaufs für die  

Bayern 1 DISCO mit Bayern 1-Band 

usw. 

Der Landkreislauf samt Festwo-

chenende zum 100-jährigen Jubilä-

um des 1. FC Neukirchen wurde 

schon frühzeitig in den Oktober 

verschoben, was umfangreiche 

Umplanungen für den Verein zur 

Folge hatte.  Doch selbst nach der 

Absage wartete weiterhin viel Ar-

beit auf die Verantwortlichen – die 

Rückerstattung für bereits erwor-

bene Karten für die „Bayern 1 DIS-

CO“ musste organisiert, Lieferan-

ten und Dienstleister kontaktiert, 

Verträge rückabgewickelt werden.  

Wann ein Ehrenabend, samt Mit-

gliederversammlung, stattfinden 

kann, ist derzeit nicht absehbar! 

100-Jahr-Feier des 1. FC Neukirchen mit Landkreislauf — Opfer der Pandemie 

Hier bei uns 
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Rückblick und Bestandsaufnahme  — ein Jahr nach der Absage der überregional bedeutsamen Veranstaltung 

In unserer Gemeinde entfiel 

ein herausragendes Ereignis 

mit überregionaler Bedeutung 

für Verein und Gemeinde. 

Kassier Werner Ertl, Vorsitzender Joachim Thümmler, Bgm. P. Achatzi, Christine Dehling (Festausschuss) und 2. Vorsitzender Sigfried Witzel 
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Überwältigt und sehr dankbar 

zeigte sich der Teilnehmerkreis 

über die vielen Spenden, die z. B. 

durch die nicht in Anspruch ge-

nommene Möglichkeit der Rücker-

stattung bereits erworbener Kar-

ten sowie dem Kauf der Festzeit-

schrift zustande kam.   

Der unvorhersehbare Verlauf der 

Corona-Pandemie stellt die Ver-

einsverantwortlichen auch weiter-

hin vor große Unwägbarkeiten 

und finanzielle Herausforderun-

gen. Es fehlen Einnahmen in allen 

Bereichen, wohingegen viele Kos-

ten,  insbesondere für den Unter-

halt der Sportanlagen unvermin-

dert weiterlaufen. Für heuer ge-

plante Investitionen am und rund 

um das Sportgelände müssen da-

mit auf den Prüfstand. 

Peter Achatzi bedankte sich — 

auch für den Gemeinderat — bei 

allen Mitgliedern, die in irgendei-

ner Form in die Vorbereitungen 

des Festes eingebunden waren, 

allen voran beim Festausschuss – 

stellvertretend bei der Koordina-

torin Christine Dehling und bei der 

Vorstandschaft des 1. FC Neukir-

chen.  Der Bürgermeister  sicherte 

weiterhin eine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit zwischen der 

Gemeinde Neukirchen und dem 

Verein zu. Die Vorstandschaft soll-

te sich gerne an den Gemeinderat 

wenden, um geplante Bauvorha-

ben rund um das Sportgelände zu  

besprechen.  

Jubiläum — 100 Jahre Schützen des Bruderbunds Niederricht-Fromberg abgesagt 

Auch die Schützen des Bruder-

bunds Niederricht-Fromberg 

konnten ihr für 23./24. Mai 2020 

geplantes 100-jähriges Jubiläum 

leider nicht feiern!  

Im Gespräch mit dem Bürgermeis-

ter gab stellvertretender Schüt-

zenmeister Helmut Sperber einen 

Rückblick auf die vorgesehenen 

Festivitäten und die weiteren Pla-

nungen. So befanden sich Anfang 

März 2020 die Vorbereitungen auf 

der Zielgeraden. Neben dem Kom-

mersabend mit Ehrungen hätte 

die Teilnehmer beim Gau- und 

Sparkassenpokalschießen eine 

neue elektronische Schießanlage 

erwartet.   

Aufgrund der Pandemie konnte 

sich die Vorstandschaft noch nicht 

abschließend besprechen ob und 

wie einzelne Aktivitäten nachge-

holt werden, so Helmut Sperber. 

Das Jubiläumsschießen muss aller-

dings — nach heutigem Stand —

wohl ersatzlos entfallen. Ehrungen  

sollen u. U. im Rahmen einer Jah-

reshauptversammlung nachgeholt 

werden. 

Bei stellvertretendem Schützen-

meister Sperber bedankte sich der 

Bürgermeister im Namen der Ge-

meinde Neukirchen für die lang-

wierigen Vorbereitungen. Er bat, 

den Dank an die Vorstandschaft 

und die Mitglieder weiterzugeben, 

die sich  bei den Planungen zur 

100-Jahr-Feier engagierten. Der 

Verein könne weiterhin auf ein 

partnerschaftliches Miteinander 

zählen. 

Quelle - Onetz, Archivbild: v. links: Helmut Sperber, Dietmar Bayer und Werner Grünthaler  

bei der Eröffnung der neuen elektronischen Schießstände 2019. 



 

 

Seit Ende März, bietet der BRK 
Kreisverband Amberg-Sulzbach 
kostenlose Bürger-Schnelltests 
an. Mittwoch und Freitag be-

steht die Möglichkeit je-
weils von 18 - 20 Uhr am 
BRK Haus in Neukirchen. 
Die Bürgerinnen und Bür-
ger im Bereich der VG-
Neukirchen nehmen die 
Gelegenheit zahlreich 
wahr und lassen sich auf 
Covid 19 testen. Dazu sind 
keine Anmeldungen nötig, 

Wartezeiten müssen jedoch 
eingeplant werden.  
 
Die Schnelltests sind kostenlos. 

Freiwillige Helfer des BRK und des 
Jugendrotkreuzes arbeiten ehren-
amtlich, um die Testungen durch-
zuführen und schnell auszuwer-
ten. 
 
Wir sind sehr froh darüber, dass 
es dieses Angebot hier bei uns vor 
Ort gibt.  
 
Herzlichen Dank für dieses großar-
tige Engagement, insbesondere an 
die freiwilligen Mitarbeiter des 
örtlichen BRK und des Jugendrot-
kreuzes hier in Neukirchen! 

1190) und in der Gemarkung 

Holnstein, Flurstück: 519 (Nahe 

Hundsboden). Das gemeindli-

che Einvernehmen wurde im 

Mai im Gemeinderat mehrheit-

lich erteilt und der Bauantrag 

zur Baugenehmigungsbehörde 

am Landratsamt weitergeleitet.  

Mitbewerber dürfen die Mas-

ten ebenfalls nutzen und dort 

Telefónica Deutschland zeich-

net aktuell federführend für 

den Mobilfunkausbau in unse-

rer Region verantwortlich. Die 

Telxius Towers Germany GmbH 

plant in deren Auftrag den Bau 

zweier Schleuderbetonmasten 

bei Lockenricht (Flst. 1189 und 

ihre Sendeanlagen anbringen. 

Für die Verbesserung der Mobil-

funkverbindung entlang der B14 

zeichnet sich eine erfolgreiche 

Standortsuche zwischen Haid und 

Büchelberg  ab. Hierzu wird ein 

Grundstück der Gde. Neukirchen 

als im Suchkreis geeignet erach-

tet, um einen Mast zu errichten. 

Hier bei uns 
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Kostenlose Schnelltestungen für Bürger/-innen am BRK-Haus in Neukirchen 

Mobilfunkausbau — LÜCKENSCHLUSS durch geplante Funkmasten in der Gemeinde 

Geplanter Mast bei Lockenricht Geplanter Mast bei Hundsboden Geeigneter Standort bei Haid  



 

 

Zum besseren Schutz für Schü-

ler und Lehrer vor Infektionen 

mit dem Coronavirus investier-

te der Schulverband der Grund-

schule Neukirchen-Etzelwang in 

die Anschaffung von Luftreini-

gern für die Klassenzimmer. 

Geliefert wurden sie von der 

Firma Uniclaro GmbH. Um nach 

dem „Windhundprinzip“ den 

Zuschlag zu bekommen, hatte 

der Schulverband frühzeitig die 

Förderung vom Freistaat Bay-

ern beantragt. Die Anschaffung 

kostet 8 900 Euro, zu denen die 

Hälfte vom staatlicher Seite bei-

gesteuert wird. Schulverbands-

vorsitzender Peter Achatzi 

nahm mit Rektorin Birgit Moli-

Radio Ramasuri und die Gärtne-

rei Steinhilber starteten eine 

Aktion, bei der sie Oberpfälzer 

Kommunen je einen Apfelbaum 

spendeten. In diesen Genuss 

kam auch die Gemeinde Neu-

Seite  11 

Hier bei uns G e m e i n d e  N e u k i r c h e n  b .  S u . - R o .  

tor, ihrer Stellvertreterin Micha-

ela Makitta und Hausmeister 

Werner Raum an der Einführung 

der Luftreiniger teil.  

Luftreinigungsgeräte für die Grundschule (SRZ v. 10.03.2021) 

kirchen mithilfe der Bewerbung 

unseres Bürgermeisters. Die Pa-

tenschaft für diesen Baum über-

nahmen die Schülerinnen und 

Schüler der 1. Klasse der Grund-

schule Neukirchen-Etzelwang. 

Nun kann beo-

bachtet wer-

den, wie Jahr 

für Jahr Baum 

und Baumpa-

ten gemein-

sam größer 

werden.  

Wie Klass-

lehrerin  

Grundschule übernimmt Patenschaft für gespendeten Apfelbaum  

Regelmäßig die Fenster zu öffnen, ist wichtig, reicht aber allein nicht aus. Forscher der Goethe-Universität Frank-

furt stellten fest, dass Luftreiniger in einer halben Stunde die Aerosolbelastung um 90 Prozent reduzieren können.  

Susanne Koch erläuterte, erfüllt 

die Übernahme der Patenschaft 

die geforderten Kompetenzen im 

Heimat- und Sachunterricht, bei 

dem die Kinder heimische Tier- 

und Pflanzenarten kennenlernen, 

die Ausbreitung der Pflanzen be-

obachten und die Zeiträume der 

Reife heimischer Obst- und Ge-

müsesorten begleiten.  

Unterstützt von Claudia Schaupp 

und Helmut Sperber vom Bauhof 

pflanzten die Erstklässler den Ap-

felbaum direkt neben dem Fünf-

Flüsse-Radweg an der Brücke zum 

Wertstoffhof.  



 

 

Bauarbeiten am Bahnhof Neukirchen — Weichenerneuerungen (Juni/Juli) 

Hier bei uns 
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Sehr geehrte Bahnanlieger, sehr geehrte Bürger der Gemeinde Neukirchen b. Sulzbach-Rosenberg, 

die DB Netz AG führt im Bahnhof Neukirchen Weichenerneuerungen durch. Die Erneuerung ist aufgrund des hohen 
Alters der Anlagen notwendig. Im Zuge der Baumaßnahme vom 21.06.2021 bis 23.07.2021 werden 5 Weichen, 680 m 
Schienen, 1200 t Sand und 2000 t Schotter ausgetauscht. 

Der Bauablauf sieht folgende Arbeiten vor:  

21.06. – 25.06. und 28.06. – 02.07. sowie 05.07. – 08.07.2021 Baustelleneinrichtung, Materialanlieferung und Vormon-
tagearbeiten in Tagschichten. 08.07. – 18.07.2021 durchgehende Gleisbauarbeiten in Nacht- und Tagschichten 
 18.07. – 23.07.2021 Nacharbeiten, Beräumung der Baustelle in Tagschichten. Nach Abschluss der Bauarbeiten wer-
den Sie modernisierte Bahnanlagen vorfinden, auf denen die Züge auch künftig sicher und reibungslos verkehren.  

Doch es gibt auch eine Kehrseite der Medaille. Während der Bauarbeiten sind Sie als Anwohner der Bahnstrecke ge-
wissen Unannehmlichkeiten ausgesetzt, da Lärm - und Staubbelästigungen leider nicht auszuschließen sind. 

Als Ursache dafür gilt neben dem eigentlichen Umbau der An- und Abtransport der Alt- und Neustoffe per LKW. Um 
den regulären Bahnbetrieb möglichst wenig zu beeinträchtigen, finden die Bauarbeiten auch nachts statt. 

Falls Sie zudem als Fahrgast Züge auf diesem Abschnitt nutzen, möchten wir Sie natürlich auch über Änderungen im 
Fahrplan informieren. Gelegenheitsfahrer können tagesaktuelle Beeinträchtigungen bequem von zu Hause aus online 
unter www.bahn.de/aktuell oder über die App „DB Navigator“ auf Ihrem Smartphone abrufen. Alle verfügbaren Infor-
mationen zu baubedingten Abweichungen können online unter www.bauinfos.deutschebahn.com eingesehen wer-
den. Wir entschuldigen uns bei Ihnen für mögliche Unannehmlichkeiten und bitten um Ihr Verständnis. 
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Aufstellungsbeschluss zur Bauleitplanung—

Baugebiet Weißenstein II  

Der Gemeinderat hat in der Februar-Sitzung den 

Aufstellungsbeschluss gefasst sowie die Änderung 

des Flächennutzungs- und Landschaftsplans be-

schlossen. Damit ist die Bauleitplanung zum Bauge-

biet Weißenstein II (nördlich des Wohngebiets Son-

nenhang) eingeleitet. Die Planungen für die  

Leistungsphasen 1 bis 4 (Grundlagenermittlung, Vor-

planung, Entwurfs– und Genehmigungsplanung) 

wurden vergeben. 

Neubau von 2 x 16 barrierefreie Eigentumswohnun-

gen (Haus 1 + 2) samt Stellplätzen bzw. Carports  

Einen Beitrag zum flächensparenden Bauen und al-

tersgerechtem Wohnen soll der Neubau von 32 bar-

rierefreien Eigentumswohnungen auf dem Gelände 

hinter dem Seniorenheim in Neukirchen leisten. 

Laut gültigem Be-

bauungsplan sind je 

Wohneinheit zwei 

Stellplätze festge-

setzt. Somit würden 

bei 32 Wohneinhei-

ten 64 Stellplätze 

benötigt. Nach vor-

liegendem Bauan-

trag sollten 36 Stell-

plätze gebaut werden. Der Antragsteller begründe-

te dies mit der zu erwartenden Altersstruktur der 

Bewohner. Es sei nicht davon auszugehen, dass je 

Bewohner zwei Fahrzeuge vorhanden sind. Außer-

dem sind 14 Wohneinheiten als 1-Zimmer-

Appartement geplant. Hier seien keinesfalls zwei 

Bauen in unserer Gemeinde — Aktuelles aus der Bauverwaltung 

Fahrzeuge in einem Haushalt zu erwarten.  

Für ein besseres Handling für die zukünftigen Be-

wohner, welche überwiegend Senioren sein wer-

den, wurde im eingereichten Plan auf eine Tiefgara-

ge verzichtet. Diese Altersgruppe befahre höchst 

ungern Tiefgaragen, dies zeige die Erfahrung. Somit 

sollen nur oberirdische Stellplätze mit einer Kom-

fortbreite von 2,50 m, auf Wunsch auch als über-

dachten Carport, entstehen. Aus diesem Grund 

stellte der Bauherr den Antrag auf Befreiung bzw. 

Abweichung von den Festsetzungen des Bebauungs-

plans jeweils für den zweiten Stellplatz pro Woh-

nung. Alle weiteren Festsetzungen im Bebauungs-

plan wie z. B. Geschossflächenzahl, Grundflächen-

zahl und Dachneigung werden eingehalten. 

Der Architekt, Herr Gregus, erläuterte dem Gemein-

derat in der Sitzung, dass eine Zufahrt — wegen der 

beim Verkauf der Flächen eingetretenen veränder-

ten Grundstücksver-

hältnisse— nur über 

die Gartenstraße 

möglich sei.  

Nach einer ausgiebi-

gen Diskussion er-

teilte der Gemein-

derat mehrheitlich 

das gemeindliche 

Einvernehmen. Zur geforderten Befreiung von den 

Festsetzungen, die nur das Landratsamt erteilen 

kann, wurde der Hinweis des Gremiums dahinge-

hend aufgenommen, dass man eine Befreiung von 

der Pflicht, einen zweiten Stellplatz zu schaffen, für 

die 14 Ein-Zimmer-Appartements empfiehlt. 



 

 

 

Grasberg kommend in nördl. 

Richtung — hinunter nach Gais-

heim  - war das Thema bei ei-

nem Vor-Ort-Termin zwischen 

Gemeindevertretern und Mit-

gliedern der Jagdgenossen-

schaft Mittelreinbach. Hand in 

Hand laufen die Planungen für 

die Maßnahmen, die im Herbst 

2021 umgesetzt und durch die 

Bauhofmitarbeiter der Gemein-

de Neukirchen unterstützt wer-

den sollen.  

Bürgermeister Peter Achatzi 

bedankte sich bei den Jagdge-

nossen für deren vorbildliche 

Über 100 Kilometer Gemein-

destraßen, ergänzt durch viele 

öffentliche Feld– und Waldwe-

ge — oft in der Unterhaltslast 

der Anlieger — dienen in unse-

rer Gemeinde dazu, mit Fahr-

zeugen und zu Fuß gut und si-

cher von A nach B zu kommen.  

Eine große Rolle für den Erhalt 

der Feld– und Waldwege spie-

len die Jagdgenossenschaften, 

in der die regionalen Grund-

stückseigentümer mit ihren Flä-

chen vertreten sind.  

Die Befestigung des Abschnittes 

einer abschüssigen Strecke von 

Initiative zu diesem Gemein-

schaftsprojekt und für die Zu-

sicherung, die Durchführung 

sowohl finanziell als auch durch 

kräftiges Zupacken bei den Ar-

beiten maßgeblich voranzutrei-

ben.  

Unterhalt gemeindlicher Straßen sowie öffentlicher Feld- und Waldwege 

Im Bundeshaushalt stehen bis 

2023 für den Radwegebau 1,5 

Mrd. Euro zur Verfügung. Die 

Gemeinden Etzelwang und 

Neukirchen greifen gemeinsam 

zu.  

Der Radweg zwischen den bei-

den Gemeinden soll asphaltiert 

ausgebaut werden, um hier 

Teile des Individualverkehrs 

vom Auto auf das Fahrrad um-

zulenken. Der Planungsauftrag 

ist bereits erteilt. Die Vermes-

sungsarbeiten und eine Bau-

grunduntersuchung sind 

Grundlage für den Förderan-

trag, der laut Beschluss der bei-

den Gemeinderäte noch dieses 

Jahr gestellt werden soll.  

In den Förderantrag wird der 

Bestand des Radweges im Ge-

meindebereich Neukirchen ent-

lang des Etzelbaches — mit 400 

Meter Länge — sowie die Brü-

cke über den Bach mit der An-

bindung zur Kreisstraße aufge-

nommen. Sollte der Zuschlag 

im Sonderprogramm des Bun-

des wider Erwarten nicht ge-

nehmigt werden, dienen die 

Planungen als Grundlage für 

eine mögliche Förderung im 

Rahmen der Dorferneuerung. 

Radwegeausbau zwischen den Gemeinden Neukirchen und Etzelwang  

Planung und Antrag auf Förderung  aus  Bundes-Sonderprogramm Stadt und Land  

Hier bei uns 
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Gemeindestraßen — Risse-Sanierung/Oberflächenbehandlung 

Im Winter kann es passieren, 

dass auf Straßen oder Parkplät-

zen feine Haarrisse im Asphalt 

entstehen. Durch eindringen-

des Wasser, das bei Minustem-

peraturen gefriert, werden 

u. U. Teile der Asphaltfläche 

herausgesprengt. Auch durch 

mechanische Einwirkungen auf 

Straßen, z. B. durch das Räum-

schild des Schneepflugs, aber 

auch durch Hitze können Risse 

im Asphalt entstehen.  

Im Rahmen des Straßenunter-

halts haben wir vor kurzem ei-

ne Großzahl asphaltierter Ge-

meindeverbindungsstraßen 

fachmännisch begutachten las-

sen. Es fiel die Entscheidung, 

überall dort eine Sanierung von 

Rissen und Fugen in asphaltier-

ten Fahrbahnen durchzuführen, 

wo größere Schäden noch ver-

mieden werden können. Durch 

eine Kooperation der Gemein-

den in der VG Neukirchen 

konnten wir für die Ausfüh-

rungsarbeiten einen guten 

Preis erzielen. 

Vorteile der Risse-Sanierung: 

• Verhinderung weiterer 

Zerstörung 

• Schließung der Fahrbahn-

decke 

• Verlängerte Lebensdauer 

der Straße 

• Vermeidung kostspieliger 

Straßenreparaturen 

• Geringe Verkehrsbeein-

trächtigung 

• Geringer Kostenaufwand  

Leider gibt es auch eine ganze 

Anzahl an Gemeindestraßen, 

bei denen die Sanierung von 

Rissen und Fugen aus unter-

schiedlichen Gründen keinen 

Erfolg mehr verspricht (siehe 

Abbildung). 

Um hier eine weitere Verschlimme-

rung des Zustands zu verhindern 

und den Belag für die nächsten Jah-

re zu erhalten, werden wir diese 

Abschnitte einer Oberflächenbe-

handlung unterziehen lassen. 

Das Bauverfahren 

„Oberflächenbehandlung“ (kurz 

OB) dient zur Instandsetzung/  

-haltung bestehender Asphalt-

deckschichten. Durch das An-

spritzen der Unterlage mit bi-

tumenhaltigen Bindemitteln 

und dem anschließenden Ab-

streuen mit Gesteinskörnungs-

gemischen werden die durch 

Witterung und Verkehr bean-

spruchten Fahrbahnoberflä-

chen versiegelt bzw. konser-

viert. Wir werden das Verfah-

ren — je nach Beschädigungs-

grad — teils vollflächig, teils 

partiell anwenden. Mit dieser 

neuen Verschleißschicht wird 

eine langfristige Nutzung der 

behandelten Straßen gewähr-

leistet.  

 

Folgende Straßenabschnitte 

werden zeitnah  einer Oberflä-

chenbehandlung unterzogen: 

Grasberg - Waldlust 

Gaisheim - Rittmannshof 

Oberreinbach - Högberg 

Gemeindegrenze  
Edelsfeld - Hundsboden 

Trondorf - Truisdorf 
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Wasserversorgung Neukirchen — Röckenricht, hydraulische Sanierung 

höhungsanlage zugunsten ei-

nes Leitungsneubaus fallen zu 

lassen. Dadurch wird es nicht 

notwendig, erst den Druck in 

der Höhe des FCN-Sportheims 

zu reduzieren, um ihn dann mit 

einer technischen Anlage bei 

Peilstein wieder zu erhöhen.  

Bei der angedachten hydrauli-

schen Sanierung (siehe Karte) 

wird der volle Leitungsdruck 

direkt nach Peilstein geführt 

und so über Lockenricht in die 

Schon lange beschäftigt den 

Gemeinderat das Thema Druck-

erhöhung für die Wasserversor-

gung in Lockenricht, um den 

Brandschutz zu gewährleisten 

und den Wasserdruck in den 

dortigen Haushalten maßgeb-

lich zu verbessern. Eine Druck-

erhöhung für Peilstein stand 

dabei ebenfalls ganz oben auf 

der Agenda. Die optimale Nut-

zung der Förderrichtlinien führ-

te jetzt zur Entscheidung, die 

zunächst angedachte Drucker-

dortige Wasserversorgung ein-

gespeist. Der Zukauf von Was-

ser aus der WV Edelsfeld ver-

ringert sich dadurch erheblich. 

Von Peilstein kommend soll 

entlang der Bahnlinie ein zwei-

ter Versorgungsweg über die 

Schönlinder Straße in die 

Tiefzone der WV Neukirchen 

errichtet werden. Die notwen-

dige Wasserleitung liegt bereits 

im Weg neben der Bahnlinie. 

Dort wird ein Druckminder-

schacht errichtet.  

Geplanter Leitungsverlauf 

Hier bei uns 
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Licht für die Neukirchner Mehlbeere und Ausblick vom Hartenfels optimieren 

Der Hartenfels beherbergt neben 

anderen wärme- und lichtlieben-

den Pflanzenarten die seltene 

Neukirchner Mehlbeerenart 

"sorbus schnizleiniana". Außerdem 

ist der Hartenfels ein beliebter 

Aussichtspunkt und Kletterfels.  

Die Felsflora ist dort teilweise 

durch starken Buchenaufwuchs 

gefährdet. Um Naturschutz, Wald- 

und Freizeitnutzung unter einen 

Hut zu bekommen, traf sich Bgm. 

Peter Achatzi mit Vertretern des 

Naturpark Fränkische Schweiz, des 

Landschaftspflegeverbands, der 

Unteren Naturschutzbehörde und 

dem regionalen Förster zu einer 

Begehung. Dabei wurden Bereiche 

zum Ausschneiden der Bäume 

festgelegt, um Licht für die Neu-

kirchner Mehlbeere zu erhalten 

und die Aussicht vom Hartenfels 

wieder zu verbessern. Sofern die 

dazu notwendige Zustimmung der 

Eigentümer erfolgt, können die 

Arbeiten im Herbst/Winter 2021 

durchgeführt werden. 
Neukirchner Mehlbeere   

"sorbus schnizleiniana".  

Wasserversorgung Röckenricht, Netzsanierung/Netzerneuerung 2021 

u. a. bedingt durch Unterbre-

chungen der Lieferketten auf-

grund der Corona-Pandemie, 

führten inzwischen zu einer 

regelrechten Kostenexplosion 

im Bau– und Baunebengewer-

be. Erheblich betroffen sind 

auch die Materialkosten für 

Wasser– und Abwasserrohre. 

Der Gemeinderat war deshalb 

gezwungen, die aufgezeigten 

Das Ingenieurbüro Seuss erar-

beitete mit den zuständigen 

Wasserwarten ein Sanierungs– 

und Erneuerungskonzept für die 

Wasserversorgung Röckenricht 

mit sechs unterschiedlichen 

Teilbereichen. Im Gemeinderat 

wurde Ende 2020 eine Kosten-

schätzung dazu vorgestellt.  

Die aktuelle Preisentwicklung, 

Sanierungsmaßnahmen zu über-

prüfen.  In enger Abstimmung 

mit den Wasserwarten legte 

man fest, dass heuer ausschließ-

lich der in den letzten Jahren 

stark reparaturbedürftige Ab-

schnitt Nr. 5 „Röckenricht — 

Schlagholz“ ausgeschrieben und 

— soweit vom Zeitlauf her ir-

gend möglich — umgesetzt wird. 



 

 

Hier bei uns 
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Pflegezentrum Neukirchen — Komplettsanierung und Revitalisierung  

Das Pflegezentrum (ehemals Seniorenheim) in 

der Weißensteinstraße 7, ein aus zwei Gebäu-

den bestehender Komplex aus dem Jahre 1984, 

soll umfangreich modernisiert werden. Das Ge-

bäude wird komplett restrukturiert und saniert 

sowie grundlegend neu ausgestattet. Zwischen 

den beiden Objekten entsteht außerdem ein 

Verbindungsbau.  

107 Einzelzimmer für stationäre Pflege sollen 

auf diese Weise geschaffen werden. Auf rund 

4800 Quadratmetern Nutzfläche ist außerdem 
Im Bild:  Der Umbau in der Weißensteinstraße 7  – Stand Juni 2021 

Stopp — Forstarbeiten  

In früheren Jahren ein beliebtes Ziel für Besucher — zuletzt deutlich weniger fre-

quentiert, so kann man die Geschichte des Waldlehrpfades in Oberreinbach 

wohl kurz auf einen Nenner bringen.  

Der Naturpark Fränkische Schweiz konnte jetzt als Partner gewonnen werden, 

um ein Konzept zur Revitalisierung des Waldlehrpfades zu erarbeiten. Bei einem 

Vor-Ort-Termin wurden erste Ideen und Gedanken ausgetauscht. Die Planungen 

mit interaktiven Stationen sind  auf Kinder und junge Familien ausgerichtet. Die 

Umsetzung ist  für das kommende Jahr angedacht. Der Stammtisch Kümmerling 

Oberreinbach wird sich aktiv einbringen und den Lehrpfad anschließend im lau-

fenden Betrieb betreuen. Danke für die Bereitschaft! 

Immer wieder müssen Wege, Abschnitte oder ganze Waldbereiche 

für Forstarbeiten gesperrt werden. „Bitte achten Sie auf Gefahren- 

und Hinweisschilder und betreten Sie keinesfalls die gesperrten Be-

reiche“. Denn dort besteht Lebensgefahr durch umfallende Bäume 

oder herabfallende Äste. Da diese Sperrungen häufig sehr kurzfris-

tig erfolgen, können oft keine umfangreichen Umleitungen ausge-

schildert werden. 

Revitalisierung des Waldlehrpfad Oberreinbach 
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Pflegezentrum Neukirchen — Komplettsanierung und Revitalisierung  

Platz für zahlreiche Gemein-

schaftsflächen.   

Die Sanierung soll bis Mitte 

2022 abgeschlossen sein, die 

Neueröffnung ist unmittelbar 

nach Abschluss der Arbeiten 

geplant. Den Betrieb über-

nimmt Domus Cura, ein süd-

deutscher Betreiber von Pflege-

heimen. Domus Cura möchte 

Senioren ein komfortables und 

angenehmes Umfeld fürs Alter 

bieten, sich aber auch als inte-

ressanter Arbeitgeber einen 

Ruf in der Region machen.  

Bewerber können sich schon 

jetzt im Internet informieren 

unter www.domus-cura.de. 

„Für uns ist jedes Lebensalter 

wertvoll und lebenswert“, so 

Christian Ersing, Geschäftsfüh-

rer der Domus Cura. Die positi-

ve Gestaltung von Lebenszeit – 

und Arbeitszeit – sei daher ein 

wesentliches Anliegen von Do-

mus Cura. 

Möglich geworden ist die Sa-

nierung durch Hemsö Fastig-

hets AB, ein auf Sozialimmobi-

lien spezialisiertes Immobilien-

unternehmen, aus Schweden, 

das in den Standort investiert.  

Hemsös Immobilienbestand in 

Deutschland hat einen Markt-

wert von über 1 Mrd. EUR und 

besteht u. a. aus über 60 Alten-

pflegeheimen.  

 

Bewerbungen für einen Arbeits-

platz oder für einen Heimplatz 

richten Sie gerne schon heute 

per E-Mail an 

b.knufinke@domus-domus.de.  

„Für uns ist jedes Lebensalter 

wertvoll und lebenswert“ 

(Christian Ersing, Geschäftsführer 

Domus Cura) 

Bild: computeranimierte 3D-Süd-Ansicht 

Bild: computeranimierte 3D-Ost-Ansicht 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.domus-cura.de%2F&data=04%7C01%7C%7C644f4146e62d4c81c57308d929930bd6%7Ce846d6e7062442c48228db62ba81c451%7C1%7C0%7C637586533803140237%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMz


 

 

Hier bei uns 

Seite  20 

G e m e i n d e  N e u k i r c h e n  b .  S u . - R o .  Hier bei uns 

Sommerferienprogramm — umfassendes Angebot für unsere Kinder/Jugendliche 

Kinderferienspaß in der Gemeinde Neukirchen 

Erstmalig bieten die Gemeinde Neukirchen, Etzelwang und Weigen-

dorf unter Federführung der Kommunalen Jugendarbeit — Aktion 

des Landkreises Amberg-Sulzbach — eine ganze Woche für Kinder im 

Alter zwischen 7 und 11 Jahren an. Es verspricht ein echter Ferien-

spaß zu werden, zumal die Woche gespickt ist mit vielen bunten Er-

lebnissen und viel Action. Möglich macht das ein Förderprogramm des Bayerischen Jugend-rings. Termin für Neukir-

chen: 09.08. — 13.08.2021, Anmeldeschluss ist der 12.07.2021 

 Programm von Montag bis Freitag jeweils von 08:00 Uhr morgens bis 16:00 Uhr nachmittags.  

 Teilnehmeranzahl mindestens 6 Kinder, max. 12.  

 Erfahrene Jugendleiterinnen der Kommunalen Jugendarbeit Amberg-Sulzbach leiten die Gruppe 

 Für jedes Kind ist etwas dabei (Ausflüge, Bastel- oder Handwerkseinheiten, Bewegungsangebote 

 Veranstaltungsort ist das Schulgelände der Grundschule Neukirchen-Etzelwang 

 Die Kosten in Höhe von 50,00 €/Kind werden von der Gemeinde übernommen 

Wie in den Jahren zuvor ist geplant, mit den ansässigen Vereinen wieder ein abwechslungsreiches Programm zusam-
menstellen zu können. Das Ferienprogramm wird nach den Rückmeldungen der Vereine, an den bekannten Stellen 
vor Beginn der Ferien ausliegen. 

Bei der Durchführung der Ferienprogramme wird selbstverständlich auf mögliche Covid-19 Verordnungen Rücksicht 
genommen.  

Diesen Sommer findet in der Gemeinde Neukir-

chen vom 30. August – 03. September 2021 eine 

Erlebnis Sport Woche für 6 – 14-jährige Mädchen 

und Jungs statt. Jeweils Montag bis Donnerstag 

von 09:00 - 17:00 Uhr und Freitag von 09:00 -

15:00 Uhr. Betreut wird das Ganze von              

PädagogInnen von „Xund ins Leben“.  

Abgestimmt auf das Alter der teilnehmenden Kinder stehen coole Trend- & Summersports im Mittelpunkt: Z. B. Natur 

& Abenteuer, Fun- & Teamsports, International Sports, Fitness & Gesundheit, uvm. Genaue Infos zum Programm, den 

täglichen Treffpunkten, den Zahlungskonditionen und eine Checkliste folgen nach der Online-Anmeldung bzw. der 

Anmeldefrist. Die Ferienwoche wird von der Gemeinde mit 80,00 €/Kind unterstützt, der Elternbeitrag beträgt somit 

lediglich 100,00 €/Kind inkl. Mittagsverpflegung. 

Die Anmeldung hierfür erfolgt online unter: www.xundinsleben.com > Feriencamps > Anmeldung 
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Die im November 2020 neu eröffnete Kinderkrippe 

Arche Noah besteht aus 2 Gruppen mit je 12 Kin-

dern unter der Trägerschaft der katholischen Kir-

chenstiftung, vertreten durch Herrn Pfarrer Klein. 

Betreut werden Kinder von 10 Monaten bis 3 Jah-

ren. Die Leitung obliegt Frau Linda Götz, die der-

zeit unterstützt wird von 2 Erzieherrinnen, 2 Kin-

derpflegerinnen und einer Praktikantin in Erzieher-

ausbildung. Das Team kümmert sich pädagogisch, 

liebevoll und fürsorglich um die Kleinsten in unse-

rer Gemeinde. Für das Krippenjahr 2021/2022 sind 

noch Plätze frei. Bei Bedarf wenden sie sich bitte an 

Frau Götz. 

Kontakt: Tel.: 09663 2008905 

arche-noah-neukirchen@bistum-eichstaett.de 

Der Neubau beheimatet jeweils 2 Gruppenräume 

mit Intensivraum, dazugehörigen Bad und Schlaf-

raum. Auch ein Speiseraum mit Küche, ein Perso-

nalzimmer, das Leitungsbüro und der Technikraum 

dürfen nicht fehlen. 

Der großzügige Eingangsbereich wird von den Klei-

nen gerne zum Flitzen, zum Ballspielen und zum 

Rutsch-Auto-Fahren genutzt.  

Die kleinkindgerechte Außenanlage lädt mit 

Rutsch, Schaukel, Sandkasten und Bobby-Car-

Strecke zum Spielen ein. 

Kinderkrippe Arche Noah — erstes Jahr im Neubau 

„Wir freuen uns auf eine gute 

Zusammenarbeit mit den 

Eltern und eine spannende Zeit 

mit den Kindern.“ (Linda Götz) 

Sommerkirchweih in Neukirchen — ohne „Baum-Austanzen“ 

Das Austanzen des Kirwa-Baums fällt bei der Neukirchner-Sommerkirwa be-

reits zum zweiten Mal der Pandemie zum Opfer. Die Kirwaleute bedauern 

dies sehr, werden aber in den örtlichen Wirtshäusern präsent sein.  

Unsere Gastronomen freuen sich darauf, die Bevölkerung am Kirchweih-

wochenende (vom 02. - 05.07.) zu bewirten. Die Schausteller Wimmert und 

Hauer bieten vom 28.06. - 05.07.  „Süße Träume“ in ihrem Wagen am Park-

platz des Neukirchner Hofs an. 
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Ihre Ansprechpartner bei der VG-Neukirchen  

Gemeinschaftsvorsitzender Peter Achatzi 
1. Bürgermeister der  
Gemeinde Neukirchen 
  
09663/9130-10 

 

Geschäftsleitung/Leitung Bauverwaltung Kerstin Brüning 
Dipl.-Ing.-Päd. (TH) 
Verwaltungsfachwirtin 
 
09663/9130-10 

 

Vorzimmer/Hauptverwaltung 
  
Feuerwehren, Versicherungen, Jagdgenossenschaften 

Manuela Stiegler 
Verwaltungsfachangestellte 
  
09663/9130-10 

 

Leiterin Allgemeine Verwaltung 
(Leiterin Hauptverwaltung/ Sicherheits- und Ordnungsver-
waltung) 
  
Standesbeamtin 

Ingrid Plickert 
Dipl. Verwaltungswirtin (FH) 
  
09663/9130-19 

 

Hauptverwaltung 
  
Jugend, Senioren, Tourismus, Ferien- und Veranstaltungs-
kalender 

Birgit Schramm 
Verwaltungsangestellte 
  
09663/9130-11 

 

Hauptverwaltung 
  

Kindergärten, Schulen, Liegenschaftsverwaltung, Mieten 
und Pachten, Grundstücksverkehr, Homepage 

Sabrina Herrmann 
Verwaltungsfachangestellte 
  
09663/9130-11 

 

Hauptverwaltung 
  
Personalangelegenheiten 

Sigrid Schimkus 
Verwaltungsfachangestellte 
  
09663/9130-15 

 

Hauptverwaltung 
  
Personalangelegenheiten 

Evelin Renner 
Verwaltungsangestellte 
 09663/9130-15 

 

Sicherheits- und Ordnungsverwaltung 
  
An- und Abmeldung, Ausweise/Pässe, Standesamts-
angelegenheiten, Führungszeugnisse, Bescheinigungen, 
Beglaubigungen 

Natalie Bär 
Verwaltungswirtin 
  
09663/9130-16 
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Sicherheits- und Ordnungsverwaltung 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Rentenantragstel-
lung, Wahlen, Gewerbemeldungen, öffentliche Veranstal-
tungen, Schankerlaubnis, Fundsachen, Wild- und Manö-
verschäden 

Simon Bohun 
Verwaltungsfachangestellter 
  
09663/9130-22 

 

Sicherheits- und Ordnungsverwaltung 
 
An- und Abmeldung, Ausweise/Pässe, Friedhofsverwal-
tung, Fischereiwesen, Führungszeugnisse, Bescheinigun-
gen, Beglaubigungen 

Birgit Kreuter 
Verwaltungsangestellte 
  
09663/9130-16 

 

Leiter Finanzverwaltung/Kämmerei 
 
Aufstellung, Vollzug und Überwachung Haushaltsplan, 
Erstellung der Jahresrechnung, Vermögens– und Schul-
denverwaltung, Gebühren– und Beitragskalkulation 

Christian Link 
Verwaltungsfachwirt 
  
09663/9130-13 

 

Kasse/Steuern/Abgaben 
 
Kassenverwaltung, Mahn– und Vollstreckungswesen, 
Stundungs– und Ratenzahlungsanträge 

Elfriede Wirbel 
Verwaltungsfachangestellte 
  
09663/9130-18 

 

Kasse/Steuern/Abgaben 
 
Kassengeschäfte, Buchhaltung, Steuerstelle 
(Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer), Wasserver-
brauchs– und Kanalbenutzungsgebühren 

Claudia Schenkl 
Verwaltungsfachangestellte 
 
09663/9130-21 

  

Kasse/Steuern/Abgaben 
 
Kassengeschäfte, Buchhaltung, Steuerstelle 
(Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer), Wasserver-
brauchs– und Kanalbenutzungsgebühren 

Martina Späth 
Verwaltungsfachangestellte 
  
09663/9130-35 

 

Bauverwaltung 
 
Vermessungen, Bauangelegenheiten, Straßen/Wege 

Erika Dorn 
Verwaltungsangestellte 
 
09663/9130-33 

  

Bauverwaltung 
 
Bau-, Wasser– und Abwasserangelegenheiten, Straßen 
und Wege 

Silke Gradl 
Verwaltungsangestellte 
  
09663/9130-17 

 

Bauverwaltung 
 
Bau-, Wasser– und Abwasserangelegenheiten, Straßen 
und Wege 

Tanja Seitz 
Verwaltungsfachangestellte 
  
09663/9130-17 

 

Ihre Ansprechpartner bei der VG-Neukirchen 
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LAG Regionalentwicklung Amberg-Sulzbach  

Die Lebensqualität hängt wesentlich davon ab, wie sich jeder einzelne in die 

Gemeinschaft einbringt und wie wir als Gesellschaft miteinander umgehen. 

Wer sich engagiert, bestimmt und gestaltet die Gegenwart und die Zukunft 

unserer Gesellschaft aktiv mit. Viele – vor allem auch 

junge Menschen – verpflichten sich in ihrer Freizeit und leisten damit einen 

unbezahlbaren Beitrag für den Zusammenhalt und das Miteinander. 

Im Rahmen des LEADER-Projekts „Unterstützung Bürgerengagement“ 

fördert die LAG Regionalentwicklung Amberg-Sulzbach e.V. 

Kleinprojekte, die das bürgerschaftliche Engagement in unserer Region 

stärken. Damit soll die Möglichkeit eröffnet werden, bürgerschaftliches 

Engagement auf möglichst unbürokratischem Wege zu fördern. 

Ehrenamtlichen soll dadurch Wertschätzung und Anerkennung zum 

Ausdruck gebracht werden. 

Insgesamt stehen der LAG Regionalentwicklung Amberg-Sulzbach e.V. 

20.000 € für dieses Projekt zur Verfügung. 

Bei jedem Projekt können bis zu 90% der nachgewiesenen Nettokosten 

gefördert werden, die maximale Förderhöhe beträgt je 2.500 €. 

SIE HABEN EINE PROJEKTIDEE? 

Wenn Sie sich als Verein, Organisation oder Privatperson eine Einzelmaßnah-

me im Rahmen des Projekts „Unterstützung Bürgerengagement“ fördern las-

sen möchten, so können Sie gerne mit 

uns Kontakt aufnehmen. Unsere Geschäftsstelle berät sie, ob das Projekt ge-

fördert werden kann und unterstützt sie bis zur Abrechnung der Maßnahme. 

Unter www.lag-amberg-sulzbach.de finden Sie unter dem Button 

#Bürgerengagement weitere Informationen. 

 Regelungen und Grundsätze 

 Formblatt Anfrage 

 Checkliste 

 Zielvereinbarung 

Unterstützung Bürgerengagement 

• Unterstützung für Vereine, 

Organisationen oder Privat-

personen 

• Förderung von 90% der nach-

gewiesenen Nettokosten 

• max. 2.500 € pro Projekt 

• Stärkung des Bürgerschaftli-

chen Engagement in der  

Region 

• Beitrag zur LES (Lokalen Ent-

wicklungsstrategie) 

Weiterführende Informationen 

www.lag-amberg-sulzbach.de 

Kontakt 

LAG Regionalentwicklung Amberg- 

Sulzbach e.V. 

Melanie Altas / Veronika Schmalzl 

Schlossgraben 3 

92224 Amberg 

09621 39-171, 09621 39-7937 

info@lag-amberg-sulzbach.de 
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Für die Bundestagswahl im Herbst 2021 benötigen 

wir Ihre Hilfe. 

Am 26. September 2021 findet die Bundestagswahl 

statt. Für diese Wahl werden am Wahltag für die 

Wahllokale in der Gemeinde Neukirchen Wahlhel-

fer benötigt. Die Verwaltungsgemeinschaft Neukir-

chen b. Sulzbach-Rosenberg ist daher auf Ihre Mit-

hilfe angewiesen. 

Als Wahlhelfer haben Sie die Möglichkeit, ein Stück 

Demokratie live zu erleben und mitzugestalten so-

wie ein Ehrenamt auszuführen. Sie erhalten als 

Wahlhelfer ein sog. Erfrischungsgeld. Selbstver-

ständlich wird, im Hinblick auf die Corona-Pandemie, 

ein entsprechendes Hygienekonzept vorhanden sein, 

um Sie und auch alle Wähler ausreichend zu schüt-

zen.  

Wahlhelfer gesucht!  

Welche Voraussetzungen müssen Sie erfüllen? 

Um als Wahlhelfer tätig sein zu können, müssen Sie bei der jeweiligen Wahl stimmberechtigt sein. Beson-

dere Kenntnisse werden nicht vorausgesetzt. Alle Wahlhelferinnen und Wahlhelfer werden vorab ge-

schult. Erfahrene Wahlhelfer und neue Mitglieder arbeiten am 26.09.2021  gemeinsam im Wahllokal.  

Was erwartet Sie bei Ihrer Tätigkeit als Wahlhelfer? 

Folgende Aufgaben erwarten Sie am Wahlsonntag: 

• Prüfung der Wahlberechtigung 

• Ausgabe der Stimmzettel 

• Beaufsichtigung der Wahlkabinen und der Wahlurne 

• Eintragung des Stimmabgabevermerks in das Wählerverzeichnis 

• Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs der Stimmabgabe 

• Auszählung der Stimmzettel ab 18:00 Uhr 

• Übermittlung des Wahlergebnisses an das Rathaus 
 

Wie viel Zeit müssen Sie einplanen? 

Am Wahltag sind die Wahlhelfer Schichten zugeordnet. Einteilungs-

wünsche werden soweit möglich berücksichtigt. Ab 18 Uhr muss 

das gesamte Team zum Auszählen der Stimmen im Wahllokal anwe-

send sein. Wie lange die Auszählung dauert, hängt von der Größe 

des jeweiligen Wahllokals und der Wahlbeteiligung ab.  

 

Interessierte Bürger wenden sich bitte an Herrn Bohun, Rathaus Neukirchen, Zimmer Nr. 13,  

Tel. 09663 9130-22, E-Mail: simon.bohun@vg-neukirchen.de 
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Sollten Sie Interesse haben, Ihre Ferienwohnung oder Ferienhaus zu 

vermieten, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, dieses auf unserer Home-

page zu veröffentlichen. 

Das Formular für die Anmeldung finden Sie entweder unter auf der Home-

page der Verwaltungsgemeinschaft Neukirchen unter: Ihre Anliegen —> Formulare 

 

     oder über diesen QR-Code:    

Ferienwohnung oder -haus  

„Zu vermieten“? 

Mit Karte unterwegs auf dem Simultankirchen-Radweg 

Bei kühlem Schmuddelwetter schwingen 

sich gerade nur wenige auf den Fahrrad-

sattel. Das Team vom Simultankirchen-

Radweg war trotzdem schon früh im Jahr 

aktiv. Denn im Frühjahr, pünktlich zur 

neuen Radlsaison, wollten die Aktiven 

vom ökumenischen Förderverein Simul-

tankirchen in der Oberpfalz interessierten Radlern einen ver-

besserten Service bieten. 

Jetzt gibt es eine Fahrradkarte zum Simultankirchen-Radweg. 

Sie gibt den Radlern Orientierung, wenn sie eine der zehn Rou-

ten zwischen Weiden und Sulzbach-Rosenberg erkunden wol-

len. Darüber hinaus wartet sie mit vielen Informationen rund 

um das Simultaneum auf. Die Radkarte entstand in enger Zu-

sammenarbeit mit den Tourismusexperten des Tourismusver-

bandes Oberpfälzer Wald und im Landkreis Amberg-Sulzbach. 

Sie ist der Beweis dafür, dass Kirche, Kultur und Tourismus bei 

dem Projekt Simultankirchen-Radweg Hand in Hand gehen.  

Die Karte ist der erste Baustein im Rahmen des LEADER-

Projektes „Qualitätsentwicklung Simultankirchen-Radweg“. Die 

Schilder entlang der Routen wurden bereits angeschraubt. Dan-

ke an unsere Bauhofmitarbeiter. Außerdem sind u. a. Infotafeln 

zu den einzelnen Kirchen und eine neue Website mit Touren-

modul geplant. Die Routen 2 und 3 führen durch unsere Ge-

meinde (Infos auch unter www.simultankirchenradweg.de). 

Die Rad-Karte ist in den Rathäusern, den Tourismus-Infostellen, 

den Pfarrämtern entlang des Simultankirchen-Radweges und 

im Simultankirchenbüro kostenlos erhältlich.  
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HUNDEHALTUNG 
 

a) Beaufsichtigung 

Es häufen sich Beschwerden, dass Hunde unkontrolliert umherlaufen 

und dabei Personen belästigen oder bedrohen. Begleitende Hunde-

führer haben dies in jedem Fall zu unterbinden, ein Hinweis mit den 

Worten „der tut nichts“ ist weder ausreichend noch angebracht, da 

jede Person auf den Kontakt mit Hunden anders reagiert. Dabei kön-

nen menschliche Fehlreaktionen bei sonst friedlichen Hunden zu 

durchaus artgerechtem Aggressionsverhalten führen. Da die Folgen 

daraus nicht abzusehen sind, haben die Gerichte in entsprechenden 

Klageverfahren immer wieder betont, dass bereits die Erzeugung eines 

Angstgefühls für die Betroffenen eine schwerwiegende persönliche Einschränkung darstellt, die von die-

sen nicht hingenommen werden muss (es gibt auch „seelische Verletzungen“). Hundehalter müssen viel-

mehr von vornherein dafür sorgen, dass solche Situationen gar nicht erst entstehen. 

Die Gemeinde hat jederzeit die Befugnis, in Einzelfällen geeignete Maßnahmen gegen Hundehalter anzu-

ordnen, die gegen ihre Aufsichtspflichten verstoßen. 

Unser Appell richtet sich deshalb an alle Bürgerinnen und Bürger, die mit einen Hund in der Öffentlichkeit 

unterwegs sind. Achten Sie darauf, dass unbeteiligte Personen oder deren Tiere nicht gefährdet oder be-

lästigt werden. Zu Belästigungen zählt in der Rechtsprechung zweifelsfrei auch die spielerische Annähe-

rung eines Hundes gegenüber fremden Personen. Ferner ergeht an alle Hundehalter die Aufforderung, da-

für zu sorgen, dass die Hunde das Haltergrundstück nicht unbeaufsichtigt verlassen. 

 

b) Verunreinigungen durch Hundekot 

Immer wieder sind Verunreinigungen von Gehwegen mit Hundekot fest-

zustellen. Hundebesitzer sind dazu verpflichtet, entsprechende Hinter-

lassenschaften ihrer Tiere zu beseitigen.  

Die Gemeinde erleichtert dies, indem sie an verschiedenen Standorten 

Hundetoiletten eingerichtet hat. Nutzen Sie diese Einrichtungen vermehrt 

zum „Gassigehen“, tragen Sie so dazu bei, dass Hundekot auf den Gehwe-

gen verschwindet. 

Sicherheits- und Ordnungsverwaltung — Hinweise 



 

 

Aus gegebenem Anlass möchten wir alle Eltern an-

sprechen und darum bitten, ihren 

Kindern zu vermitteln, dass der 

Friedhof kein Spielplatz ist.  

Trauerstätten sind ein Ort des 

Respektes und der Ruhe. Von Sei-

ten der Gemeinde können wir 

kein unangemessenes Verhalten 

an diesen Örtlichkeiten dulden. In 

jüngster Zeit wurden vor allem 

am Eingangsbereich des Friedho-

fes in Neukirchen Lärm und Unru-

he durch Kinder/Jugendliche verursacht. Gemeldet 

wurden z. B. spielende Kinder, die durch den Fried-

hof liefen, teilweise stiegen sie in den Grün- bzw. 

Abfallcontainer und haben dabei 

Verschmutzungen außerhalb der 

Behältnisse herbeigeführt. Wich-

tig ist auch zu beachten, dass von 

den weggeworfenen Kränzen, 

Pflanzen und Unrat eine nicht un-

bedenkliche Verletzungsgefahr 

durch möglicherweise spitze Ge-

genstände ausgehen kann. Daher 

nochmals die Bitte an alle Erzie-

hungsberechtigten, ihre Kinder im 

Hinblick auf das Verhalten am Friedhof Neukir-

chen, aber auch Holnstein zu sensibilisieren.  

Hier bei uns 
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über Leben und Tod entscheiden. Immer wie-

der gibt es auch Schwierigkeiten zum Beispiel 

bei der Auslieferung von Paketen oder Päck-

chen, die richtige Adresse zu 

finden. Für Lieferanten ist es 

ebenfalls eine große Hilfe, 

wenn an den Häusern, von der 

Straße deutlich lesbar,  Haus-

nummern angebracht werden.  

Bitte überprüfen Sie die ein-

deutige Kennzeichnung Ihres 

Anwesens und stellen Sie die 

 Lesbarkeit der Hausnummer sicher! 

Der Zweck der Hausnummerierung liegt primär da-

rin, das Auffinden der entsprechenden Anwesen zu 

erleichtern. Hausnummern dienen dem Interesse 

der Allgemeinheit und sie ha-

ben Bedeutung für Meldewesen, 

Polizei, Post, Feuerwehr 

und Rettungsdienst, aber auch für 

den privaten Besucher.  

Besonders für den Rettungsdienst 

hat ein schnelles Auffinden des ge-

suchten Anwesens im Ernstfall 

höchste Priorität. Entscheidende 

Minuten können bei der Suche verstreichen und so 

Der Friedhof ist kein Spielplatz! 

Sicherheits- und Ordnungsverwaltung — Hinweise 

Hausnummern haben ihre Bedeutung — nicht nur für den Rettungsdienst ... 



 

 

Halten 

 ich halte mit meinem Fahrzeug nicht an engen und an unübersichtlichen Straßenstellen 

 ich halte mit meinem Fahrzeug nicht im Bereich von scharfen Kurven 

 ich halte mit meinem Fahrzeug nicht vor und in amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzu-

fahrten 

 

Parken (3 Minuten Halten = Parken)  

 ich parke mein Fahrzeug mit mindestens 3,10 m Restfahrbahnbreite, damit auch Rettungs-

dienste und Feuerwehr genug Platz zum vorbeifahren haben 

 ich parke mein Fahrzeug mit mindestens 5,00 m Abstand zur nächsten Kreuzung und Ein-

mündungen 

 ich parke mein Fahrzeug nicht vor Grundstückseinfahrten oder gekennzeichneten Parkplät-

zen, auf schmalen Fahrbahnen auch nicht gegenüber 

 ich parke mein Fahrzeug nicht auf Schachtdeckeln oder anderen Verschlüssen oder vor 

Bordsteinabsenkungen  

 ich parke mein Fahrzeug platzsparend, damit andere auch noch Platz haben.  

Sicherheits- und Ordnungsverwaltung — Hinweise 

CHECKLISTE für das HALTEN und PARKEN 

(Infos aus § 12 der Straßenverkehrsordnung)  

VERKEHRSSICHERHEIT — PARTNER STATT GEGNER 

Grundsatz 

 Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. 

(§1 Abs. 1 StVO)  

 Wer am Verkehr teilnimmt hat sich so zu verhalten, dass kein Anderer geschädigt, gefährdet 

oder mehr, als nach den Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt wird.   

(§1 Abs. 2 StVO)  

Deshalb: Nehmen Sie bitte Rücksicht auf schwächere Verkehrsteilnehmer.  

Der Mindestabstand beim Überholen von Fußgängern und Radfahrern beträgt 1,50 m innerorts 

und 2,00 m außerorts. (§ 5 Abs. 4 Satz 3 StVO)  
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Die  Verwaltungsgemeinschaft Neukirchen nutzt 

die Smartphone App luca, um die vorgeschrie-

bene Nachverfolgbarkeit von Kontakten im Par-

teiverkehr in den Amtsräumen und 

bei Gemeinderatssitzungen sicher 

und einfach zu gewährleisten.  

Ziel dieser Maßnahme ist es, In-

fektionsketten schnell zu entde-

cken und zu stoppen. Dadurch sol-

len mögliche Infektionen erkannt 

und eine Weiterverbreitung des 

Corona-Virus verhindert werden. 

Gleichzeitig unterstützt die VG alle 

ansässigen Betriebe aus Gastrono-

mie und dem Handel, die ihnen vorgeschriebe-

ne Dokumentation aller Kontakte ebenfalls über 

die technisch sehr einfache App-Lösung abzuwi-

VG-Neukirchen setzt auf schnelle Kontaktrückverfolgung per App 
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ckeln. Hierzu wird eine Anleitung und ein Poster 

zum Download auf der Webseite der Verwal-

tungsgemeinschaft zur Verfügung gestellt.  

Ideale Lösung für Gastronomie und 

Gewerbe 

Da die App sehr leicht eingerichtet 

und auf den eigenen Betrieb ange-

passt werden kann, eignet sie sich 

besonders für die Gastronomie. 

Dem Gast wird so die leider not-

wendige Unannehmlichkeit des 

Check-Ins komplett abgenommen. 

 

Für ältere Bürger oder Bürger ohne Smartphone 

sind auch Schlüsselanhänger mit 

QR-Code-Funktion erhältlich.  

Sie suchen ein besonderes Geschenk — 
dann sind Sie hier richtig! 

Der Bildband „Bilder aus vergangenen Zeiten“ war sehr 

begehrt, er ist inzwischen längst vergriffen.  

Deshalb gibt es eine Neuauflage.  

 

Die Druckexemplare liegen in den Verkaufsstellen 

(Geschenke und mehr, Sparkasse Amberg-Sulzbach,  

Rathaus Neukirchen)  zur Abholung bereit. 

Greifen Sie zu! 

Herzlichen Dank den Verantwortlichen bei den Verkaufs-

stellen für die Bereitschaft, das Buch anzubieten. 
• Sparkasse Amberg-Sulzbach, Filiale Neukirchen 

• Rathaus Neukirchen 
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Eintrag in das Firmenverzeichnis auf der Webseite der VG Neukirchen 

 

Sehr geehrte Unternehmerinnen und Unternehmer, 

 

mit diesem Formular haben die Firmen in der Verwaltungsgemeinschaft die Mög-

lichkeit sich auf der neuen Homepage der Verwaltungsgemeinschaft Neukirchen 

eintragen zu lassen. Die Daten der alten Homepage wurden nicht übernommen. 

Der Eintrag ist für Sie kostenlos. 

 

Kontaktdaten der Firma: 
 

 
 

Mit der Eintragung meiner Firma auf der Homepage der Verwaltungsgemeinschaft Neukirchen mit den 

oben eingetragenen Daten erkläre ich mich einverstanden.  

(Ihre Daten werden nur für den oben genannten Zweck erfasst.) 
 

  Ja         Nein 

 

Bei Änderungen haben Sie als Unternehmer eine Mitwirkungspflicht an der Aktualität Ihrer Daten. 

 

__________,_________________ 

       Ort  Datum 

 

__________________________ 

Unterschrift 

Firmenbezeichnung:   

Inhaber/Ansprechpartner:   

Straße:   

PLZ, Ort:   

Telefon:   

Fax:   

E-Mail:   

Homepage:   

Tätigkeitsbeschreibung/ 

Art des Gewerbes: 
  

Bild/Logo: 
Das Bild/Logo kann gerne per Mail an 

info@vg-neukirchen.de gesendet werden. 

INTERESSE? Dann bitten wir um  

RÜCKMELDUNG bis 31.07.2021! 

mailto:info@vg-neukirchen.de
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Sie haben ein Tier gefunden — was ist zu tun? 

Wer ein Tier gefunden hat, muss seinen Fund der Polizei oder dem Ordnungsamt melden. Bei Letzterem 

ist Ihnen das Hersbrucker Tierheim gerne behilflich - kontaktieren Sie uns. 

Sie haben die Möglichkeit, den Findling selbst ins Tierheim zu bringen oder von den Mitarbeitern bei sich 

abholen zu lassen. Nehmen sie dazu bitte vorher unbedingt telefonisch Kontakt mit dem Tierheimpersonal 

oder außerhalb der Dienstzeiten des Teams mit der Polizei auf, diese werden die Mitarbeiter sofort infor-

mieren. 

Dienstzeiten des Hersbrucker Tierheims:  

Montag bis Freitag von 8:00 Uhr - 17:00 Uhr, Telefon: 09151 6095923 

Samstag, Sonntag und Feiertag sowie außerhalb der Dienstzeit melden Sie sich bitte bei 

der Polizei Hersbruck unter: 09151 86900 oder der Polizei Sulzbach-Rosenberg 09661 87440 

Das Hersbrucker Tierheim ist keine staatliche oder städtische Einrichtung. Die Finanzierung des Tierheims 
erfolgt durch den hinter den Heimen stehenden Tierschutzverein, durch Spendengelder und Mitgliedsbei-
träge. 

Die Obhutspflicht für Fundtiere ist Sache der Kommunen. 
Die Rechte und Pflichten richten sich dabei nach den §§ 965 – 976 BGB i. V. m. § 90 a BGB. 

Die Gemeinden der VG Neukirchen werden  

seit  01.01.2020 vom Tierheim Hersbruck betreut.  

Sie entrichten dafür eine Aufwandsendschädigung 

ans Tierheim, um die Kosten für die Unterbringung 

und Versorgung für Fundtiere pauschal abzudecken. 

Dienstzeiten des Hersbrucker 

Tierheims: 

Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr 

Telefon: 09151 6095923 



 

 

Wir sind für Sie da! 

VG Neukirchen 

Montag  08:00 bis 12:00 Uhr 

Dienstag  08:00 bis 12:00 Uhr  und 14:00 bis 16:00 Uhr 

Mittwoch  08:00 bis 13:30 Uhr  

Donnerstag  13:00 bis 18:30 Uhr 

Freitag   08:00 bis 12:00 Uhr 

 

Kontakt: 

Telefon:   09663 9130 -0 

E-Mail:   info@vg-neukirchen.de 

 

Um Terminvereinbarung wird gebeten: 

- standesamtliche Belange:  09663 91 30-16 

- Rentenangelegenheiten:  09663 91 30-22 

Gemeindebücherei  

Dienstag  09:00 bis 11:00 Uhr und 16:00 bis 18:00 Uhr 

Donnerstag  09:00 bis 11:00 Uhr und 16:00 bis 18:00 Uhr 

Sonntag  10:00 bis 11:00 Uhr 

 

Kontakt: 

Telefon:   09663 200024 

E-Mail:   Buecherei@vg-neukirchen.de 

Wichtige Rufnummern 

Polizei 

110 

Feuerwehr/Rettungsdienst 

112 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 

Bayern 

116 117 

Telefonseelsorge 

0800 1 11 01 11, 

0800 1 11 02 22   oder   116123 

Kinder- und Jugendtelefon 

0800 1 11 03 33   oder   116 111 

Sperr-Notruf (Karten & elektro-

nische Berechtigungen) 

116 116 

Gifttelefon Bayern 

089 19240 
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Beschilderung der Wanderwege —  

ihr direkter Draht zum zuständigen Wegemeister 

Markus Brandl  mbrandel1@aol.com 

   09661 6643  

Georg Kreiner  09663 345565 



 

 

Hier bei uns 

Seite  34 

G e m e i n d e  N e u k i r c h e n  b .  S u . - R o .  Hier bei uns 

Landratsamt 

Zentrale       09621 39-0 

Müllabfuhr - Beratung     09621 39-147 oder 39-307 

Müllabfuhr - Fragen zum Gebührenbescheid   09621 39-830 

Kindergarten Neukirchen     953174 

Kinderkrippe Neukirchen     2008905 

Kirchengemeinden 

Evangelisches Pfarramt Neukirchen    95055 

Katholisches Pfarramt Neukirchen    1201 

Ambulante Krankenpflege der Caritas        319        (Fax: 953531) 

Ärzte 

Praxis Dres. Grab      706 

Praxis Kerscher      2447 

Physiotherapie 

Krankengymnastik Möller     2017965 

Heilpraktikerin 

Tanja Berberich      2019610 

Andrea Seitz (für Psychotherapie)     2015930 

Logopädie 

Silvia Lorz       2169 

Zahnärzte 

Praxis Dres. Förster      95015 

Zahnarztpraxis Wolf      1227 

Post (Bäckerei Grünthaler)     323 

Rezeptsammelstelle (Marien-Apotheke Su.-Ro.)  09661 87250 

Wasserversorgung Notfallnummer    91 30 – 26 

Nachbarschaftshilfe      2 00 98 45 

Bayernwerk 

Servicestelle (Straßenlampen)    0961 4720-419 

Störungsstelle Strom      0941 28 00 33-66 

Grundschule Neukirchen-Etzelwang    9131-0 

W
eitere relevan
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Im Gemeindebereich ist mir Folgendes aufgefallen, was durch eine Maßnahme des Bauhofes bzw. durch die 

Gemeinde bereinigt werden könnte: 

Bereich: 

1) Pflege von Straßen/gemeindlichen Anlagen/öffentlichen Einrichtungen 

2) Verkehrssicherheit 

3) Kinder (Betreuung etc.) 

4) Sonstiges 

Ort/Beschreibung des Anliegens: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Name, Vorname mit Tel. (Angaben für evtl. Rückfragen): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Eine konkrete Rückmeldung ist nur möglich, wenn Name und Adresse angegeben sind. 

Das Meldeformulare bitte einfach  in den Briefkasten am Rathaus einwerfen oder per E-Mail an  

info@vg-neukirchen.de weiterleiten. 
 

 

Alternativ steht Ihnen über die App der VG Neukirchen der „Mängelreporter“ 

(Dienste— Mängelreporter) für eine schnelle Mitteilung zur Verfügung. 

Damit können Sie den Mangel sogar fotografieren und digital übermitteln! 

Sie erhalten die App für Ihr Smartphone im „Google-Playstore“ 

oder im „App-Store“. 

Danke für Ihre Mithilfe! 

Meldeformular / Hinweise der Bürger / Anregungen 
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Wir  

sind  

für  

jede  

Anregung  

dankbar! 



 

 

Gemeinde Neukirchen b. Su.-Ro. 

Am Rathaus 1 

92259 Neukirchen 

 

Vertreten durch 

1. Bürgermeister 

Peter Achatzi 

Telefon: 09663 9130-0 

Telefax: 09663 9130-30 

E-Mail: info@vg-neukirchen.de 

Impressum 

Sie wollen das Mitteilungsblatt zukünftig nicht mehr im Druck, sondern nur digital über die 

Webseite abrufen? Dann bitten wir um Rückmeldung (telefonisch oder per E-Mail). 

Redaktions– und Anzeigenschluss für die nächste Ausgabe: 08.11.2021 


