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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

auch in der Advents– und Weihnachtszeit 2021 

leben wir wieder mit vielen Einschränkungen, 

bedingt durch die anhaltende Corona-Pandemie. 

Seit Mitte November mussten alle Veranstaltun-

gen in unserer Gemeinde abgesagt werden.  

Mitten in der vierten Welle infizieren sich derzeit 

jeden Tag Tausende Menschen mit dem Corona-

virus - viele davon sind nicht geimpft und damit 

schutzlos einem womöglich schweren, in einigen 

Fällen auch tödlichen Verlauf ausgeliefert.  Unser 

Dank gilt allen MitarbeiterInnen in den Arztpra-

xen, Krankenhäusern und sonstigen medizini-

schen Einrichtungen, einschließlich der freiwilli-

gen HelferInnen des BRK vor Ort, die unzählige 

Stunden im Einsatz sind. Egal ob vorbeugend an 

der Teststation, beim Impfen oder auf den Inten-

sivstationen zur Behandlung der COVID-

Patienten tätig, sie alle verdienen unseren be-

sonderen Respekt und unsere Anerkennung! 

Das „alte Leben“, wie wir es kennen und lieben, 

kehrt nur schrittweise zurück, wenn die Impf-

quote deutlich gesteigert wird und Auffri-

schungsimpfungen sehr rasch angenommen 

werden, davon bin ich überzeugt. 

Die Impfzentren in Sulzbach-Rosenberg, Amberg 

und Auerbach bieten Ihnen genauso die Mög-

lichkeit wie unsere Hausärzte vor Ort und in der 

Region. Boostern beruhigt die Situation im Win-

ter, ohne Schließen der Impflücke kommen wir 

aber nicht aus dieser Endlosschleife. Nutzen Sie 

bitte die gebotene Chance zur Impfung!  

Grußwort des Bürgermeisters 

„ein gesegnetes Weihnachtsfest 

und ein gesundes Neues Jahr. 

Passen Sie auf sich auf!“ 

 

Hier bei uns 
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Ihr 

 

 

Peter Achatzi 

1. Bürgermeister 

Mit Weihnachten steht das Fest der Liebe, der Stille 

und der Besinnlichkeit vor der Tür. In dieser Zeit geht 

es uns zurecht vor allem um Familie, Freunde und 

andere lieb gewonnene Menschen.  

Unter welchen Regeln wir dieses Fest heuer feiern 

können, ist zum Zeitpunkt, zu dem ich diese Zeilen 

verfasse, noch nicht absehbar. Wir werden auf jeden 

Fall eine Möglichkeit finden, um mit unseren Liebs-

ten in Verbindung zu bleiben. 

Ich wünsche Ihnen ... 



 

 

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 seit dem Auftaktse-

minar im Januar 2020 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 und liegt im 

Aufgabenbereich des Amtes für 

Ländliche Entwicklung. Die Be-

treuung des Verfahren in Neu-

kirchen erfolgt durch Armin 

Friedrich. 

Auf Grund der Corona-

Pandemie konnte in diesem 

Verfahren die übliche Beteili-

gung der Bürger am Planungs-

prozess durch Arbeitskreissit-

zung leider nicht stattfinden. 

Statt dessen wurde Ihnen im 

Rahmen des „Dorferneuerungs-

schaufensters“ oder auch in di-

gitaler Form über die Homepage 

der Gemeinde die Möglichkeit 

der aktiven Mitarbeit geboten.  

Auf Grund der zahlreichen Rück-

meldungen konnte die Phase 

der Erstellung des Maßnahmen-

konzeptes mittlerweile fast ab-

geschlossen werden. Für einige 

Teilbereiche laufen derzeit noch 

Abstimmungsgespräche mit 

Grundstückseigentümern, Anlie-

gern und Fachstellen.  

Parallel hierzu wird auch der 

Vitalitäts-Check für die Innen-

entwicklung sowie der Denk-

malpflegerische Erhebungsbo-

gen als wichtige Bestandteile 

des Dorferneuerungskonzeptes 

weiter vorangebracht.  

Denkmalpflegerischer Erhe-

bungsbogen 

Der Denkmalpflegerische Erhe-

bungsbogen stellt eine histori-

sche Bestandsaufnahme dar 

und besteht aus einem Erläute-

rungsbericht, diversen Themen-

karten sowie einer Fotodoku-

mentation. Die kompetente Be-

arbeitung des Themenkomple-

xes Denkmalpflege erfolgt durch 

die Archäologin Andrea Lorenz. 

Durch den Erhalt des histori-

schen Erbes bewahren wir unse-

ren Nachkommen ein erlebba-

res Geschichtsbild. Auf Grund 

der Erfahrung, dass man nur das 

schätzt, was man versteht zielt 

die Dorferneuerung auch auf 

die Auseinandersetzung mit 

dem Vergangenen, der Ge-

schichte und der Tradition ab. 

Im denkmalpflegerischen Erhe-

bungsbogen wird deshalb doku-

mentiert, wie das Dorf ur-

sprünglich aussah, wie die Vor-

fahren gelebt und gearbeitet 

haben und wie sich das Dorf ge-

genüber damals verändert hat.  

Mit dem Erhebungsbogen posi-

tioniert sich die Denkmalpflege 

fachlich in der Dorferneuerung, 

nachdem die Dorferneuerungs-

richtlinie seit 1993 den Erhalt 

des „eigenständigen Charakters 

ländlicher Siedlungen sowie der 

Kulturlandschaft“ fordert. Er 

erklärt, was unter dorfgerecht 

und ortsbildprägend zu verste-

hen ist, gerade in Hinblick auf 

die wesentlichen Elemente der 

ländlichen Baukultur wie Bau-

denkmäler, markante Straßen-

züge, historisches Platzanlagen, 

Ensembles und archäologische 

Flächen. 

Die Bestandsaufnahmen vor Ort 

sowie die Archiv- und Literatur-

arbeit wurden zwischenzeitlich 

durch Frau Lorenz abgeschlos-

sen und der Erläuterungsbericht 

als auch erste Pläne liegen in 

der „Rohform“ vor. 



 

 

Die hieraus gewonnenen Er-

kenntnisse werden in das Maß-

nahmenkonzept zur Dorferneu-

erung übernommen und die 

Maßnahmen entsprechend an-

gepasst. 

Vitalitäts-Check 

Mit dem Vitalitäts-Check wer-

den die Innenentwicklungspo-

tenziale in Gemeinden ermittelt 

und aufbereitet. Ziel ist es, die 

Dörfer nicht am Rand, sondern 

im Kern zu entwickeln und da-

mit Flächen zu sparen. Vorhan-

dene Gebäude- und Flächenpo-

tenziale sollen für Wohnen- 

und Gewerbezwecke sowie Ein-

richtungen der Grundversor-

gung und des Gemeinschaftsle-

bens revitalisiert werden.  

Hierzu wurden zunächst die 

Grunddaten der städtebauli-

chen, sozialen und funktionalen 

Potenziale der Gde. Neukirchen 

erfasst und in die „Flächen-

management-Datenbank“ ein-

gepflegt. Aktuell werden die 

Datenanalyse bearbeitet sowie 

die gemeindeübergreifenden 

Sachverhalte dargestellt. Ab-

schließend erfolgt die Interpre-

tation sowie die Ableitung von 

Handlungsmöglichkeiten.  

Der Vitalitäts-Check stellt damit 

ein zweckmäßiges Instrument 

für die weitere Entwicklung des 

Ortes auch nach Abschluss der 

Dorferneuerung dar und kann 

von der Kommune eigenständig 

weitergeführt werden. 

Wie es weiter geht 

Selbstverständlich sollen die 

erarbeiteten Planungsinhalte 

mit den Bürgern als wichtigster 

Säule des Dorferneuerungs- 

prozesses abgestimmt werden.  

 

Wir gehen derzeit davon aus, 

dass wir Ihnen Anfang nächsten 

Jahres das Maßnahmenkonzept 

vorstellen können. Wichtig ist 

hierbei, dass Sie uns Ihre Priori-

täten zur Umsetzung konkret 

mitteilen, da nur so eine sinn-

volle Umsetzung gewährleistet 

werden kann. 

Die aktuelle Corona-Situation 

zwingt uns voraussichtlich auch 

weiterhin, hierzu neue Wege zu 

beschreiten. Wie das zu diesem 

Zeitpunkt konkret erfolgen 

kann, muss — je nach Corona-

Entwicklung  und den gesetzli-

chen Bestimmungen — spon-

tan entschieden werden. 

Hier bei uns 
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deshalb zusammen mit dem 

Schulverband Neukirchen-

Etzelwang die Auslobung eines 

Architektenwettbewerbs zur 

Neuordnung des Schulareals.  

Gegenstand des Wettbewerbs 

war die städtebauliche Neuord-

nung des gesamten Areals als 

städtebaulicher Realisierungs- 

und Ideenteil. Dazu gehörten 

Architektenwettbewerb für 

künftige Neuordnung des Schul-

areals in Neukirchen erfolgreich 

Ein Neubau für die Grundschule 

auf dem schuleigenen Pausen- 

und Schulsportgelände soll es 

werden in Neukirchen. Der Alt-

bau könnte wohnwirtschaftli-

chen Zwecken zugeführt wer-

den. Ein Architektenwettbe-

werb bringt nun erste Planun-

gen. 

 

Die Grundschule des Schulver-

bandes Neukirchen-Etzelwang 

befindet sich in Neukirchen. 

Der Baukörper des Schulgebäu-

des aus den 1960er Jahren, sei-

nerzeit konzipiert als Volks-

schule mit den Jahrgangsstufen 

1 – 9, entspricht nicht mehr 

dem heutigen Bedarf. In den 

letzten Jahren mussten durch 

den Schulverband Neukirchen-

Etzelwang viele Reparaturen als 

Sofortmaßnahmen mit erhebli-

chem finanziellem Aufwand 

getätigt werden, um eine wei-

tere Beschulung der Kinder zu 

gewährleisten. 

Im Rahmen der anlaufenden 

Dorferneuerung in Neukirchen 

entschloss sich die Gemeinde 

Dorferneuerung in Neukirchen — Neuordnung Schulareal (von Jürgen Leißner) 

die Neukonzeption der Grund-

schule einschließlich der zuge-

hörigen Frei- und Sportanlagen 

und die Gemeinschaftsnutzun-

gen für das Dorf mit der neuen 

Mehrzweckhalle als REALISIE-

RUNGSTEIL sowie ein Bereich 

mit zeitgemäßer und zukunfts-

fähiger Wohnbebauung als 

IDEENTEIL. Bei einem entspre-

chend schlüssigen und wirt-
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schaftlichen Konzept war auch 

der Erhalt oder ein Teilerhalt 

der bestehenden Schulgebäude 

denkbar. 

Als Grundlage für die Neukon-

zeption der Schule diente ein 

pädagogisches Konzept, das in 

Abstimmung mit der Schullei-

tung ausgearbeitet wurde und 

im Wettbewerb als Lernhaus-

konzept räumlich umgesetzt 

werden sollte. Und das zu Pa-

pier gebrachte Ergebnis kann 

sich nun wahrlich sehen lassen. 

Bereits Mitte des Jahres wurde 

mit einer Preisrichtervorbe-

sprechung begonnen, der an-

schließend die amtliche Be-

kanntmachung folgte. 22 teil-

nehmende Architekten reich-

ten fristgerecht bis Ende Okto-

ber ihre Planvorstellungen 

beim beauftragten Büro Oberp-

riller ein. 

Jetzt fand die nichtöffentliche 

Sitzung des Preisgerichtes statt. 

Über 11 Stunden beschäftigte 

sich das 10-köpfige Gremium 

mit den eingereichten Vor-

schlägen. Zu den abstimmungs-

berechtigten Preisrichtern ge-

hörten neben fünf Architekten, 

die Schulverbandsmitglieder 

Irene Sperber, Peter Achatzi 

(Bgm. Neukirchen) und Roman 

Berr (Bgm. Etzelwang). 

Mit seinen Vorschlägen zur Er-

richtung einer modernen Schule 

nach dem Lernhaus-Konzept 

überzeugte das Studio Kubik 

Architekten aus Berlin das Gre-

mium. Der Architekt kombiniert 

seine Planung für den Schul-

neubau mit der Idee einer pri-

vaten Nachnutzung des beste-

henden Schulgebäudes, im Ide-

alfall ohne einen Abriss nötig zu 

machen. Durch eine Erweite-

rungsmöglichkeit des Schulge-

bäudes kann eine Anpassung 

auf heute noch nicht absehbare 

zukünftige Bedarfe sicherge-

stellt werden. 

Vorstellungen mit vielen Ideen 

Der mögliche Schulbau findet 

seinen Platz in der gewachse-

nen Landschaft auf dem jetzi-

gen Schulsportgelände mit dem 

umgebenden Ring aus prägen-

dem Gehölz und lässt einen be-

hüteten Schulhofbereich und 

einen großzügigen multifunkti-

onalen Vorplatz entstehen. Ein 

moderner Holz-Rahmenbau bil-

det im Inneren eine sonnen-

durchleuchtete Spiellandschaft 

mit flexibel schaltbaren Raum-

konstellationen. Funktionale 

Einheiten bilden „Lernhäuser“ 

entlang einer inneren 

„Promenade“. Die zentrale Hal-

le ist das Herzstück des Hauses 
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Dorferneuerung in Neukirchen — Neuordnung Schulareal (Jürgen Leißner) 

und bildet den Empfang, ist 

Treffpunkt und Ort für vielfälti-

ge Veranstaltungen. Drei inei-

nander verschränkte Baukörper 

sollen im Inneren programma-

tisch zweckmäßige Einheiten 

als einzelne „Häuser“ auf und 

bilden im Außenraum differen-

zierte Teilräume für Vorplatz, 

Schulhof und Ganztag. Durch 

den Versatz entsteht auf dem 

Dach der eingeschossigen Um-

kleide die einfache Möglichkeit, 

um zukünftige Erweiterungen 

anzubinden, so die Planungen. 

Das Lernhauskonzept 

Bis zu vier Klassen sollen mit 

ihren Neben- und Teamräumen 

je ein Lernhaus bilden. Je zwei 

Klassenräume lassen sich bei 

Bedarf mit einem Gruppen-

raum zusammen- oder in Reihe 

schalten. Gruppenräume erwei-

tern die offene Mitte zu einem 

durchgesteckten Raum von 

Fassade zu Fassade. Ein Ober-

licht bringt Sonnenlicht in den 

zentralen Gemeinschaftsraum, 

dem Herzstück des Lernhauses. 

Merkmal NACHHALTIGKEIT  

Das Berliner Architektenbüro 

ist überzeugt, dass auch die 

Gebäude einen Beitrag zum 

Klimaschutz künftig leisten kön-

nen. Durch die Verwendung 

nachwachsender Baustoffe, die 

einfache Bauweise, die kompak-

te Form, die Ausrichtung und 

einem hohen Standard an Wär-

medämmung ist das Gebäude 

über den gesamten Lebenszyk-

lus nachhaltig und schont Res-

sourcen. Das robuste Energie-

konzept für das Passivhaus 

nutzt dabei auch die natürliche 

Verschattung durch die umge-

benden Bäume, die Ausrich-

tung und die Geometrie. 

Geprägt ist der Entwurf für den 

möglichen Schulneubau vom 

Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 

und versucht bereits konzeptio-

nell, einfache Lösungen zu fin-

den. Eine hohe Modularisierung 

von Rohbau, Ausbau und Hülle 

sowie die Reduktion notwendi-

ger Erschließung zugunsten tat-

sächlich nutzbarer Räume las-

sen ein wirtschaftliches Bauen 

zu. Im Zusammenspiel mit der 

Lichtführung ist die präzise Ver-

wendung natürlicher und sicht-

bar belassener Materialien in 

den Innenräumen zentrales 

Mittel der Gestaltung und prägt 

die Räume. Photovoltaik und 

Solarthermie auf den Dachflä-

chen, Wärmepumpe zur be-

darfsweisen Heizung und Küh-

lung der kontrollierten Be-

Bild: Grundriss Obergeschoss (Lernhaus)  
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lüftung, Nachströmung durch 

die Gruppenräume, automati-

sierte Nachtlüftung über die 

Oberlichter, natürliche und au-

ßenliegende Verschattung, 

Speichermasse durch massive 

Innenwände in Kernbereichen, 

Dachbegrünung, Versickerung 

von Regenwasser und Nutzung 

als Gartenwasser tragen einen 

großen Teil zur Wirtschaftlich-

keit bei.  

Aus städtebaulicher Sicht bildet 

das Schulzentrum mit seiner 

Sport- und Mehrzweckhalle ei-

nen Campus am Dorfrand. Der 

heutige Schulstandort könnte 

in der Zukunft auch zu einem 

gemeinschaftlich 

orientierten Wohnquartier um-

genutzt und erweitert werden. 

Schulverbandsvorsitzender Pe-

ter Achatzi ist sehr angetan von 

den Vorschlägen aus Berlin. 

„Es gibt noch sehr viel zu tun 

bis zum möglichen Neubau, 

aber wir sind gemeinsam auf 

einem guten Weg“. 

Das Konzept eines Lernhauses 

habe er sich mit den Mitglie-

dern des Schulverbandes und 

Vertretern des Schulamtes be-

reits letztes Jahr in einer 

Münchner Schule angeschaut. 

Alle Teilnehmer waren hellauf 

begeistert, weil sich dieses pä-

dagogische Konzept hervorra-

gend für die Umsetzung des 

neuen Lehrplans eignet. Des-

halb wurde es auch in Abstim-

mung mit der Schulleitung als 

Vorgabe in den Wettbewerb 

aufgenommen. „Es gibt noch 

sehr viel zu tun bis 

zum möglichen Neu-

bau, intensive Ge-

spräche mit dem Ar-

chitekturbüro und 

Abstimmungen mit 

Förderstellen stehen 

jetzt an, aber wir sind 

gemeinsam auf ei-

nem sehr guten 

Weg“, so Schulver-

bandsvorsitzender 

Peter Achatzi. 

Weitere Infos und 

Bilder finden Sie un-

ter  
www.neukirchen-bei-sulzbach-

rosenberg.de/schulareal 

Bild: Grundriss Erdgeschoss  



 

 

Seite  9 

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 .  

Die 4. Klasse der Grundschule 
Neukirchen-Etzelwang besuchte 
mit ihrer HSU-Lehrerin Helene 
Spack das Rathaus Neukirchen.  

Im Heimat- und Sachunterricht 
sieht der Lehrplan das Thema 
„die Aufgaben und Ämter in der 
Kommune“ vor. Die Kinder er-
lebten vor Ort die Aufgaben-
vielfalt bei der Verwaltung ei-
ner Gemeinde hautnah. 

Mit Bürgermeister Peter 
Achatzi erarbeiteten die Schü-
ler welche Angelegenheiten der 
Gemeinde jedes Kind täglich 
betreffen und welche Tätigkei-
ten von Gemeinderat und Bür-
germeister erledigt werden.  

Die Schüler erhielten Einblick in 
die einzelnen Ämter der Ver-
waltungsgemeinschaft. Dabei 
durften sie beobachten wie ein 

Ausweis erstellt wird. Beim 
Auslesen eines Wasserzählers 
übermittelten die Kinder die Da-
ten per QR-Code über das 
Smartphone an die Verwaltung 
(siehe unten). Im Bauamt er-

Wasserzählerkarte online — kinderleicht  

Zum Jahresende werden die 

Wasser- und Abwassergebühren 

turnusmäßig abgerechnet. Jeder 

Grundstückseigentümer erhält 

ab Mitte Dezember eine Ab-

leseaufforderung per Post. Die 

Zählerstände der Haupt- und 

Nebenzähler müssen zum 

31.12.2021 selbst abgelesen 

und der Verwaltung bis spätes-

tens 07.01.2022 mitgeteilt wer-

den.   

Als einfache, schnelle und be-

queme Alternative steht Ihnen 

die Online-Dienstleistung 

„Onlinemeldung Wasserzähler-

stand“ nach Erhalt der Ablese-

aufforderung unter www.vg-

neukirchen.de (—> Ihre Anlie-

gen —> Online-Dienste —> On-

linemeldung Wasserzähler-

stand) zur Verfügung.  

Noch einfacher können Sie die-

Schüler(-innen) der 4. Klasse erhalten Einblick in die Arbeit der Gemeindeverwaltung.  

hielten sie Gelegenheit, in der 
Flurakte das eigene Wohnhaus 
einzusehen. Die Kinder waren 
begeistert von der etwas ande-
ren Unterrichtsstunde im Rat-
haus Neukirchen.  

Heimat– und Sachunterricht im Rathaus Neukirchen 

sen Service auch per Smart-

phone oder Tablet über fol-

genden QR-Code nutzen:  

 

 

 

 

 

Vielen Dank für Ihre  
Unterstützung! 



 

 

Die Gemeinde Neukirchen be-

teiligt sich mit der örtlichen LBV

-Gruppe am bundesweiten Pro-

jekt „Gelbes Band“. Bereits im 

Frühjahr unterzeichnete Bür-

germeister Peter Achatzi und 

der örtliche LBV-Vorsitzende 

Gerhard Horn einen Vertrag zur 

Pflege zweier gemeindeeigener 

Streuobstwiesen. Im Rahmen 

dieser Kooperation legte man 

auch fest, dass bestimmte Bäu-

me mit dem gelben Band ge-

kennzeichnet würden, um Ein-

heimischen und Wanderern die 

Ernte der Früchte zu ermögli-

chen. „Heimisches Obst und 

Gemüse ist viel zu schade, um 

ungenutzt zu verrotten“, so der 

Bürgermeister. Die Kennzeich-

nung einzelner Obstbäume 

wurde pünktlich zur Erntezeit 

fertiggestellt. Die Bäume befin-

den sich jeweils am Ortsrand 

von Neukirchen, zum einen am 

Weg zum Point, oberhalb der 

Schule, und zum anderen an 

der Zufahrt zur Hütlohe – nach 

der Bahnunterführung Richtung 

Schönlind. 

 

Die Gemeindeverwaltung bittet 

darum einige Verhaltensregeln 

zu respektieren. Es wird gebe-

ten sorgsam mit den Obstbäu-

men umgehen, keine Äste 

abzureißen, die Bäume 

nicht schütteln, möglichst 

keine Anlege-Leitern ver-

wenden und nur rei-

fes Obst für den Eigenbe-

darf ernten. 

Wer selbst eine Streuobstwiese 

bewirtschaftet, aber während 

der Obstsaison nicht mit der 

Ernte der vielen Früchte hinter-

herkommt, kann den Ertrag sei-

ner Bäume mit dem „Gelben 

Band“ als Allgemeingut kenn-

zeichnen. So wissen Bürgerin-

nen und Bürger jederzeit, wo 

sie ohne Rücksprache ernten 

dürfen. Gerne kann ein Band im 

Rathaus in der Hauptverwal-

tung bei der Verwaltungsfach-

angestellten Sabrina Herrmann 

abgeholt werden. Die Aktion 

wird auch in 2022 fortgeführt. 

Obsternte für den Eigenbedarf auf Gemeindeflächen  

Hier bei uns 
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GEMEINDE UND LBV NEUKIRCHEN BETEILIGEN SICH AB 2021 AN DER ERNTEAKTION "GELBES BAND"  
– HIER DARF GEPFLÜCKT WERDEN.  

„Heimisches Obst und Gemüse 

ist viel zu schade, um ungenutzt 

zu verrotten“. 

Bild: v. li. Verwaltungsfachangestellte Sabrina Herrmann und Bgm. Peter Achatzi 

Infos— Imkerverein Neukirchen-Holnstein 

Der Imkerverein Neukirchen-Holnstein wünscht seinen 
Mitgliedern und Freunden gesegnete Weihnachten 
und ein gesundes neues Jahr. 

1. Vorsitzender Peter Zagel 

2. Vorsitzender Friedrich Sonntag 
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Manfred Meyer als neuer Feldgeschworener vereidigt  

Sie wachen über die Grenzen, 

bewahren seit Jahrhunderten 

das besondere „Siebener-

geheimnis“ und sind trotzdem 

kein Geheimbund.  

Seit dem 12. Jahrhundert wa-

chen Feldgeschworene über die 

Einhaltung von Grundstücks-

grenzen. Das Ehrenamt auf Le-

benszeit ist seit dem späten 

Mittelalter belegt und ging aus 

den früheren Mark- und Feld-

gerichten hervor, die schon seit 

Jahrhunderten bestanden und 

hohes Ansehen genossen.  

Und genau für dieses Ehrenamt 

konnte in der Gemeinde Neu-

kirchen nun ein weiterer Ge-

meindebürger begeistert und 

gewonnen werden. Zur Vereidi-

gung von Manfred Meyer lud 

Bürgermeister Peter Achatzi zu 

einer kleinen Feierstunde in 

das Rathaus ein. 

„Es ist gar nicht so leicht neue 

Feldgeschworene zu finden, es 

freut mich sehr, dass mit Manf-

red Meyer ein weiterer Feldge-

schworener gefunden wurde, 

der dieses älteste Amt der 

kommunalen Selbstverwaltung 

in der Gemeinde Neukirchen 

ausführt und die 

Kollegen er-

gänzt.“, so Bür-

germeister Pe-

ter Achatzi vor 

der Vereidigung. 

Der Bürgermeis-

ter nahm Manf-

red Meyer den 

Eid auf die bayerische Verfas-

sung, die unparteiische und ge-

wissenhafte Erledigung seiner 

Aufgaben und die Bewahrung 

des „Siebenergeheiminisses“ 

ab. Die Feldgeschworenen 

kennzeichnen die Lage der 

Grenzpunkte mit geheimen Zei-

chen. Die Siebenerzeichen sind 

meist besonders geformte und 

beschriftete Zeichen aus dauer-

haftem Materi-

al. Sie werden 

im Bereich des 

Grenzsteins in 

einer bestimm-

ten, nur den 

Feldgeschwore-

nen bekannten 

Anordnung aus-

gelegt. Die Art dieser Anord-

nung bezeichnet man als 

"Siebenergeheimnis". An Form 

und Lage der Zeichen erkennen 

die Feldgeschworenen, ob der 

Stein verändert wurde. 

Daher werden die Feldge-

schworenen auch „Siebener“ 

genannt. Heute unterstützen 

sie vor allem die staatlichen 

Vermessungsbehörden bei 

Grundstücksvermessungen. 

Aber auch für Privatbürger dür-

fen sie Grenzzeichen suchen, 

aufdecken sowie sichern und 

versetzen. 

Bei der Vereidigung bedankte 

sich Bürgermeister Peter 

Achatzi beim Obmann der Feld-

geschworenen, Werner Deyerl 

und dessen Kollegen für die 

stets gute und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit.  



 

 

Der BRK Kreisverband Amberg-
Sulzbach bietet wieder kosten-
lose Bürger-Schnelltests an.  
FREITAGS besteht die Möglich-
keit jeweils von 18 - 20 Uhr und  

zunächst einmal  im De-
zember auch SONNTAGS 
von  14—16 Uhr am BRK 
Haus in Neukirchen. 
 
 Die Bürgerinnen und Bür-
ger im Bereich der VG-
Neukirchen nehmen die 
Gelegenheit gerne zahl-
reich wahr und lassen sich 

auf Covid 19 testen. Dazu sind 
keine Anmeldungen nötig, War-
tezeiten müssen jedoch einge-
plant werden.  
Die Schnelltests sind kostenlos. 

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

bert Graf zu verdanken. Das 

ZEN hat die Boxen entworfen, 

sie ähneln den Boxen für alte 

Batterien. Warum diese Akti-

on? Landrat Richard Reisinger  

erklärt es: „Handys enthalten 

viele wertvolle und teils auch 

sehr seltene Rohstoffe, die zur 

Schonung der weltweiten Res-

sourcen dem Produktionskreis-

lauf wieder zugeführt werden 

können. Damit setzt der Land-

kreis ein weiteres Zeichen für 

den Umweltschutz.“  

 

Viele alte Handys schlummern 

inzwischen bei den Bürgern da-

heim - als so genannte 

„Schubladenhandys“. Dabei 

sollte aber nicht vergessen 

Die kleinen Geräte enthalten 

jede Menge wertvolle Roh-

stoffe und sind viel zu schade, 

um sie einfach wegzuwerfen: 

Alte Handys sollten nicht im 

Restmüll landen. Der Landkreis 

sammelt sie auf den Wert-

stoffhöfen, und neuerdings 

steht auch in Neukirchen eine 

„Althandybox“ im Rathaus.  

 

Die so genannte Althandy-Box 

ist dem Zusammenspiel des 

Zentrums für Erneuerbare 

Energien und Nachhaltigkeit 

(ZEN) in Ensdorf mit dem dorti-

gen Klimaschutzkoordinator 

Joachim Scheid und dem Amt 

für Abfallwirtschaft des Land-

kreises unter Leitung von Ro-

werden: „Handys enthalten 

wertvolle Rohstoffe (Gold, Pla-

tin, Silber etc.)“, informiert Ro-

bert Graf; rund 80 Prozent der 

alten Mobiltelefone könnten re-

cycelt werden.  

 

Handys können außerdem auch 

weiterhin beim Wertstoffhof ab-

gegeben werden.   

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

Althandys und Smartphones jetzt auch im Rathaus abzugeben 



 

 

Vom 30. August bis zum 3. Sep-

tember fand in Neukirchen ein 

Sommersportcamp statt.  

Zwei Trainer betreuten tags-

über 25 Kinder aus der Ortsge-

meinde. Das vielfältige Sport-

programm bestand aus ver-

schiedenen Aufwärm- und Lauf-

spielen, sowie Mannschafts- 

und Trendsportarten. Für Fuß-

ball, Handball und Turnen wur-

de die Turnhalle der örtlichen 

Grundschule genutzt.  Auf dem 

nahe gelegenen Tennisplatz 

bekamen viele der Kinder das 

erste Mal eine Einführung ins 

Tennisspielen.  

Bei gutem Wetter lernten die 

Kinder unter anderem 

Waveboard fahren, einige 

In der zweiten Ferienwoche be-

suchten 12 EntdeckerInnen die 

Dschungelwoche, organisiert 

durch die Kommunale Jugendar-

beit Amberg-Sulzbach in Zusam-

menarbeit mit der Gemeinde 

Neukirchen.  
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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 .  

brachten sogar Einräder, Skate-

boards und Inliner von zuhause 

mit. Das gemeinsame Mittages-

sen fand in lokalen Restaurants 

statt, die sicher zu Fuß zu errei-

chen waren. Aus den Rückmel-

dungen der Kinder war zu ent-

nehmen, dass sie ein solches 

Camp im nächsten Jahr gerne 

wieder besuchen würden.  

Sportcamp Neukirchen  

Das Ferienprogramm beinhalte-

te gruppenpädagogische Aktivi-

täten rund um den Dschungel, 

darunter eine gemeinsame 

Schatzsuche oder das Basteln 

von Instrumenten, die am Ende 

der Woche bei einem kleinen 

Konzert ausprobiert werden 

konnten. Außerdem standen 

verschiedene Bewegungsspiele 

Dschungelwoche Sommerferienprogramm 2021 in Neukirchen 

und Teamübungen zum Thema 

Dschungel sowie eine Waldrallye 

auf dem Programm. Die Referen-

tinnen Theresa Mühlbauer und 

Miriam Zierer sind schon seit eini-

gen Jahren an der Jugendbil-

dungsstätte Waldmünchen als 

Teamerinnen tätig und studieren 

beide an der OTH in Regensburg 

Soziale Arbeit.  



 

 

Hier bei uns 

Seite  14 

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 

Die Mitfahrbank ist ursprünglich eine Idee, die in der Verbandsgemeinde Speicher im Rahmen eines Mobili-

tätskonzepts entstand. Sie verbindet dort einzelne Orte miteinander. 

Ziel ist es, Mobilität ohne eigenes Auto zu ermöglichen und in Fahrgemeinschaften umweltfreundlich unter-

wegs zu sein. Für Jugendliche und Senioren, aber auch für Familien, die sich kein Auto leisten wollen/können 

und von einem Ende zum anderen große Stre-

cken überwinden müssen, kann selbst ein Ein-

kauf im Ort oder der Besuch von Kirche bzw. 

Friedhof zur logistischen Herausforderung 

werden.  

Die Seniorenbeauftragte der Gemeinde Neu-

kirchen, Frau Gertraud Kasper, hat Anfang 

2019 erste Überlegungen in Bezug auf das 

Projekt Mitfahrerbank für die Gemeinde Neu-

kirchen vorgestellt. 2020 fand eine verkehrs-

rechtliche Ortsbegehung statt, bei der die vier 

geplanten Standorte mit der Polizei abge-

stimmt wurden. Verwaltungsangestellte Birgit 

Schramm war fortan in enger Abstimmung mit der Seniorenbeauftragten und Bürgermeister Peter Achatzi 

mit der Beschaffung der Bänke und dem Entwurf der Schilder befasst. Die praktische Umsetzung der Maß-

nahme wurde durch Hans Luber im Bauhof Neukirchen fachmännisch vollzogen.  

STANDORTE UNSERER BÄNKE 
• Bank 1 und 2 bilden jeweils die Start-/Endpunkte entlang der Kreisstraße an der Abzweigung  

Peilsteiner Straße/Schönlinder Straße und an der Bahnhofstraße gegenüber der Bäckerei Grünthaler 
• Bank 3 steht am Friedhof Neukirchen 
• Bank 4 bei der Katholischen Kirche im Ortsinneren 
 
DAS KONZEPT BERUHT AUF FREIWILLIGKEIT 
Neben den Bänken stehen gut sichtbare Klappschilder – unsere „analoge App“, mit denen man sein Fahrtziel 

einstellen kann. Vorbeifahrenden Autos wird so signalisiert, wohin die oder der Wartende mitgenommen 

werden möchte. Dann gilt es Platznehmen und warten. 

 

UND WIE KOMME ICH WIEDER ZURÜCK?  

Ganz einfach: zu jedem Ziel gibt es auch eine „Gegenbank“. Von da aus nimmt einen, mit ein bisschen Ge-

duld und Glück, dann wieder jemand anders zum Ausgangspunkt mit. 

Halten Sie als Autofahrer an und nutzen Sie die Mitfahrbank  als Fußgänger. Dieses Projekt steht auch als Zei-
chen für das soziale Miteinander, Hilfsbereitschaft und Kommunikation in unserer Gemeinde! 

 Bild (L. Ehras,): v. li. P. Achatzi, H. Luber,  G. Kasper, B. Schramm 

Projekt Mitfahrbank—Klapp-Schilder als „Analoge App“ - Machen Sie mit! 
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Baugebiet Weißenstein II  

Der Gemeinderat hat im September beschlossen das 

Bebauungsplanverfahren „Weißenstein II“ nach § 

13b in Verbindung mit §13a BauGB durchzuführen.  

Die Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs– 

und Genehmigungsplanung ist in Arbeit. Mit  der 

„Bauphase“ (Erschließung mit Wasser, Kanal, Tele-

kommunikation) ist nach derzeitigem Stand ab Sep-

tember 2022 zu rechnen.  Aktuell sind die geplanten 

Bauparzellen reserviert. Interessenten können opti-

onal als „Nachrücker“ noch auf eine Liste aufgenom-

men werden (E-Mail: info@vg-neukirchen.de). 

Aufhebungsbeschluss - Baugebiet Raiffeisengelände 

Ebenfalls  im September wurde die Aufhebung der 

Einzelbeschlüsse 1—7 vom 11.12.2018 zum vorha-

benbezogenen Bebauungsplan „Raiffeisengelände“ 

in Neukirchen beschlossen. 

Aufstellungsbeschluss - Baugebiet „Zur Alten Eiche“ 

In derselben Sitzung fasste man den Beschluss über 

die Aufstellung des Bebauungsplanes „An der Alten 

Eiche" für das Gebiet zwischen Hauptstraße und 

Wildgraben (neben der ehemaligen Raiffeisenbank). 

Der Vorhabensträger „CREATIV-BAUEN GmbH“ hat 

die Planungen dort aufgenommen und strebt die 

Entwurfs–/Genehmigungsplanung im Jahr 2022 an. 

Aufstellungsbeschluss - Baugebiet „Am Bahnweg“ 

Die Bauleitplanung zum Baugebiet „Am Bahnweg“ 

(ehemals Betriebsgelände der Firma Hahn) wurde in 

2020 eingeleitet. Der  Vorhabensträger möchte die 

Erschließung jetzt zeitnah vorantreiben.  

Bauen in unserer Gemeinde — Aktuelles aus der Bauverwaltung 

Wegesanierung Mittelreinbach 

Wie im letzten Mitteilungsblatt angekündigt, beab-

sichtigt die Jagdgenossenschaft Mittelreinbach, ein 

weiteres Teilstück des öffentlichen Weges Gais-

heim/Sauergiebel auf einer Länge von ca. 270 Me-

tern mit Rasengittersteinen bzw. Pflastersteinen zu 

befestigen. Die Jagdgenossenschaft beteiligt sich 

mit einem Zuschuss in Höhe von 8.000,- €. Die Aus-

kofferungs- und Transportarbeiten übernimmt der 

Bauhof. Die Pflasterarbeiten werden von der Jagd-

genossenschaft ausgeführt. 

Radwegebau — Planung und Antrag auf Förderung  

aus  Bundes-Sonderprogramm Stadt und Land  

Die Planung des Landschaftsarchitekturbüros Neidl 

+ Neidl zum Radwegebau zwischen Neukirchen und 

Etzelwang wird in diesen Tagen abgeschlossen, so-

dass der Antrag auf Fördermittel aus dem Bundes-

Sonderprogramm Stadt und Land eingereicht wer-

den kann. Bedingung für die Förderung ist die As-

phaltierung der Strecke. Diesbezüglich wurden auch 

Bedenken hinsichtlich der Versiegelung geäußert. 

Nachfragen ergaben, dass der „Abflussbeiwert“ im 

Bestand dem einer wassergebundenen Deckschicht 

sehr nahe kommt (0,7 — 0,8). Mit der geplanten 

Maßnahme wird sich dieser auf 0,9 erhöhen. 

43 eingegangene Bauanträge Jan. — Nov. 2022 

21 Neubauten (Ein– und Mehrfamilienhäuser) 

6 sonstige Neubauten 

 (Garagen, Terrassenüberdach., Lagerhallen, usw.) 

10  Um– und Anbauten 

6  sonstige Bauvorhaben 
  (Abbrüche, Werbeanlagen, Nutzungsänderungen) 

Bauleitplanung Weitere Baumaßnahmen 



 

 

Seit Mitte November steht der 

mobile Funkmast für den Digital-

funk der Behörden (z. B. LKA, 

Feuerwehren) des BOS-Netzes 

neben dem Feuerwehrgerä-

tehaus in Holnstein. Dauerhaft 

müssen sich die Anwohner nicht 

an den Masten gewöhnen, er ist 

nur eine vorübergehende Zwi-

schenlösung. Verantwortlich für 

ihn ist die Autorisierte Stelle 

Bayern des Bayerischen Landes-

kriminalamtes.  

Aufgrund der schlechten Digital-

funkversorgung im Bereich 

Holnstein/Mittelreinbach und 

der auftretenden Verzögerungen 

im Baugenehmigungsverfahren 

für den Stahlgittermast südlich 

von Mittelreinbach war das LKA 

zum Handeln gezwungen.  

Die Lösung ist die mobile Basis-

station. Es handelt sich dabei um 

einen temporären Masten mit 

Systemtechnik. Beabsichtigt ist 

seitens der Behörden die mobile 

Anlage dort bis zur Realisierung 

des endgültigen Standortes süd-

lich von Mittelreinbach zu belas-

sen.  

Mobiler Digitalfunkmast als Zwischenlösung für das Reinbachtal 

Hier bei uns 
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WASSERVERSORGUNG — Netzsanierung Neukirchen und Röckenricht  

Grasberger Straße (Höhe Feuer-

wehrhaus) bis Peilstein nötig. 

Der Zukauf von Wasser aus der 

WV Edelsfeld verringert sich 

deshalb in diesem Versorgungs-

gebiet zukünftig erheblich. 

Auch die Umsetzung eines Teiles 

des Sanierungs– und Erneue-

Die hydraulische Sanierung, bei 

der der volle Leitungsdruck di-

rekt nach Peilstein geführt und 

so über Lockenricht in die dorti-

ge Wasserversorgung einge-

speist wird, ist von der ausfüh-

renden Firma Steininger inzwi-

schen fast abgeschlossen. Hierzu 

war eine neue Leitung von der 

rungskonzeptes für die Wasser-

versorgung Röckenricht ist be-

reits weit fortgeschritten. Dabei 

wird der in den letzten Jahren 

stark reparaturbedürftige Ab-

schnitt Nr. 5 „Röckenricht — 

Schlagholz“ erneuert. Die restli-

chen Arbeiten werden dann im 

Jahr 2022 stattfinden.  
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Bike+Ride-Offensive an Bahnhöfen — Neukirchen beteiligt sich 

Seit der Bahnreform 1994 liegt 

der „ruhende Verkehr“ bei der 

Kommune – die DB wird hier 

nicht mehr tätig. Fahrradabstel-

lanlagen sind davon betroffen. 

Die Bahn und die Bundesregie-

rung haben jetzt darauf rea-

giert, dass infolge dieser Geset-

zeslage fast allerorts Stillstand 

bei den Investitionen eingetre-

ten  ist und deshalb ein Förder-

programm aufgelegt.  

In der Sitzung im November 

stellte jetzt Bürgermeister Pe-

ter Achatzi dem Gemeinderat 

die Bike+Ride-Offensive an 

Bahnhöfen vor.  

Ziel des Projektes ist es, bis En-

de 2022 100.000 neue Fahrrad-

stellplätze an Bahnhöfen ent-

stehen zu lassen. Die Förderung 

kommt im Rahmen der Natio-

nalen Klimaschutzinitiative 

über das Bundesumweltminis-

terium (BMU) . 

So soll der Umstieg 

vom Auto auf das 

Fahrrad gefördert 

werden, um  den 

Bahnhof für Fahr-

radfahrende attrak-

tiver zu gestalten. 

Die DB stellt hierfür 

mietfrei Flächen zur Verfügung. 

Die zuwendungsfähigen Investi-

tions- und Installationsausga-

ben würden im Fall der Ge-

meinde Neukirchen bis zu 90 % 

übernommen.  

Was ist bisher geschehen?  

• Projektregistrierung über die 

Bike+Ride-Website der Bahn 

• Bahnhofsbegehung (virtuell) 

• Erstellung eines Vorschlages 

für ein Feinkonzept  

Alle bisherigen Schritte veran-

lasste der Bürgermeister in en-

gem Kontakt mit der Deutschen 

Bundesbahn. Diese erfolgten 

kostenfrei.  

 Eine Erhöhung der Stellplätze 

ist Basis der in Aussicht gestell-

ten Förderung. Demnach sollen 

in Neukirchen eine Kombination 

aus Einzel– und Doppelstockan-

lagen sowie eine Sammel-

schließanlage entstehen. Letzte-

re dient der Aufbewahrung von 

hochwertigen Fahrrädern, wel-

che gegen eine geringe Gebühr 

von 1 € pro Abstellvorgang ge-

nutzt werden kann. 

Bild: Beispiel einer Sammelschließanlage 

Quelle :Nationale Klimaschutzinitiative des BMU 

https://www.klimaschutz.de/service/meldung/bikeride-offensive-sammelschlie%C3%9Fanlagen-sind-ab-sofort-bestellbar


 

 

Hier bei uns 

Seite  18 

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 

Der Naturpark Fränkische 

Schweiz konnte als Partner ge-

wonnen werden, um ein Kon-

zept zur Revitalisierung des 

Waldlehrpfades in Oberrein-

bach zu erarbeiten. Diese Infor-

mation haben wir im letzten 

Mitteilungsblatt bereits an Sie 

weitergegeben.  

Der Stammtisch Kümmerling 

aus Oberreinbach zeigte Bereit-

schaft sich bei und nach der 

Umsetzung dieses Projektes 

nachhaltig zu engagieren. Dafür 

ein herzliches Dankeschön von 

dieser Stelle. 

Bei einem Vor-Ort-Termin wur-

de inzwischen einigen Vor-

Neugestaltung des Waldlehrpfades Oberreinbach, Stand der Planungen 

standmitgliedern das Konzept 

vorgestellt, die sich auch gleich 

mit eigenen Ideen zur Umset-

zung einbrachten. 

Als Zielgruppe sollen Familien 

mit Kindern von ca. 6 — 12 Jah-

ren  angesprochen werden. Der 

„Klimawandel im Wald“ soll das 

große Thema des Lehrpfades 

sein, der sich auf einer Länge 

von zwei Kilometern mit Schil-

dern und interaktiven Statio-

nen samt Rastmöglichkeiten 

erstreckt. 

Das Projekt wird im kommen-

den Jahr umgesetzt und über 

die LNPR (Landschaftspflege- 

und Naturpark-Richtlinie) mit 

ca. 50—60 % gefördert.  

Umsetzung und Planung:  

Ein Planungsbüro mit Erfahrun-

gen in der Umsetzung von Lehr– 

und Infopfaden begleitet das 

Projekt.  

Nächste Schritte: 

• Kostenschätzung  

• Zustimmung der Eigentümer 

einholen (ein mündlicher 

Kontakt ist erfolgt) 

• Antragstellung mit Finanzie-

rungsplan 

• Einholen weiterer Angebote 

Ansprechpartnerin/Planung: 

Dr. Melanie Chisté (Rangerin & 

stellv. Geschäftsführerin) 

Tel.: 0151 - 40803578 
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Station Inhalt Bezug zum Klimawandel 

1. Parkplatz Übersichtskarte, Inhalte der einzelnen  
Stationen, Piktogramme: Verhaltensregeln 
im Wald 

Treibhauseffekt erklären 

2. FFH-Gebiet 
Kammmolche 

Natura2000, Kammmolch (Besonderheiten, 
Habitat Ansprüche, etc.) 

Wie reagieren Amphibien 
auf den KW, warum ist  
Artenschutz wichtig? 

3. Infopavillon 
    am Bierkeller 

Historie Bierkeller, heutige 
„Höhlenbenutzer“ → Fledermäuse, Stelzen-
mücken, etc. 

Besonderheiten des Höh-
lenklimas, Anpassung und 
Sensitivität der Bewohner, 
empfindl. Lebensraum 

4. Boden/  
     Wasser 

Bodenprofile in Plexiglasröhren → spieleri-
sches Erfahren der Filterfunktion des Bo-
dens, evtl. Trittsteine im Bach für Kinder 

Düngung, Klimagase,  
Filterfunktion, Bodenbe-
deutung 

5. Fichtenforst Warum sind Fichtenforste entstanden, was 
ist problematisch? → heute anderes Wissen 
als damals → Sinneswandel (Waldumbau) 
Balanceakt Forstwirtschaft – Nachhaltig-
keit/Klimaschutz (dargestellt durch einen 
Baumstamm zum Balancieren) 

Klimawandel → Sinnes-
wandel in der Forstwirt-
schaft 

6. Totholz und  
     Spechte 

Bedeutung von Totholz für Ökosystem, 
Spechtmodell an Holzstamm zum Ziehen, 
Specht als Totholznutzer 

Totholz als Wasserspei-
cher, Biodiversitätshotspot 

7./8. Wald- 
          leistung 

1 m3 Holzwürfel mit Infotafel über CO2 -
Speicher + nachhaltige Holznutzung; Fläche 
abstecken, auf der im Jahr 1 m3 Holz zu-
wächst 

Bedeutung von CO2 im Kli-
mawandel 

9. Baum- 
    wachstum 

Rinde fühlen → Bedeutung der Rinde für 
das Wachstum 

Was passiert bei Trocken-
heit/Hitze in der Rinde? 

Neugestaltung des Waldlehrpfades Oberreinbach, 
Stand der Planungen 
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Vorläufige Sicherung des Überschwemmungsgebietes am Etzelbach  

Der Klimawandel ist in vollem 
Gange. Anzeichen dafür sind die 
in immer kürzeren Zeitabstän-
den auftretenden Hochwässer 
auch in Bayern. Welche Schäden 
ein solches Hochwasser verursa-
chen kann, haben wir von den 
jüngsten Hochwasserereignissen 
noch in Erinnerung. Die Hoch-
wassergefahr wurde in den ver-
gangenen Jahren unterschätzt 
und in den natürlichen Hoch-
wasserrückhalteräumen Stra-
ßen, Gewerbegebiete und Sied-
lungen angelegt. Das Schadens-
potential wurde so immer wei-
ter erhöht. 

 

Der Gesetzgeber hat auf diese 
Entwicklung reagiert und ein 
Hochwasserschutzgesetz erlas-
sen, dessen Ziel es ist, die Ver-

bauung gewässernaher Flächen 
zu verhindern, den Flüssen 
mehr Rückhalteflächen zu erhal-
ten und Schadenspotentiale zu 
mindern. 

Die Behörden wurden durch die-
ses Gesetz verpflichtet Über-
schwemmungsgebiete festzuset-
zen und zwar an allen Gewäs-
sern bei denen statistisch ein-
mal in 100 Jahren ein Hochwas-
serereignis zu erwarten ist. 

 

Das Wasserwirtschaftsamt Wei-
den hat nun für den Etzelbach 
(Gewässer III. Ordnung) im Ge-
meindegebiet der Gemeinden 
Neukirchen, Etzelwang und 
Weigendorf eine hydrotechni-
sche Berechnung durchgeführt 
und an diesem Abschnitt des 
Etzelbaches das Überschwem-

mungsgebiet des 100jährlichen 
Hochwassers berechnet. Das 
Landratsamt Amberg-Sulzbach 
wird daher auf der Grundlage 
dieser Berechnung das Über-
schwemmungsgebiet vorläufig 
sichern. 

 

Im Rahmen einer öffentlichen 
Informationsveranstaltung am 
29.09.2021 in der Turnhalle in 
Neukirchen schilderten Fachleu-
te des Wasserwirtschaftsamtes 
Weiden (Herr Fröhlich) und des 
Landratsamtes Amberg-
Sulzbach (Frau Stepan) die fach-
lichen und rechtlichen Voraus-
setzungen für die vorläufige Si-
cherung des Überschwem-
mungsgebietes am Etzelbach  in 
den  Gemeindebereichen Neu-
kirchen und Etzelwang. Darüber 

Eine Informationsveranstaltung des WWA und des LRA am 29.09.2021 in der Turnhalle Neukirchen 
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hinaus beantworteten sie Fragen von interessierten 
Bürgerinnen und Bürgern.  

 

Inhalte der Veranstaltung waren  u. a.  

• Die Erläuterung der einzelnen Schritte zur Vorge-
hensweise bei der Berechnung und Festlegung 
des Überschwemmungsgebietes für ein 100-
jähriges Hochwasserereignis: 

○ Vermessen der Gewässer (digital) 

○ Erstellen eines Modells u. a. mittels Laser-
Scan/Befliegung, Orthofotos (digitale 
Farbluftbilder) 

• Das punktuelle Vorstellen der Ergebnisse an aus-
gewählten Beispielen für die Gemeinden 

• Die Beantwortung von Bürgerfragen z. B. zur 
Pflege der Gräben, Häufigkeit des Mähens, Finan-
zierung der notwendigen Maßnahmen bzw. zur 
weiteren Vorgehensweise 

INFORMATION IM INTERNET  

• Umweltatlas Bayern  
www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/
resources/apps/lfu_naturgefahren_ftz/
index.html?lang=de 

• Internetangebot des LfU Hochwasserrisiko  
www.lfu.bayern.de/wasser/
hw_risikomanagement_umsetzung/
hwgk_hwrk/download/index.htm 

 

WIE GEHT ES JETZT WEITER? 

Das Landratsamt AS wird die vorläufige Sicherung 
des Überschwemmungsgebietes übernehmen und 
im Internet veröffentlichen. 

Im 1. Quartal d. n. Jahres findet ein runder Tisch mit 
den Feuerwehren/Rettungskräften, Mitarbeitern 
im Bauamt und weiteren Beteiligten, z. B. aus der 

Verwaltung, statt, um ei-
nen HOCHWASSERMELDE-
PLAN zu erarbeiten. 

In Verbindung mit dem 
vorliegenden Hochwas-
serschutzkonzept ergibt 
sich im Anschluss eine 
langfristige Aufgabenstel-
lung für die Gemeinde. 
Nach der Ableitung not-
wendiger baulicher Maß-
nahmen und einer Priori-
sierung steht der Grund-
erwerb, um dann die je-
weiligen Planungen anzu-
stoßen. Diese sind Vo-
raussetzung, um Förder-
mittel für die zu errich-
tenden Schutzmaßnah-
men zu beantragen. 

 Vorläufige Sicherung des Überschwemmungsgebietes am Etzelbach  

Eine Informationsveranstaltung des WWA und des LRA am 29.09.2021 in der Turnhalle Neukirchen 
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Trotz aller Bemühungen und geplanter Schutzmaßnahmen musste die für 25. November geplante Bürger-

versammlung abgesagt werden. Wir bitten hierfür um Verständnis. Selbstverständlich können Sie sich wei-

terhin mit konkreten Anliegen, Fragen und Anträgen schriftlich oder per E-Mail an die Gemeindeverwal-

tung im Rathaus Neukirchen wenden. Den bei Bürgerversammlungen üblichen Bericht des ersten Bürger-

meisters mit Zahlen, Daten und Fakten finden Sie auf den nächsten Seiten in komprimierter Form. 

Zahlen/Daten/Fakten zur Gemeinde Neukirchen 

Das Volumen des Haushaltsplans2021 der Gemeinde Neukirchen beträgt 8.785.500,00 €. Davon entfallen 
auf den Verwaltungshaushalt 5.408.400,00 € und auf den Vermögenshaushalt 3.377.100,00 €. 
 

Nachfolgend einige wichtige Zahlen aus dem Verwaltungshaushalt: 

 
 

 

Verschuldung: 

Bei einem voraussichtlichen Schuldenstand von 5.836.717 € zum 31.12.2021 (Vorjahr: 5.236.867 €) beträgt die Ver-
schuldung pro Einwohner voraussichtlich rund 2.324 € (Vorjahr 2.085 €). Die Verbindlichkeiten des Schulverbandes 
Neukirchen-Etzelwang belaufen sich zum Ende des Jahres 2021 auf voraussichtlich 0,00 €. 

Auch im Jahr 2021 mussten viele baul. Maßnahmen, für die Förderungen zu erwarten sind, vorfinanziert werden.  

Einnahmen Ansatz 2021 Ergebnis 2020 

Schlüsselzuweisung 1.092.400,00 € 1.148.588,00 € 

Gewerbesteuer 200.000,00 € 255.250,85 € 

Anteil an der Einkommenssteuer 1420.000,00 € 1.356.91100 € 

Anteil an der Umsatzsteuer 76.000,00 € 96.130,00 € 

Zuwendungen aus Kfz-Steuermitteln 180.900,00 € 180.900,00 € 

Grundsteuer A 46.000,00 € 45.791,27 € 

Grundsteuer B 158.000,00 € 155.166,53 € 

Kanalbenutzungsgebühren 420.000,00 € 393.118,11 € 

Wassergebühren WV Neukirchen (netto) 150.000,00 € 149.062,85 € 

Wassergebühren WV Röckenricht (netto) 43.500,00 € 45.053,53 € 

Ausgaben Ansatz 2021 Ergebnis 2020 

Kreisumlage 1.121.550,00 € 1.040.165,72 € 

Umlage Verwaltungsgemeinschaft 543.400,00 € 474.669,14 € 

Umlage Grundschule 162.800,00 € 222.807,21 € 

Umlage Mittelschule 45.750,00 € 32.924,15 € 

Straßenunterhalt 180.900,00 € 180.900,00 € 

Zinsausgaben 61.200,00 € 63.430,29 € 

1. Bericht aus der Finanzverwaltung 
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2. Bericht aus dem Einwohnermeldeamt 

 Stand 31.12.2009 Stand 31.12.2014 Stand 30.11.2021 

 Gemeinde Neukirchen  2662 2544 2453 

Orte    

Neukirchen 1629 1544 1472 

Röckenricht 72 67 59 

Holnstein 124 119 109 

Büchelberg 50 43 59 

  30.11.2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Geburten 17 22 23 21 21 21 28 

Eheschlie-

ßungen 
13 15 9 14 16 17 17 

Sterbefälle 23 36 20 34 37 30 37 

Einwohner mit Hauptwohnsitz in unserer Gemeinde  

3. Bericht aus der Kinderkrippe, dem Kindergarten und den Schulen 

Kinderkrippe und Kindergarten 

  2018 2019 2020 2021 

Kinderkrippe 12 12 17 22 

Kindergarten 54 54 58 65 

Kinder in der Grundschule Neukirchen/Etzelwang  

1. Klasse (1a, 1b) 33    

2. Klasse 23  Kinder aus  

3. Klasse 25  Etzelwang 41 

4. Klassen  22  Neukirchen 62 

Gesamt 103    

Mittagsbetreuung 

Betreuung bis 13/14 Uhr 27 Betreuung bis 16 Uhr 12 

Krötensee-Mittelschule 

Anzahl der Kinder aus der 

Gemeinde Neukirchen  
33 

5. Klasse 10 

6. Klasse 5 

7. Klasse 6 

M7 2 

8. Klasse — 

M8 2 

9. Klasse 3 

M9 1 

M10 4 
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 Seit vielen Jahren verzichten Geschäfte im Einzugs-

bereich der Gemeinde auf die Ausgabe von Weih-

nachtsgeschenken an die Kundschaft und spenden 

stattdessen für gemeinnützige Zwecke. 

Die Weihnachtsspendenaktion 2021 ist wieder ein 

großer Erfolg. 12 Betriebe und Banken aus dem ge-

samten Gemeindebereich beteiligten sich an der Ak-

tion.  2.600 € sind heuer zusammengekommen!  

Es sei sehr beeindruckend, dass Unternehmen und 

Betriebe, in dieser schwierigen Zeit der Pandemie 

Geld für einen guten Zweck übrig haben und so das 

Gemeindeleben unterstützen, meinte Bürgermeis-

ter Peter Achatzi anlässlich der Spendenübergabe.  

Der Bürgermeister bedankte sich bei allen Spendern. 

Die Betriebe entschieden sich, in diesem Jahr die 

Summe aufzuteilen. Jung und alt profitieren so von 

der Weihnachtsspende. 

Die Leiterin der Grundschule, Birgit Moli-

tor und Judith Kreussel, Trainerin der Kin-

dergarde, freuten sich bei der Übergabe 

der Spende über die Unterstützung und 

bedankten sich herzlich. 

In der Grundschule wird das Geld für die 

Anschaffung von weiteren Tablets und 

damit für den digitalen Unterricht ver-

wendet. Der Schulverband strebt einen 

weiteren Zukauf an, um eine 100-

Prozent-Versorgung mit Tablets 2022 zu 

erreichen, so Peter Achatzi. Für die Kin-

dergarde wird das Geld dazu dienen, die 

vorhandene Bekleidung weiter zu ergän-

zen und so - hoffentlich bald - Auftritte 

„in neuem Outfit“ bestreiten          zu können. 

Weihnachtsspendenaktion der Betriebe/Banken — ein großer Erfolg! 

Folgende Betriebe beteiligten sich an der Aktion 

Metzgerei Deyerl (Inhaber Markus Förderreuther) 

Geschenke und mehr 

Landbäckerei Grünthaler 

Raumausstattung Heinl 

Karosseriebau Hufnagel 

Sparkasse Amberg-Sulzbach 

Raiffeisenbank Auerbach-Freihung 

Strobel Landmaschinen GmbH & CoKG 

R.S. Autoservice Neukirchen Richard Standfest 

Anton Steininger GmbH 

Landgasthof „Zur Post“ 

Gasthof Reinbachtal 
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Garde- und Showtanzgruppe eröffnet den Fasching online  
(Bericht: Judith Kreussel) 

Der 11.11., wohl das beliebteste Datum des Bürgermeisters, gestaltete sich dieses Jahr etwas anders. 

Keine Übergabe des Rathausschlüssels, keine hüpfenden Tänzerinnen, keine schwingenden Rücke. 

Traditionen muss man aufrechterhalten, wenn auch in anderer Form, dachte sich die aktuelle Trainerin der Kindergarde des 1.FC 

(FaschingsClub) Neukirchen, Judith Kreussel.  

Die Abteilung Tanz ist fit für die fünfte Jahreszeit!  
Die Tanzabteilung gestaltet seit Jahrzehnten das Dorfleben mit, vor allem in der Faschingszeit. Unter der Betreuung von  

6 Trainerinnen gehen hier 66 Tänzer und Tänzerinnen ihrer Leidenschaft, dem Tanzen, nach.  

Die 5 Gruppen unterteilen sich in Tanzmäuse, kleine & große Kindergarde, Dancing Flames und Spotlight. Die Tanz-

sparte ist eine große Gruppe sportlicher Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener, im Alter von 3-30 Jahren, die sich unter der 

Leitung von engagierten Trainerinnen das ganze Jahr fit hält. Jedes Jahr bereitet man sich auf die Faschingszeit vor, um sein Kön-

nen zu präsentieren. Aus viel Spaß und Schweiß formt man Freude für die Zuschauer und trägt die Vereinsfarben über den Land-

kreis hinaus.   
 

Einen kleinen Vorgeschmack auf das aktuelle Programm bekommt der Bürgermeister normalerweise live gebo-

ten. Dieses Jahr war es vor dem Rathaus im Freien geplant, wurde jedoch auf Grund der 

aktuellen Lage abgesagt. Ausschnitte aller Tänze und ein paar Grußworte wurden         onli-

ne        übermittelt.  

 

 

Neues Mitglied in der Garde 

- unser Maskottchen - 

    

  

  

  

 

DIE „WILDE HILDE“ 

  
Unser neustes Mitglied, aus 

der Häkelschmiede von Klara 

Fohler, Kostüm von Maria 

Sebald, trainiert seit kurzem 

fleißig mit und motiviert un-

sere Gardemädels außeror-

dentlich. 

  
Vielen Dank dafür! 

  Ansprechpartner 
  
  

Judith Kreussel 
  

0151/64840452 
  
  
  

Swetlana Harzer 
  

0151/10092335 
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Auf der Höhe der Zeit: Siegel in Gold für Gemeindebücherei 

Der Sankt Michaelsbund 

prämiert Gemeindebüchereien, 

die ein vielfältiges Angebot 

mit modernen Medien zur Ver-

fügung stellen.  

14 seiner 15 Mindestanforde-

rungen sieht der älteste bayeri-

sche Büchereiverband in Neu-

kirchen erfüllt und hat deshalb 

der Bücherei dort das Siegel in 

Gold zuerkannt. Die Diözese 

Eichstätt honorierte das mit 

200 Euro. 

Zu den Standards, die der Sankt 

Michaelsbund bewertet, gehö-

ren ein Raum von mindestens 

50 Quadratmeter Größe, min-

destens sechs Stunden Öff-

nungszeiten an mindestens 

drei Tagen, EDV-Einsatz sowie 

Telefonanschluss und E-Mail. 

Die Bücherei muss mindestens 

ein Medium pro Einwohner der 

Gemeinde im Bestand haben, 

Veranstaltungen für die Öffent-

lichkeit anbieten und mit 

Kitas oder Schulen vor Ort 

zusammenarbeiten. 

Die Leiterin Christina Ertel 

und ihr Team nahmen das 

Siegel in Gold gerne entge-

gen. Bürgermeister Peter 

Achatzi sah den hohen Stan-

dard der Bücherei bestätigt. 

„Wir sind stolz auf die engagier-

te Arbeit des Büchereiteams 

unter Leitung von Frau Ertel, 

denn nicht von ungefähr 

kommt der große Zuspruch.“, 

so der Bürgermeister. Gerade 

auch in Zeiten von Corona sei 

Frau Ertel immer kreativ, um 

mit ihrem Team eine Möglich-

keit zu finden die vielfältigen 

Angebote der Gemeindebüche-

rei aufrecht zu erhalten. 

 

Die Bücherei ist bereits hervor-

ragend digitalisiert. Rund um 

die Uhr können die Nutzer an 

365 Tagen im Jahr aus etwa 

17000 Medien – darunter e-

Books, Hörbücher, Zeitungen 

und Zeitschriften – wählen und 

sie auf den PC herunterladen 

oder auf einen eBook-Reader 

übertragen. 

Eine Online-App bringt Lesestoff 

auch auf Tablets und Smartpho-

nes. 

Bild: Stolz präsentieren Bürger-

meister Peter Achatzi und die Lei-

terin der Bücherei, Christina Ertel, 

die Urkunde über das Bücherei-

Siegel in Gold im Beisein des 

Teams der Gemeindebücherei. 

„Wir sind stolz auf die 

engagierte Arbeit des 

Büchereiteams unter Leitung 

von Frau Ertel.“ (Bgm.  P. Achatzi) 
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Neues Löschfahrzeug bekommt seinen Segen (Bericht/Bilder: J. Leißner) 

Geplant war es zu-

nächst anders, dann 

wurde  aber die Haupt-

versammlung der 

Feuerwehr Holnstein-

Mittelreinbach zu et-

was Besonderem. Der 

wichtigste Punkt neben 

Ehrungen war die Seg-

nung des neuen Ein-

satzfahrzeugs. 

 

„Eigentlich war alles 

ganz anders geplant“, 

mit diesen 

Worten begann der Vorsitzende 

Gerd Pürner die Jahreshaupt-

versammlung der Feuerwehr 

Holnstein-Mittelreinbach. Denn 

das neue mittlere Löschfahr-

zeug der Wehr sollte schon seit 

dem 25. April 2020 gesegnet 

sein. Das Rahmenprogramm 

stand, die Einladungen an die 

umliegenden Feuerwehren wa-

ren bereits geschrieben. Dann 

kam Corona dazwischen. Die 

Fahrzeugsegnung konnte damit 

erstmals nicht stattfinden. „Wir 

haben uns aber damals be-

wusst dagegen entschieden, 

eine Segnung zu halten, bei der 

die eigene Mannschaft nicht 

mit dabei sein kann“, sagte Pür-

ner weiter. Nach bereits 33 ge-

fahrenen Einsätzen wurde die 

Segnung im Rahmen der Jah-

reshauptversammlung nachge-

holt. Das neue Fahrzeug der 

Holnsteiner Wehr ersetzte das 

34 Jahre alte Löschgruppen-

fahrzeug LF 8, das die Wehr im 

Jahr 1995 von den Kameraden 

aus Neukirchen übernommen 

hatte. Mit einem zulässigen Ge-

samtgewicht von 7,2 Tonnen 

und 180 PS ist das Fahrzeug 

zudem mit einem Lichtmast, 

Stromerzeuger, vier Atem-

schutzgeräte und einem 1000 

Liter fassenden Löschwasser-

tank ausgestattet. Den Aufbau 

auf das Iveco-Fahrgestell nahm 

die renommierte Firma Magi-

rus aus Ulm vor. 

„Was lange währt, führt nun 

endlich zu Gottes Segen“, so 

Pfarrerin Anja Matthalm bei 

der  ökumenischen Segnung 

des Fahrzeuges, die sie  ge-
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meinsam mit dem katholischen 

Gemeindeassistent Alexander 

Ehrenfried übernahm. 

Bürgermeister Peter Achatzi 

bedankte sich im Namen der 

Gemeinde für das geleistete 

Engagement der Truppe. Erst 

tags zuvor konnte er sich bei 

der Abnahme des Leistungsab-

zeichen ein Bild von der Schlag-

kraft der Holnsteiner Wehr ma-

chen. Die Neuanschaffung war 

notwendig meinte er und be-

dankte sich beim vorherigen 

Ratsgremium und seinem Vor-

gänger Winfried Franz, der 

ebenfalls anwesend war, für 

diese „weise Entscheidung“.  

Der Dank des Bürgermeisters 

galt auch den Kommandanten 

a. D. Stephan Sperber, seinem 

Nachfolger Markus Guttenber-

ger, dessen Stellvertreter Mar-

co Holzwarth, dem Vorsitzen-

den Gerd Pürner mit seiner 

Vorstandschaft und dem gan-

zen Führungspersonal der Feu-

erwehr Holnstein-

Mittelreinbach, die diese An-

schaffung gemeinsam zeitinten-

siv und sehr gut vorbereiteten.  

Peter Achatzi freute sich sehr 

darüber, dass sich die Wehr 

dafür entschieden hat, das 

Löschfahrzeug unter den Segen 

Gottes zu stellen.  

Als Vertreter der Firma Magirus 

bedankte sich Ottmar Fassoldt 

für die Zusammenarbeit wäh-

rend des Auftrages. Kreisbrand-

inspektor Hans Sperber, der mit 

seinem Kollegen Kreisbrand-

meister Christian Meyer ge-

kommen war, gratulierte der 

Wehr zum neuen Fahrzeug.  

Bei den anschließenden Ehrun-

gen wurden Reiner Holzwarth, 

Helmut Meiler, und der ehema-

lige Kommandant Karlheinz Pill-

höfer für 40 Jahre aktiven 

Dienst geehrt. Ihren Dank an 

die drei Kameraden drückten 

Vorsitzender Gerd Pürner und 

Kommandant Markus Gutten-

berger symbolisch mit einem 

Rettungsmesser aus. 
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Sicherheits- und Ordnungsverwaltung — Hinweise zum Winterdienst 

Ein gut organisierter Winterdienst sorgt für freie 

Fahrt im Gemeindegebiet. Doch haben Sie auch Ver-

ständnis, wenn es trotz engagierten Einsatzes unse-

rer Mitarbeiter auch mal zu unvermeidbaren Behin-

derungen im Straßenverkehr kommen kann.  Da die 

Streufahrzeuge nach Schneefällen und bei Eisglätte 

nicht überall gleichzeitig sein können, wird das Räu-

men und Streuen nach Dringlichkeit organisiert. Der 

Winterdienst wird erst in den Hauptverkehrs- sowie 

stark frequentierten und gefährlichen Straßen 

durchgeführt, bevor weniger befahrene Straßen 

geräumt werden. Nicht nur wenn es schneit ist Win-

terdient erforderlich. Glätte sieht man nicht immer. 

Bitte achten Sie auch darauf, 

dass an Engstellen die Durch-

fahrtsmöglichkeit für die 

Räumfahrzeuge gegeben ist.  

Die Gemeinde Neukirchen or-

ganisiert den kommunalen 

Winterdienst auf bedeutend 

mehr Straßen und Wegen als 

es gemäß gesetzlicher Ver-

pflichtung nötig ist. Wir verste-

hen dies als Service-Leistung!  

 

Auch die Bürger tragen ihren Anteil an sicheren 

Straßen und Gehwegen. Neben angepasster Fahr-

weise und gegenseitiger Rücksichtnahme sind Anlie-

ger verpflichtet, die Gehbahnen vor Schnee und 

Glätte zu sichern.  

 

Die Rechte und Pflichten des Winterdienstes sind in 

einer Verordnung und im Straßen- und Wegegesetz 

festgelegt.  

Wer ist zum Winterdienst auf Gehwegen bzw. –

bahnen verpflichtet? 

Dies sind die Eigentümer sowie die Inhaber ding-

licher Nutzungsrechte von Grundstücken, die 

von öffentlichen Straßen und Wegen erschlossen 

werden. 

Kann der Eigentümer, z. B. auf Grund von Berufs-

tätigkeit oder anderer Einschränkungen nicht 

oder nur unzureichend selbst tätig werden, hat 

er sicherzustellen, dass andere Personen/Firmen 

diese Aufgabe übernehmen. Mehrere Winter-

dienstpflichtige sind gesamtschuldnerisch ver-

antwortlich. 

 

Was Sie wissen sollten: 

Wenn Sie ihre Sicherungs-

pflichten nicht erfüllen, kann 

eine Geldbuße fällig werden. 

Sollten Fußgänger in Ihrem 

Zuständigkeitsbereich zu 

Schaden kommen oder sich 

verletzen, kann dies Ihre zivil- 

oder strafrechtliche Haftung 

zur Folge haben. 

 

In welchem Umfang hat der Winterdienst auf den 

Gehwegen zu erfolgen? 

Die Gehwege sind in ihrer gesamten Länge und 

einer für den Fußgängerverkehr erforderlichen 

Breite - mind. aber 1,50 m - von Schnee freizu-

halten. Bitte denken Sie auch daran, an Kreuzun-

gen und Einmündungen Übergangsmöglichkei-

ten für Passanten zu schaffen. 
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Sicherheits- und Ordnungsverwaltung — Hinweise zum Winterdienst 

Falls auf keiner der beiden Straßenseiten ein  abge-

grenzter Gehweg vorhanden ist, haben die Anlieger 

Gehbahnen mit 1,2—1,5 Meter Breite entlang ihres 

Grundstückes auf der öffentlichen Straße zu räumen 

und zu streuen. Dies gilt auch bei den kombinierten 

Geh- und Radwegen und verkehrsberuhigten Zonen. 

Wann ist der Winterdienst auf Gehwegen bzw. Geh-

bahnen durchzuführen? 

In der Zeit von 7:00 bis 20:00 Uhr gefallener Schnee 

und entstandene Glätte sind unverzüglich nach Be-

endigung des Schneefalls oder nach dem Entstehen 

der Glätte zu beseitigen.  

Nach 20:00 Uhr gefallener Schnee und entstandene 

Glätte sind montags bis freitags bis 07:00 Uhr sowie 

samstags bis 08:00 Uhr, sonn- und feiertags bis 

09:00 Uhr zu beseitigen. 

Die Maßnahmen sind bis 20:00 Uhr am Abend so oft 

zu wiederholen, wie es für die Sicherheit notwendig 

ist. Abwesenheit  entbindet nicht von der Räum- und 

Streupflicht. 

Wie ist der Winterdienst durchzuführen? 

Grundsätzlich gilt: erst räumen – dann streuen. Mit 

Schneeschieber und Besen beseitigen Sie bereits das 

»Gröbste«. Erst was danach an »Festgefrorenem« 

auf dem Gehweg verbleibt, muss abgestreut wer-

den, um eine ausreichende Sicherheit zu gewährleis-

ten. 

Wohin mit Schnee- und Streumittelresten? 

Der abgeräumte Schnee ist auf dem an die Fahrbahn 

grenzenden Teil des Gehweges 

oder – wo dies nicht möglich ist – auf dem Fahr-

bahnrand so zu lagern, dass der Fußgänger- und 

Fahrverkehr hierdurch nicht mehr als unvermeidbar 

gefährdet oder behindert wird. Gegebenenfalls ist 

der Schnee auf dem eigenen Grundstück (z. B. im 

Vorgarten) abzulegen. 

Bitte halten Sie die Einläufe in Entwässerungsanla-

gen schnee- und eisfrei, damit bei eintretendem 

Tauwetter das Schmelzwasser ungehindert abflie-

ßen kann. 

Die innerhalb Ihres Grundstückes anfallenden 

Schnee- und Eismengen dürfen nicht auf den Fahr-

bahnen, Geh- und Radwegen abgelagert werden. 

Was noch?  Weitere Tipps zum Winterdienst: 

Gewähren Sie Winterdienstfahrzeugen Vorfahrt 

und geben Sie ihnen die Möglichkeit, durch- und 

vorbeizufahren. Schneepflüge sind bis zu 3,50 m 

breit! 

Bei parkenden Autos kann der kommunale Winter-

dienst nicht räumen. Parken Sie deshalb Ihr Fahr-

zeug möglichst auf Ihrem eigenen Grundstück. 

 

Bitte führen Sie Ihre Räumpflicht gewissenhaft aus, 

damit alle sicher und gefahrlos unterwegs sein kön-

nen. Bedenken Sie, dass Stürze, besonders für älte-

re Menschen, schlimme Folgen haben können. 

Denken Sie auch daran, dass Sie eventuell für Schä-

den haften. 
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Parken und Halten auf Gehwegen 
 
In § 2 Abs. 1 der Straßenverkehrsordnung (StVO) heißt es: „Fahrzeuge müssen die Fahrbahn benutzen“. Das 
gilt auch für den ruhenden Verkehr, also für alle Fahrzeuge, die sich nicht im fließenden Verkehr befinden. 
Weil der Gehweg nicht zur Fahrbahn gehört gilt ganz grundsätzlich, dass das Parken/Halten auf dem Gehweg 
nach StVO verboten ist. 
 

                      
 
Wir möchten Sie daher bitten, stets beim Parken oder auch Halten daran zu denken und die Regelungen der 
Straßenverkehrsordnung einzuhalten. Beim Parken in engen Straßen muss zusätzlich noch auf eine übrige 

Restfahrbahnbreite von mindestens 3,10 Metern geachtet werden, damit unter anderem das 
ungehinderte Vorbeifahren von Rettungsfahrzeugen sichergestellt wird. 

 
Das Parken auf Gehwegen ist nur an Stellen erlaubt, wo es durch die entsprechenden Ver-
kehrszeichen geregelt wird. Diese können auch zeitlich begrenzt sein. 

 
Auszug aus dem aktuellen Bußgeldkatalog zum Halten und Parken auf dem Gehweg: 
 
Sie haben rechtswidrig auf dem Gehweg gehalten    50 Euro 
… und dabei jemanden behindert      55 Euro 
… und dabei jemanden gefährdet      70 Euro 
… und es kam zu einer Sachbeschädigung     90 Euro 
Sie haben rechtswidrig auf dem Gehweg geparkt    55 Euro 
… und dabei jemanden behindert      70 Euro 1 Punkt  
… und dabei jemanden gefährdet      80 Euro 1 Punkt 
… und es kam zu einer Sachbeschädigung   100 Euro 1 Punkt 
… für über eine Stunde       70 Euro 1 Punkt 
… für über eine Stunde und dabei jemand behindert   80 Euro 1 Punkt 
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Gebühren und Beiträge im Überblick 

Gebühren 

Beiträge 

  Wasserversorgung 

alle Beträge netto 

(zzgl. MwSt.) 

WV 

Neukirchen 

WV 

Röckenricht 

ZV Schmidt-

stadt-Gruppe 

ZV 

Bachetsfeld-

Gruppe 

ZV 

Edelsfeld-

Gruppe 

Verbrauchsgebühr / 

m³ 

1,89 € 2,45 € 2,25 € 1,45 € 1,91 € 

Jährliche Grundgebühr nach Dauerdurchfluss: 

bis 4 m³/h 30,00 € 30,00 € 120,00 € 72,00 € 35,00 € 

bis 10 m³/h 48,00 €  48,00€ 130,00 € 108,00 € 42,00 € 

bis 16 m³/h 60,00 € 60,00 € 140,00 € 144,00 € 50,00 € 

  Entwässerungseinrichtung Neukirchen 

Schmutzwassergebühr /m³ 3,50 € 

Niederschlagswassergebühr / m² 0,59 € 

Jährliche Grundgebühr nach Dauerdurchfluss   

bis 4 m³/h 60,00 € 

bis 10 m³/h 144,00 € 

bis 16 m³/h 240,00 € 

  Wasserversorgung Entwässerung 

  WV  

Neukirchen 

WV  

Röckenricht 

ZV-Gruppe 

Schmidtstadt 

ZV-Gruppe 

Bachetsfeld 

ZV-Gruppe 

Edelsfeld 
Neukirchen 

Pro m² 

Grund-

stücksfläche 

1,57 € 2,49 € 2,70 € 1,76 € 0,81 € 1,65 € 

Pro m² Ge-

schossfläche 
6,05 € 14,62 € 12,73 € 8,98 € 7,08 € 23,00 € 
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Ist Ihr Hund steuerlich angemeldet? 
 

Gut, wenn Sie diese Frage mit „Ja“  beantworten können. 

Andernfalls sollten Sie die Anmeldung umgehend nachholen. 

Wer sich einen Hund anschafft oder mit ihm zuzieht, hat den 

Vierbeiner unverzüglich bei der Gemeinde anzumelden. 

Die  Hundesteuer ist eine gemeindliche Jahresaufwandssteuer. Die Steuer für das Kalenderjahr entsteht, 

wenn ein über vier Monate alter Hund mindestens drei Monate im Gemeindegebiet gehalten wird. 

Die alte Satzung aus dem Jahr 2003 musste neu gefasst werden. Die Hundesteuer in der Gemeinde Neukir-

chen beträgt demnach zum 1. Januar 2022 für  den ... 

Die Formulare zur Anmeldung Ihres  Vierbeiners er-

halten Sie im Rathaus. 

Außerdem steht Ihnen die Online Dienstleistung  „Hundesteuer-Anmeldung“  unter 

www.vg-neukirchen.de zur Verfügung. Hierzu können Sie auch den QR-Code scannen. 

1. Hund 50,00 € 
2. Hund 75,00 € 
jeder weiteren Hund 100,00 € 
für jeden Kampfhund 500,00 € 

 Erhebungsbeauftragte (m/w/d) zur Durchführung des 

 Zensus 2022 für den Landkreis Amberg-Sulzbach gesucht 

Im Jahr 2022 findet ab Mai bundesweit eine Zählung der Bevölkerung, Gebäude und Wohnungen statt. Der Landkreis 

Amberg-Sulzbach sucht zur Durchführung der Zensus-Befragungen bereits Erhebungsbeauftragte (Interviewerinnen und 

Interviewer). Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich bereits jetzt vormerken lassen. 

Als Erhebungsbeauftragte(r) wird Ihnen nach Möglichkeit ein wohnortnaher Erhebungsbezirk mit ca. 150 zu befragen-

den Personen im Landkreis AS zugeteilt. Vor Ort stellen Sie die Existenz der dort wohnenden Personen fest und befra-

gen diese (in der Regel mittels digitalem Endgerät, welches zur Verfügung gestellt wird). Bei steigenden Pandemiefäl-

len ist eine alternative Lösung vorgehsehen. Für die Befragten besteht dabei eine gesetzliche Auskunftspflicht. 

Die Befragungen erfolgen vom 16. Mai bis Ende Juli 2022. In der Zeiteinteilung sind Sie frei, die Befragungen können 

bzw. sollen auch abends oder am Wochenende durchgeführt werden. Für die Ausübung dieses Ehrenamts sollen Sie 

lediglich volljährig sein und die Bereitschaft haben, im Frühjahr 2022 am einer eintägigen Schulung teilzunehmen. 

Für diese Tätigkeit erhalten Sie eine Aufwandsentschädigung (je Interview 4 bis 10 € plus weitere Auslagenerstattun-

gen). Diese wird vom Bayerischen Landesamt für Statistik nach dem Stand der Befragungen ausbezahlt. 

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, sich beim Zensus 2022 zu beteiligen, können Sie sich mit einem Kontaktformu-

lar (www.zensus.amberg-sulzbach.de) für den kommenden Zensus 2022 vormerken lassen. Sie werden dann Ende die-

ses Jahrs von der Erhebungsstelle Zensus 2022 kontaktiert. 

Sollten Sie Interesse, aber noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an zensus@amberg-sulzbach.de. 

Bild: Pixabay— freie kommerzielle Nutzung  
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Sie lieben es … 

…  Kinder in ihrer Entwicklung liebevoll und professionell zu begleiten? 

…  in einem kreativen Team zu arbeiten und sich einzubringen? 

…  einen sicheren Arbeitsplatz zu haben?  

Sie haben eine positive Einstellung zur katholischen Kirche und zu christlichen Werten? 

Was können Sie von uns erwarten? 

• Eine attraktive Vergütung nach dem Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen (ABD), zusätzlich eine 
vom Arbeitgeber finanzierte betriebliche Altersversorgung sowie eine Beihilfeversicherung auf Kosten des Arbeitge-
bers 
• Zahlreiche Fortbildungsmöglichkeiten 
Eine strukturierte Einarbeitung, hohe pädagogische Qualität nach dem BEP und aktive Mitgestaltungsmöglichkei-
ten 
 
Was uns ausmacht? 
Wir sind eine 3-gruppige Kindertageseinrichtung mit Kindern im Alter von 2,5 - 6 Jahren. Unsere Aufgaben sehen 

wir in der qualifizierten Erziehung, Bildung und Betreuung unserer Kinder. Partizipation der Kinder sowie eine Er-

ziehungspartnerschaft auf Augenhöhe, konstruktive und gute Teamarbeit sowie eine Atmosphäre des Wohlfühlens 

für alle, die in unserem Haus ein- und ausgehen, sind uns hierbei besonders wichtig.  

 

Sie haben Interesse? Dann bewerben Sie sich gerne bei uns! 

Leiterin Frau Strobel freut sich über Ihren Anruf unter Tel. (0 96 63) 95 31 74. 

Schwerbehinderte Bewerber/innen (m/w/d) werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.  
 
Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte bevorzugt per E-Mail direkt an  

kitaoberpfalzgmbh@bistum-eichstaett.de oder per Post an  

Kath. Kindertageseinrichtungen Oberpfalz gGmbH, Ringstraße 61, 92318 Neumarkt.  

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n  

Kinderpfleger/In / päd. Ergänzungskraft (m/w/d) oder 

ErzieherIn / päd. Fachkraft (m/w/d)  
im Bereich Kindergarten in Teilzeit (15 – 20 Wochenstunden) 

im Kath. Kindergarten St. Walburga, Hauptstr. 15, 92259 Neukirchen 
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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 

Sie suchen ein Geschenk — dann sind Sie hier richtig! 



 

 

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 
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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
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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 

Redaktions– und Anzeigenschluss für die nächste Ausgabe: 10.05.2022 


