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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

derzeit werden in Europa Millionen unschuldiger 

Menschen durch einen unakzeptablen und 

fürchterlichen Krieg gewaltsam gezwungen, ihre 

Heimat zu verlassen. Dieses Schicksal der Ukrai-

ner bestürzt und bewegt uns. In diesen Zeiten 

rückt nicht nur Europa, sondern es rücken auch 

die Mitmenschen in unserer Gemeinde noch nä-

her zusammen. Inzwischen haben 43 Personen 

in unserer Gemeinde Zuflucht und Unterkunft 

gefunden. Gleich zu Beginn der Fluchtbewegung 

fand sich ein „Helferkreis“, der den Menschen 

eine erste Anlaufstelle bot und diese betreute. 

Bürger/-innen beider Konfessionen organisierten 

das ökumenische „Neukirchner Friedensgebet“, 

das über drei Monate jeden Sonntagabend um 

18 Uhr in der kath. St. Peter und Paul Kirche in 

Neukirchen stattfand. Diese Welle an Hilfe und 

Solidarität ist ungebrochen und sehr beeindru-

ckend. Ein herzliches Vergelt´s Gott an alle Mit-

menschen, die sich in irgendeiner Form an den 

beschriebenen Aktionen beteiligen! 

 

Und dann gibt es noch die Pandemie, die uns 

jetzt schon weit über zwei Jahre begleitet und in 

unterschiedlicher Intensität auch unser Gemein-

deleben einschränkt. Im Moment wird diese 

durch die beschriebenen Kriegsnachrichten 

überdeckt — man hat gar den Eindruck das Co-

vid 19 Virus, das uns gerade eine Atempause be-

schert, sei verschwunden ...  

 

Um sich die Lebensfreude zu bewahren, ist es 

eine wichtige und gute Strategie, den Blick auf 

Grußwort des Bürgermeisters 

„Besuchen Sie möglichst viele der 

anstehenden Veranstaltungen in 

unserer Gemeinde und kommen Sie 

gut durch den Sommer!“ 

 

Hier bei uns 
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Ihr 

 

 

Peter Achatzi 

1. Bürgermeister 

Erfolge und erfreuliche Entwicklungen zu richten. 

Das möchten wir mit dem Inhalt dieser Ausgabe des 

Mitteilungsblattes „Hier bei uns“ ganz bewusst er-

reichen. Mit unseren Berichten werden wir Sie, lie-

be Leserinnen und Leser, darüber informieren, was 

sich im letzten halben Jahr in unserer Gemeinde be-

wegte und was wir in den nächsten Monaten vorha-

ben. Wir wünschen viel Spaß dabei. 

 

Die bevorstehenden Kirwa- und Vereinsfeste in un-

serer Gemeinde bieten uns die Möglichkeit, vieles 

von dem nachzuholen, was wir in den letzten bei-

den Jahren vermissten. Der gemeinsame Austausch 

und das ausgelassene Feiern gehören sicher dazu. 

Am Angebot unserer Vereine sollte es nicht fehlen. 
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Bürgermeister Peter Achatzi 

freute sich bei seiner Begrüßung 

über die mehr als 60 Bürgerin-

nen und Bürger, die in der voll-

besetzten Turnhalle das große 

Interesse an der Dorferneuerung 

signalisierten. Landschaftsarchi-

tektin Anke Martin vom Pla-

nungsbüro Neidl + Neidl stellte 

die Pläne vor, in die auch die 

Vorschläge der Bürger seit dem 

Vorbereitungsseminar im Januar 

2020 und dem Dorferneuerungs-

schaufenster seit März 2021 ein-

geflossen sind.  

Bestandsaufnahme und Bewer-

tung sowie Vitalitätscheck und 

Flächenmanagementdatenbank  

ergaben ein Konzept mit 12 

konkreten Maßnahmen. Dabei 

wurden auch Leerstände und 

Nachverdichtung sowie die Ver-

sorgungsinfrastruktur berück-

sichtigt, erklärte die Land-

schaftsarchitektin. Auch in Neu-

kirchen sei das Leben nach au-

ßen gewandert, allgemein unter 

dem Namen Donutprinzip be-

kannt. Es gelte, dem Ortszent-

rum  mit dem Umfeld evangeli-

sche Kirche, dem Meissner-Eck 

und dem Umfeld Rathaus, eine 

neue Identität zu geben.  Beim 

Areal an der evangelischen Kir-

che und dem Wirtshaus könnte 

ein einheitlicher Straßenbelag 

und eine Neugestaltung ein ge-

meinsames Element sein. Der 

dortige Brunnen sollte reakti-

viert werden. Ein Abbruch der 

Garage beim Wirtshaus wäre 

möglich.  

Ähnlich liest sich der Maßnah-

menkatalog beim Meissner-Eck, 

wobei hier auch eine erweiterte 

Straßenführung für mehr Raum 

sorgen könnte, der auch der 

Neugestaltung des Infoecks mit 

Aufenthaltsmöglichkeit und 

Fahrradabstellmöglichkeit zu 

Gute kommen könnte.  

Das Rathausumfeld, hier vor 

allem der Platz zwischen Rat-

haus und Neukirchner Hof, soll 

zu einer Multifunktionsfläche 

umgestaltet werden.  Parkmög-

lichkeiten sollen vor allem  im 

hinteren Teil geschaffen wer-

den, vorne sei auch Raum für 

einen Wochenmarkt, der bei 

Nichtnutzung wieder als Park-

raum nutzbar ist.  

Bürger priorisieren Pläne für Dorferneuerung: Das Ortszentrum soll 
Vorrang haben! (Ein Bericht von Martin Franitza, SRZ) 

Anke Martin vom Planungsbüro Neidl + Neidl  



 

 

Der Ausbau der Peilsteiner 

Straße mit einem durchge-

henden Gehweg sei nur nach 

Abstimmung mit den Grund-

stückseigentümern möglich. 

Wunschtraum für den Wild-

graben, so Anke Martin, sei 

ein durchgängiger Erlebnis-

Gehweg durch viel Grün. 

Auch hier gelte es, wie bei 

vielen Baumaßnahmen, im 

Entréebereich Flächen zu ent-

siegeln.  

Der Spielplatz hinter der ev. 

Kirche, der kaum noch fre-

quentiert werde, soll als Platz 

für alle Altersklassen umge-

staltet werden. Die Option 

einer bewirtschafteten Ter-

rasse wäre dabei zu berück-

sichtigen.   

Im Umfeld des Wertstoffho-

fes könnte gemäß Planungs-

vorschlag der von der Jugend 

gewünschte Skater-Park reali-

siert werden.  

Eine Neugestaltung der Bahn-

hofstraße gehöre zu den teu-

ersten Maßnahmen, weil hier 

auch große Flächen  berück-

Hier bei uns 
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Bürger priorisieren Pläne für Dorferneuerung: Das Ortszentrum soll 
Vorrang haben! (Ein Bericht von Martin Franitza, SRZ) 

sichtigt werden müssten. 

Die Bahnunterführung sei in 

der Planung von Seiten des 

Landkreises. In Absprache mit 

der Gemeinde soll hier der 

Gehweg auf beiden Seiten 

der Kreisstraße entstehen.  

Weitere Punkte waren die 

Verlängerung Am Anger, der 

Aufenthaltsbereich an der 

Holsteiner Straße, ein Fuß-

weg zur Bergstraße, die 

Schönlinder Straße, eine Um-

feldgestaltung am BRK-Heim  

und Notumfahrt Ortskern.  

 
Nach den ausführlichen Erklä-

rungen konnten die Neukirch-

ner Bürger die einzelnen Maß-

nahmen priorisieren.  

Armin Friedrich vom Amt für 

ländliche Entwicklung erklärte 

das weitere Vorgehen. Nach 

dem Einreichen und der Prü-

fung des Konzeptes durch sein 

Amt in Tirschenreuth könne 

das Verfahren eingeleitet wer-

den. Nach der Wahl des Vor-

stands der Teilnehmergemein-

schaft könne man zur endgülti-

gen Planung übergehen.   

An den Plakaten, an denen die 

Neukirchner die Dringlichkeit 

der Maßnahmen bewerten 

konnten, wurde noch fleißig 

diskutiert. Der Gemeinderat 

beschloss in der anschließen-

den Sitzung das Maßnahmen-

paket offiziell und reichte es 

damit an das Amt für ländliche 

Entwicklung zur Prüfung und 

Genehmigung weiter. 
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Umfassende Dorferneuerung in Neukirchen — wie geht es weiter? 

Die Teilnehmergemeinschaft in 

einer Dorferneuerung 

In der Dorferneuerung Neukir-

chen wird derzeit das Dorferneu-

erungskonzept durch das Amt für 

Ländliche Entwicklung (ALE) 

Oberpfalz geprüft. Als nächstes 

erfolgt die Anordnung des Ver-

fahrens. Mit diesem Schritt wird 

die Teilnehmergemeinschaft (TG) 

gegründet. Ihr gehören alle 

Grundstückseigentümer und Erb-

bauberechtigten im Verfahrens-

gebiet (Dorferneuerungsgebiet) 

an. Der TG obliegt es, das Verfah-

rensgebiet neu zu gestalten und 

alle dazu notwendigen Maßnah-

men zu treffen. Dazu braucht sie 

einen aus mehreren Mitgliedern 

bestehenden Vorstand, der die 

Geschäfte führt. Dieser trägt ge-

genüber den Teilnehmern die 

Verantwortung für die Umset-

zung der Ziele der Dorferneue-

rung. 

 

Der Vorstand vertritt die Teilneh-

mergemeinschaft  

Die Teilnehmergemeinschaft ist 

eine Körperschaft des öffentli-

chen Rechts. In Bayern werden 

ihr zum großen Teil die Aufgaben 

einer Flurbereinigungsbehörde 

übertragen. Der Vorstandsvorsit-

zende ist ein Beamter des ALE 

Oberpfalz, der die erforderliche 

fachliche und technische Vorbil-

dung besitzt. Dem Vorstand ge-

hört ebenso ein Vertreter der 

Gemeinde Neukirchen an. Die 

weiteren Mitglieder des Vor-

stands und deren Stellvertreter 

werden von den Teilnehmern 

gewählt. Das ALE Oberpfalz setzt 

mit der Anordnung des Verfah-

rens die Anzahl der zu wählen-

den Vorstandsmitglieder und 

deren Stellvertreter fest. 

Aufgaben des Vorstands 

In der Dorferneuerung be-

schäftigt sich der Vorstand über-

wiegend mit den Straßenraum-, 

Platz- und Freiflächengestaltun-

gen, Grünordnungsmaßnahmen 

oder der Sanierung und Umnut-

zung von gemeinschaftlich zu 

nutzenden Gebäuden innerhalb 

der Ortslagen. Planungen zur 

Verbesserung der Wohn- und 

Arbeitsbedingungen und zur Ver-

besserung des Naturhaushaltes 

werden in enger Zusammenar-

beit zwischen dem Vorstand, der 

Gemeinde, den Bürgern und den 

erforderlichen Trägern öffentli-

cher Belange erarbeitet. 

 

Ferner sollen die wasserwirt-

schaftlichen Verhältnisse im Ver-

fahrensgebiet verbessert wer-

den. Notwendige und ausgewo-

gene Maßnahmen zum lokalen 

Hochwasserschutz und zur Was-

serrückhaltung in der Fläche kön-

nen umgesetzt werden. 

 

Neben diesen wichtigsten Ar-

beitsfeldern sind im Laufe eines 

Verfahrens viele Einzelentschei-

dungen durch den Vorstand zu 

treffen. Dabei gilt es, Lösungen 

zu finden, die möglichst allen 

Beteiligten im Verfahren und In-

teressen gerecht werden. 

 

Die Grundstückseigentümer ent-

scheiden durch den Vorstand 

Diese Information dient dazu, 

besser zu beurteilen, wer für ein 

Ehrenamt als Vorstandsmitglied 

geeignet ist und von den Grund-

stückseigentümern gewählt wer-

den kann. Jeder Interessierte 

kann für sich entscheiden, ob er 

ein solches Amt annehmen und 
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Ehrenzeichen für Elisabeth Ludwig (Von Tobias Gräf, SRZ) 

Elisabeth Ludwig aus Etzelwang 

darf sich über das Ehrenzeichen 

des Bayerischen Ministerpräsi-

denten für Verdienste im Ehren-

amt freuen. Wie das Landrats-

amt in einer Pressemitteilung 

informiert, händigte Minister-

präsident Markus Söder die Eh-

renzeichen im Germanischen 

Nationalmuseum in Nürnberg an 

die engagierte Frau aus dem 

Landkreis Amberg-Sulzbach aus 

und dankte ihr für ihr langjähri-

ges, selbstloses Engagement für 

das Gemeinwohl. 

Elisabeth Ludwig engagiert sich 

seit 1982 für die Allgemeinheit. 

Sie war zwölf Jahre Mitglied des 

Pfarrgemeinderats St. Peter und 

Paul Neukirchen, ist seit 2003 

dort Kommunionhelferin und 

äußerst engagiert in der ökume-

nischen Nachbarschaftshilfe 

Neukirchen/Etzelwang. „Über 

viele Jahre hat sich Elisabeth 

Ludwig für die Gemeinde Neu-

kirchen und die Gesellschaft ein-

gesetzt, dabei große Opferbe-

reitschaft und einen enormen 

persönlichen Einsatz an den Tag 

gelegt und oft genug eigene In-

teressen hintangestellt. Sie be-

weist seit vielen Jahren selbstlo-

ses Engagement, das sich nicht 

in Zeit und/oder gefahrenen Ki-

lometern darstellen lässt“, wird 

Neukirchens Bürgermeister Pe-

ter Achatzi in der Pressemittei-

lung zitiert.  

Bild: Bayerische Staatskanzlei 

sich zur Wahl stellen möchte. 

 

Wer kann gewählt werden 

Gewählt werden können grundsätzlich alle natürli-

chen Personen, die nach bürgerlichem Recht unbe-

schränkt geschäftsfähig sind – sie müssen nicht 

Grundstückseigentümer im Dorferneuerungsgebiet 

oder Landwirte sein. 

 

Haben wir Ihr Interesse an der Tätigkeit im Vorstand 

der Dorferneuerung Neukirchen geweckt oder ken-

nen Sie jemanden, der für dieses Amt bestens geeig-

net ist? Dann melden Sie sich bitte bis Ende Juli 2022 

bei der Gemeinde Neukirchen, direkt beim Bürger-

meister Peter Achatzi telefonisch (9130-0) oder per E

-Mail (info@vg-neukirchen.de). 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfü-

gung. 

Ihre Ansprechpartner beim Amt für Ländliche Ent-

wicklung Oberpfalz sind: 

 

Herr Armin Friedrich 

und Frau Heidrun Gollwitzer 

 

Telefon: 09631/7920-0 

E-Mail: poststelle@ale-opf.bayern.de  
 

Text: Armin Friedrich, ALE Tirschenreuth.  

Dorferneuerung Neukirchen — Vorstandschaft — haben Sie Interesse?  

mailto:poststelle@ale-opf.bayern.de
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unter den geforderten Bedin-

gungen samt Bewertung und 

Kostenschätzung dargestellt.  

Am 25. Mai 2022 kam die Zusa-

ge, dass der Schulverband mit 

dieser Idee als  eine von zehn 

Städten und Gemeinden ausge-

wählt wurde. Die Bewerbung 

wurde als „besonders geeignet“ 

beurteilt, um die Intention des 

Landstadt Bayern ist ein Projekt 

des Bayerischen Staatsministeri-

ums für Wohnen, Bau und Ver-

kehr.   

Gesucht werden innovative 

Ideen, die Vorteile des Stadtle-

bens mit der Lebensqualität 

des ländlichen Raums verbin-

den. Für Schulverbandsvorsit-

zenden Peter Achatzi kam die-

ses erst Anfang Februar ver-

öffentliche Programm gerade 

zur richtigen Zeit und er stellte 

kurzfristig aussagekräftige Be-

werbungsunterlagen zusam-

men, die im Ideenteil des Archi-

tektenwettbewerbs zur Neu-

ordnung des Schulareals durch 

den ersten Preisträger, das Stu-

dio Kubik Architekten aus Ber-

lin, entstanden. Das bestehen-

de Schulgelände wird darin 

durch einen Umbau des alten 

Schulhauses und eine Ergän-

zung mit weiteren Gebäuden 

Neuordnung Schulareal — Schulverband erhält Zusage 
beim Projektaufruf LANDSTADTBAYERN (Textauszug M.Franitza) 

Modellprojektes zu erfüllen. 

Damit erhält es während der Kon-

zeptentwicklung eine fachliche 

Beratung und wissenschaftliche 

Begleitung durch ein Expertengre-

mium sowie eine Bezuschussung 

der Planungsverfahren in Höhe 

von bis zu 80 Prozent der förderfä-

higen Gesamtkosten.  

In einer Auftaktveranstaltung in 

München mit Staatsminister 

Christian Bernreiter wurde am 

23.06.2022 offiziell in das Pro-

jekt gestartet und in einem 

Workshop wichtige Grundlagen 

zur Durchführung des Modell-

projektes vermittelt. 
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Neun Gemeinden und ein Archivar - VG Neukirchen beteiligt sich 

mit Geldern aus dem Förderpro-

gramm Interkommunale Zusam-

menarbeit des Freistaates Bay-

ern intensiv unterstützt. Das 

Vorhaben muss für mindestens 

fünf Jahre angesetzt sein.  

Das Förderprogramm 

„Interkommunale Zusammenar-

beit" ebnet den Weg für den Zu-

sammenschluss von neun Ge-

meinden. Die drei Bürgermeister 

der Mitgliedsgemeinden der VG 

Neukirchen unterzeichneten  die 

Verträge. 

Die Archivierung von Unterla-

gen stellt eine Pflichtaufgabe 

der Gemeinde dar. Im Vorder-

grund steht die Sichtung und 

Archivierung der Unterlagen in 

den Rathäusern der beteiligten 

Kommunen, um diese dann 

fachgerecht zu kategorisieren 

und aufzubewahren — oder 

aber gezielt  der Vernichtung 

zuzuführen. 

Formell eingestellt wird die 

Fachkraft zur Archivverwaltung 

bei der Gemeinde Hartenstein, 

einer der sechs weiteren Ge-

meinden aus der Arbeitsge-

meinschaft Frankenpfalz, mit 

denen die Kooperation stattfin-

det.  

Für die Finanzierung sind alle 

neun beteiligten Kommunen 

verantwortlich. In den ersten 

beiden Jahren wird das Projekt 



 

 

Zu Beginn der Gemeinderatssitzung 

im Dezember wandte sich Bürger-

meister Peter Achatzi an die langjähri-

gen Gemeinderäte Herbert Pilhofer, 

Christian Sperber und Wolfgang 

Rattai, um sie für ihren langjährigen 

Einsatz im kommunalpolitischen 

Ehrenamt zu würdigen. Alle waren 

oder sind als stellv. Bürgermeister 

tätig und arbeiteten in der Gemein-

schaftsversammlung der VG Neukir-

chen oder im Schulverband Neukir-

chen-Etzelwang. Mit Erich Bir-

zer, Winfried Franz und ihm 

hätten drei Bürgermeister und 

unzählige Gemeinderäte vom 

Wissen und den Erfahrungen 

der drei Jubilare profitiert, sag-

te Achatzi bei der Übergabe der 

Dankurkunden. Wolfgang Rattai 

erhielt diese für 25 Jahre. Für 

zweiten Bürgermeister Sperber 

und Herbert Pilhofer wurde die 

Ehrung nachgeholt, da beide 

schon seit der Wahlperiode 

1990 bis 1996 und damit 30 

Jahre im Gremium aktiv waren. 

selbst noch unverheiratete 

Standesbeamtin wurde je-

weils per einstimmigem Be-

Für Natalie Bär werden die Wor-

te „Ja, ich will“ künftig auch ar-

beitstechnische Folgen haben: 

Sie ist neue Standesbeamtin der 

Verwaltungsgemeinschaft Neu-

kirchen. 

 

Die seit 1. April 2021 im Rat-

haus Neukirchen beschäftigte 

Natalie Bär hat im vergangenen 

Herbst ihre Qualifikation für 

dieses Amt abgeschlossen. Wie 

Peter Achatzi, Vorsitzender der 

Verwaltungsgemeinschaft mit 

einem verschmitzten Lächeln 

anmerkte, biete Neukirchen 

„steile Karrierechancen“: Die 

schluss zur Standesbeamtin und 

auch zur stellvertretenden  Stan-

desamtsleiterin ernannt. 

Seit 25 und 30 Jahren an den Schalthebeln 

Natalie Bär zur neuen Standesbeamtin bestellt (Ein Bericht von Martin Franitza, SRZ) 
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ERLEBNIS SPORT WOCHE in Neukirchen  

WANN UND WO FINDET DIESE WOCHE 
STATT? 

Diesen Sommer findet in unserer Gemeinde 
von 29. August - 2. September         2022 eine Er-
lebnis Sport Woche für 6 – 14-jährige Mädls 
und Jungs statt. Betreuung durch Xund ins 
Leben PädagogInnen gibt es von Montag bis 
Donnerstag von 09:00 – 17:00 Uhr (Freitag bis 
15:00 Uhr). Als zentraler Treffpunkt wird uns 
das Areal der Grundschule in Neukirchen die-
nen. 

 

WAS ERWARTET MICH? 

 

Abgestimmt auf das Alter der teilnehmenden 

Kinder stehen neben dem Spaß am Sport 

nachfolgende Programmschwerpunkte im 

Mittelpunkt: Coole Trend- & Summersports, 

Natur & Abenteuer, Fun- & Teamsports, In-

ternational Sports, Bewegungskünste & Zir-

kus, Summerdance, Fitness & Gesundheit, 
uvm. 

WIE KANN ICH MICH ANMEL-
DEN? 

 

Da die Gemeinde Neukichen 

die Ferienwoche mit € 80.-

/Kind unterstützt, beträgt 

der Elternbeitrag inkl. 

Mittagsverpflegung lediglich 

€ 100.-/Kind. Für        Kinder 

aus Nachbargemeinden be-

tragen die Kosten € 180.-

/Kind. 

 

Anmeldung online unter: 

www.xundinsleben.com -> 
Feriencamps -> Anmeldung  

 

ANMELDESCHLUSS: 15. Juli 
2022 

 

+43 (0) 316 347 487  

office@xundinsleben.com  

 

INKLUSIVE 

Camp T-Shirt  

Eltern Login 
 

EINER 

FÜR 

ALLE, 

ALLE 

FÜR 

EINEN  

mailto:ofﬁce@xundinsleben.com
mailto:ce@xundinsleben.com
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„Also sei dabei und erlebe 

am 17.08.2022 bei der 

Grundschule Neukirchen drei 

Stunden (10 – 13 Uhr) voller 

Spaß und guter Laune!“ 

Endlich ist es wieder soweit! Maxl, der 

Spielebus, tourt wieder durch den Land-

kreis.  Unter dem Motto "Zauber und 

Magie" ist wie immer einiges geboten.  

 

Mit uns hast du nach deinem Besuch al-

les was du als Zauberer oder Zauberin 

brauchst. Doch der Zauberstab und eini-

ge magische Tricks sind nur der Anfang! 

 

Beweise beim ultimativen Quidditch-Spiel 

deine Teamfähigkeit, verzaubere deine Geg-

ner mit geheimnisvollen Zaubersprüchen 

und probiere die leckersten Zaubertränke 

die unser Zauberbus zu bieten hat. Was wir 

sonst noch machen? Wir verzaubern dich 

mit einem Lächeln :)  

Was du auf  jeden Fall 

brauchst: 

• Kopfbedeckung 

• Getränk 

• Sonnencreme 

 

Das Angebot der Kommunalen Jugendarbeit  
Amberg-Sulzbach  und des  Kreisjugendrings 
Amberg-Sulzbach ist für alle Kinder kostenlos. 

„Zauber und Magie“ - für alle Kinder zwischen 6 und 11 Jahren 

Wieder einmal lockte der Früh-

jahrsbasar des Miniclubs Neukir-

chen zahlreiche Eltern, Großel-

tern und zukünftige Eltern an. 

Angeboten wurde alles rund 

ums Kind und die werdende 

Mutter. Von Umstandsmoden, 

über Kinderwägen, Spielzeug, 

Sportartikel bis hin zu Kleidung 

gab es viel zu kaufen. 

Viele Kinderwägen wechselten 

dieses Jahr ihren Besitzer. Was 

sicherlich auch an der fachkun-

digen Beratung lag. Viel Lob gab 

es von den Käufern für die über-

sichtliche Anordnung der Wa-

ren. Durch dieses neue Sys-

tem verkürzten sich die Schlan-

gen an den Kassen erheblich. 

 

Mit großem Engagement wurde 

der Basar von den Verantwortli-

chen organisiert, über 50 Helfer 

waren drei Tage im Einsatz.  

Miniclub Neukirchen (Text von Redaktion Onetz) 

Der Erlös aus dem Frühjahrsba-

sar des Miniclubs kommt folgen-

den Einrichtungen zugute: 

 

- Kiga Neukirchen 

- Kinderkrippe Neukirchen 

- Kiga Etzelwang 

- Mittagsbetreuung der Schule  
  Neukirchen 

- RSC Lauftreff 

- FW Jugend 

- OGV Neukirchen Jugendarbeit 

- FCN Neukirchen, Abt. Tanz 

- Mini Club Neukirchen 

- Jungbläser Neukirchen  
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Neuregelung der Grundsteuer 
Für die Städte und Gemeinden 
ist die Grundsteuer eine der 
wichtigsten Einnahmequellen. 
Sie fließt in die Finanzierung 
der Infrastruktur, zum Beispiel 
in den Bau von Straßen und 
dient der Finanzierung von 
Schulen und Kitas. Sie hat Be-
deutung für jeden von uns. 
Das Bundesverfassungsgericht 
hat die bisherigen gesetzlichen 
Regelungen zur Bewertung von 
Grundstücken für Zwecke der 
Grundsteuer im Jahr 2018 für 
verfassungswidrig erklärt. 
Der Bayerische Landtag hat am 
23. November 2021 zur Neure-
gelung der Grundsteuer ein ei-
genes Landesgrundsteuerge-
setz verabschiedet. 
Von 2025 an spielt der Wert 
eines Grundstücks bei der Be-
rechnung der Grundsteuer in 
Bayern keine Rolle mehr. Die 
Grundsteuer wird in Bayern 
nicht nach dem Wert des 
Grundstücks, sondern nach der 
Größe der Fläche von Grund-
stück und Gebäude berechnet. 

 
Wie läuft das Verfahren ab? 
Das bisher bekannte, dreistufi-
ge Verfahren bleibt weiter er-
halten. Eigentümerinnen und 
Eigentümer haben eine sog. 
Grundsteuererklärung abzuge-
ben. Das Finanzamt stellt auf 
Basis der erklärten Angaben 
den sog. Grundsteuermessbe-
trag fest und übermittelt diesen 
an die Kommune. Die Eigentü-

merinnen und Eigentümer er-
halten über die getroffene Fest-
stellung des Finanzamtes einen 
Bescheid, sog. Grundsteuer-
messbescheid. Der durch das 
Finanzamt festgestellte Grund-
steuermessbetrag wird dann 
von der Kommune mit dem 
sog. Hebesatz multipliziert. Den 
Hebesatz bestimmt jede Kom-
mune selbst. Die tatsächlich 
nach neuem Recht zu zahlende 
Grundsteuer wird den Eigentü-
merinnen und Eigentümern in 
Form eines Bescheids, sog. 
Grundsteuerbescheid, von der 
Kommune mitgeteilt. Sie ist ab 
dem Jahr 2025 von den Eigen-
tümerinnen und Eigentümern 
an die Kommune zu bezahlen. 

 
Was bedeutet die Neuregelung 
für Sie? 
Waren Sie am 1. Januar 2022 
(Mit-)Eigentümerin bzw. (Mit-)
Eigentümer eines Grundstücks, 
eines Wohnobjekts oder eines 
Betriebs der Land- und Forst-
wirtschaft in Bayern? – Dann 
aufgepasst: 
Um die neue Berechnungs-
grundlage für die Grundsteuer 
feststellen zu können, sind 
Grundstückseigentümerinnen 
und -eigentümer sowie Inhabe-
rinnen und Inhaber von land- 
und forstwirtschaftlichen Be-
trieben verpflichtet, eine 
Grundsteuererklärung abzuge-
ben. 
Hierzu werden Sie durch Allge-
meinverfügung des Bayerischen 

Landesamt für Steuern im Früh-
jahr 2022 öffentlich aufgefor-
dert. 
Für die Erklärung sind die Ei-
gentumsverhältnisse und die 
tatsächlichen baulichen Gege-
benheiten am 1. Januar 2022 
maßgeblich, sog. Stichtag. 

 
Was ist zu tun? 
Ihre Grundsteuererklärung kön-
nen Sie in der Zeit vom 1. Juli 
2022 bis spätestens 31. Oktober 
2022 bequem und einfach 
elektronisch über das Portal 
ELSTER - Ihr Online-Finanzamt 
unter www.elster.de abgeben. 
Sofern Sie noch kein Benutzer-
konto bei ELSTER haben, kön-
nen Sie sich bereits jetzt regist-
rieren. Bitte beachten Sie, dass 
die Registrierung bis zu zwei 
Wochen dauern kann. 
Sollte eine elektronische Abga-
be der Grundsteuererklärung 
für Sie nicht möglich sein, kön-
nen Sie diese auch auf Papier 
einreichen. Die Vordrucke hier-
für finden Sie ab sofort im In-
ternet un-
ter www.grundsteuer.bayern.d
e oder ab dem 01.07.2022in 
Ihrem Finanzamt bzw. Gemein-
de. Bitte halten Sie die Abgabe-
frist ein. 

 
Sie sind steuerlich beraten? 
Selbstverständlich kann die 
Grundsteuererklärung auch 
durch Ihre steuerliche Vertre-
tung erfolgen. 

Grundsteuerreform – DIE NEUE GRUNDSTEUER IN BAYERN 

http://www.elster.de/
http://www.grundsteuer.bayern.de/
http://www.grundsteuer.bayern.de/
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Sie haben Eigentum in anderen 
Bundesländern? 
Für Grundvermögen sowie Be-
triebe der Land- und Forstwirt-
schaft in anderen Bundeslän-
dern gelten andere Regelungen 
für die Erklärungsabgabe als in 
Bayern. Informationen sind un-
ter www.grundsteuerreform.de
möglich. 

Sie benötigen weitere Informati-
onen oder Unterstützung? 
Weitere Informationen und Vi-
deos, die Sie beim Erstellen der 
Grundsteuererklärung unter-
stützen sowie die wichtigsten 
Fragen rund um die Grundsteu-
er in Bayern finden Sie online: 
www.grundsteuer.bayern.de. 

Bei Fragen zur Abgabe der 
Grundsteuererklärung ist die 
Bayerische Steuerverwaltung in 
der Zeit von Montag bis Don-
nerstag von 08:00 – 18:00 Uhr 
und Freitag von 08:00 – 16:00 
Uhr auch telefonisch für Sie er-
reichbar: 089 – 30 70 00 77.  
DIE GEMEINDEN SIND HIERFÜR 
KEINE FACHSTELLEN, SIE DÜR-
FEN NICHT BERATEN! 
In Bayern gilt es, rund 6,3 Mio. 
Feststellungen zu treffen – auf-
grund der Menge der zu bear-
beitenden Grundsteuererklä-
rungen sehen Sie bitte von 
Rückfragen zum Bearbeitungs-
stand Ihrer Grundsteuererklä-
rung ab. 

Grundsteuerreform – DIE NEUE GRUNDSTEUER IN BAYERN 

Die Steuererklärung kann auch 
auf Papier eingereicht werden: 
Die bayerischen Formulare ste-
hen in einer grauen Variante 
ausschließlich zum Ausfüllen am 
PC und anschließendem Aus-
druck bereit. 
Alternativ stehen ab dem 1. Juli 

2022 die bayerischen Formula-

re in einer grünen Variante zum 

handschriftlichen Ausfüllen in 

den Finanzämtern sowie den 

Verwaltungen der Städte und 

Gemeinden in Bayern zur Ver-

fügung. 

Häufig gestellte Fragen zur Grundsteuerreform  

Wer muss eine Grundsteuererklärung abgeben? 
 

• Um die neuen Berechnungsgrundlagen für die Grundsteuer ermitteln zu können, müssen alle Ei-
gentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken und Betrieben der Land- und Forstwirtschaft 
(Stichtag: 1. Januar 2022) eine Grundsteuererklärung einreichen. Die Grundsteuererklärung ist zwi-
schen dem 1. Juli 2022 und dem 31. Oktober 2022 abzugeben. Hierzu wurden die Eigentümerinnen 
und Eigentümer am 30. März 2022 durch eine Allgemeinverfügung des Bayerischen Landesamts 
für Steuern öffentlich aufgefordert. 

• Für Grundstücke des Grundvermögens muss, soweit sich nichts ändert, nur diese eine Grundsteu-
ererklärung auf den 1. Januar 2022 abgegeben werden.  

• Für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft muss turnusmäßig alle sieben Jahre erneut eine Grund-
steuererklärung abgegeben werden (nächster Stichtag: 1. Januar 2029). 

• Gehört ein Grundstück mehreren Eigentümerinnen und Eigentümern, müssen diese nur eine ge-
meinsame Grundsteuererklärung einreichen. 

• Ist ein Gebäude in Wohnungs- und Teileigentum aufgeteilt, muss für jedes einzelne davon eine 
Grundsteuererklärung abgegeben werden. 

http://www.grundsteuerreform.de/
http://www.grundsteuer.bayern.de/
https://grundsteuer.bayern.de/index.html#abgabe_paper
https://grundsteuer.bayern.de/index.html#abgabe_paper
https://grundsteuer.bayern.de/index.html#abgabe_paper
https://www.grundsteuer.bayern.de/pdf/2022-03-30_Aufforderung_zur_Erklaerungsabgabe_BayGrSt.pdf
https://www.grundsteuer.bayern.de/pdf/2022-03-30_Aufforderung_zur_Erklaerungsabgabe_BayGrSt.pdf
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Wie kann man die Grundsteuererklärung abgeben? 

 

• Die Erklärung können Sie ab dem 1. Juli 2022 abgeben. Hierfür haben Sie in Bayern drei Möglich-
keiten:  

• Für bestimmte auch bisher vollständig grundsteuerfreie wirtschaftliche Einheiten von be-
stimmten begünstigten Rechtsträgern muss keine Grundsteuererklärung abgegeben werden. 

• Für alle anderen auch bisher vollständig grundsteuerbefreiten wirtschaftlichen Einheiten ist 
die Frist zur Abgabe einer Grundsteuererklärung verlängert.  

 

Wie kommt man an die Daten zu Grund und Boden? 

 

• Daten zum Grund und Boden 

Im Zeitraum vom 01.07. – 31.10.2022 besteht die Möglichkeit, die für die Grundsteuererklärung be-
nötigten Daten aus der Anwendung BayernAtlas der Bayer. Vermessungsverwaltung kostenlos onli-
ne abzurufen. Der Link dazu wird auf www.elster.de veröffentlicht.  
(https://www.ldbv.bayern.de/produkte/grundsteuer.html) 

 

Zudem kann auf Auszüge aus dem Liegenschaftskataster oder dem Grundbuch, einen notariellen 
Vertrag oder die Unterlagen im Zusammenhang mit einem Bauantrag zurückgegriffen werden. 

 

• Daten zum Gebäude 

Die Wohn- und Nutzfläche kann selbst ausgemessen werden, ist aber bspw. auch aus den Bauunter-
lagen ersichtlich. Die Wohnfläche steht zudem im Mietvertrag, in der Nebenkostenabrechnung oder 
in der Wohngeldabrechnung. 

• bequem und einfach elektronisch über ELSTER - Ihr Online-Finanzamt - unter https://
www.elster.de 

• als graues PDF-Formular ausschließlich zum Ausfüllen am PC und anschließendem Ausdruck 
(bereits unter www.grundsteuer.bayern.de  aufrufbar) 

• als grünes Papier-Formular zum handschriftlichen Ausfüllen  (ab 1. Juli 2022 verfügbar in den Fi-
nanzämtern sowie bei der Verwaltungsgemeinschaft Neukirchen) 

Häufig gestellte Fragen zur Grundsteuerreform  

http://www.elster.de
https://www.ldbv.bayern.de/produkte/grundsteuer.html
https://www.elster.de/
https://www.elster.de/
http://www.grundsteuer.bayern.de
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Kann die Erklärung auch durch eine bevollmächtigte Person abgegeben werden? 

 

Die Grundsteuererklärung kann auch durch eine beauftragte Steuerberaterin bzw. einen be-
auftragten Steuerberater oder einer bevollmächtigten Person erstellt und abgegeben werden. 

Wie werde ich bei der Grundsteuererklärung unterstützt und wo bekomme ich weitere Informa-
tionen? 

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.grundsteuer.bayern.de oder telefonisch bei der 
Bayerischen Steuerverwaltung in der Zeit von Montag bis Donnerstag von 8:00 – 18:00 Uhr 
und Freitag von 8:00 – 16:00 Uhr unter der Telefonnummer 089 – 30 70 00 77. 

Zu den ab Juli 2022 veröffentlichten Steuererklärungsvordrucken werden ausführliche Anlei-

tungen (elektronisch und auf Papier) und zusätzlich auf dieser Website Erklärvideos zur Verfü-

gung gestellt.  

 

Die Gemeindeverwaltung dürfen zum Verfahren leider keine Auskünfte geben – bitte sehen Sie 

von Rückfragen ab. 

 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Steuern; www.grundsteuer.bayern.de   

Häufig gestellte Fragen zur Grundsteuerreform  

Tierischer Zuwachs in der Kinderkrippe Arche Noah in Neukirchen  

Die Kinder und das Team der Krip-

pe freuen sich sehr über die Spen-

de des Ortsvereins AWO Neukir-

chen-Etzelwang, der Schreinerei 

Bauer in Wernberg und dem Neu-

kirchner Basar-Team.  

 

In dem Krippengarten sind die bun-

te Raupe und der Kraken-Wippen-

Tisch eingezogen, wo sie sofort mit 

Begeisterung von den Kleinen in 

Beschlag genommen worden sind.  

Ein herzliches "DANKESCHÖN" an unsere großzügigen Spender.  

http://www.grundsteuer.bayern.de
http://www.grundsteuer.bayern.de


 

 

 

tainer werfen. Unsere Container sind zwar wasser- aber 
nicht feuchtigkeitsdicht. Lose eingeworfene Kleidungsstü-
cke werden feucht und damit unbrauchbar. Deshalb ist es 
sehr wichtig, dass die Kleider in reißfeste Säcke oder Tüten 
verpackt sind.  

Bitte stellen Sie Ihre Kleiderspende auch nicht neben den 
Container. Einerseits ist dies von Seiten der Behörden un-
tersagt, andererseits ist Ihre Kleiderspende dann nahezu 
schutzlos der Witterung und sonstigen Umwelteinflüssen 
ausgesetzt. Nasse und verschmutzte Kleidung muss leider 
entsorgt werden.  

Größere Mengen, z.B. nach Wohnungsauflösungen, holen 
wir gerne direkt bei Ihnen ab! Bitte setzen Sie sich mit uns 
unter Tel. 0170/5643327 in Verbindung! 

 

Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns sehr herzlich! 

Ihre BRK Bereitschaft Neukirchen 

Weitere Informationen zu Altkleidersammlungen des Bayerischen 
Roten Kreuzes finden Sie unter  

https://www.brk.de/angebote/existenzsichernde-

hilfe/kleidercontainer.html  

Das Bayerische Rote Kreuz bittet im Wert-
stoffhof und in Holnstein (am Feuerwehr-
haus) um Altkleiderspenden. Ob für Kleider-
kammern oder für die Vorsorge im Katastro-
phenfall – überall wird gebrauchte und gut 
erhaltene Bekleidung benötigt.   

 

Bitte nutzen Sie die Container nur zur Ab-
gabe von Textilien. Andere Sachen wie 
Matratzen oder Schneidereiabfälle haben 
in den Containern nichts zu suchen. 

 

Hiermit helfen Sie!  

• Bekleidung (sauber und tragbar) 

• Haus- und Heimtextilien (Bettwäsche, 
Tischwäsche, Badtextilien, Federbetten) 

• Schuhe (tragbar, paarweise gebündelt) 

Taschen (funktionstüchtig) Handtaschen, 
Schultaschen, Sporttaschen, Rucksäcke 

 

Das gehört nicht in den Container: 

• Verschmutzte, kaputte oder nasse Be-
kleidung 

• Textilreste, Schneidereiabfälle 

• Bettdecken, die nicht aus Federn, son-
dern aus Hohlfasern (Polyester) sind 

• Teppiche, Teppichboden 

• Matratzen 

• Defekte Taschen 

• Abfälle 

• Elektrogeräte, Töpfe, Spielwaren usw.  

Essenreste 

 

Leider müssen wir feststellen, dass immer 
mehr Menschen entweder aus Unwissen-
heit oder aus falsch verstandenen Umwelt-
schutzgründen die Kleider lose in die Con-
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Altkleiderspenden (Text: BRK Bereitschaft Neukirchen) 



 

 

An alle Senioren! 

 

Einladung zum Kaffeenach-
mittag am 21.07.2022 
ab 14:00 Uhr,  
in den Neukirchner Hof. 

Nach der langen Corona be-
dingten Pause lädt die Gemein-
de Neukirchen alle Senioren 
zum Nachmittags-Kaffee-Treff in 
den Neukirchner Hof ein.  

 

Wir bieten:          

• Gemütliches Plaudern zu  
Kaffee und Kuchen 

• Die Gemeinde spendiert da-
zu eine Tasse Kaffee und ein 
Stück Kuchen/Person. 

• Ein Referent wird einen kur-
zen Einblick über den Stand 
der Dorferneuerung geben. 

Ein erlernter Metallberuf bei der 

Firma Vollmuth und der erwor-

bene „Industriemeister“ bei der 

Maxhütte waren die „Türöffner“ 

für deine Einstellung am Bau-

hof Neukirchen zum 01.11.2002 

— so Bürgermeister Peter 

Achatzi bei der Verabschiedung 

von Helmut Pilhofer. „Schnell 

zählte Helmut Pilhofer zu den 

bekannten Gesichtern auf Stra-

ßen und Grünflächen in unserer 

Gemeinde, bevor er im August 

2010 für Werner Deyerl zum 

überwiegenden Teil seiner Ar-

beitszeit in die Wasserversor-

gungen wechselte.“  
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• Wir wünschen eine gute 
Unterhaltung. 

 

Um die Veranstaltung planen 
zu können bitten wir um  
Anmeldung bis spätestens  
 

10.07.2022  

bei Gertraud Kasper 
Tel. 09663/91930 

Seniorenbeauftragte 

 oder im Rathaus Neukirchen 
Tel.09663/9130-0 

 

Wer möchte kann gerne einen 
Mund-Nasenschutz tragen. 

Der Bürgermeister bedankte 

sich bei Helmut Pilhofer für sei-

ne Arbeit, die dieser immer 

umsichtig und gewissenhaft 

ausführte. Auch seine Kollegen 

verabschiedeten sich von ihm. 

Wasserwarte — Helmut Pilhofer geht — Klaus Schuster übernimmt 

„Mit Klaus Schuster hast du den 

neuen Wasserwart in den ver-

gangenen Monaten intensiv ein-

gearbeitet, du kannst also beru-

higt in den Ruhestand gehen,“ 

meinte der Bürgermeister. 

v li. Klaus Schuster, 2. Bgm. Chr. Sperber, Bgm. Achatzi und Helmut Pilhofer 

Kaffeenachmittag  für  Senioren (Text von unserer Seniorenbeauftragten, Gertraud Kasper) 
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Neukirchner Kirwa 2022 (Text von Michael Rattai) 

Nach zweijähriger Zwangspause dürfen die Neu-

kirchner Kirwaleit in diesem Jahr vom 1. bis  4. Juli  

endlich wieder zu den Festlichkeiten um das Patro-

zinium einladen.  

Bereits am Freitag beginnen die Feierlichkeiten für 

die Kirwagemeinschaft im Zuge des alljährlichen 

Schützenfestes. 

 

Samstag sind zunächst viele fleißige Helfer gefragt, 

die sich beim Aufstellen des Kirwabaums tatkräftig 

beteiligen. Die Aufstellaktion wird voraussichtlich 

gegen 13 Uhr starten. Im Anschluss an die Arbeiten 

um das Kirwawahrzeichen steht der Abend unter 

dem Zeichen der allseits beliebten Zeltdisco mit 

Barbetrieb und DJ. 

 

Sonntag dürfen die Kirwaleit dem Patrozini-

umsgottesdienst in der katholischen Kirche beiwoh-

nen, ehe man auf die örtlichen Wirtshäuser ver-

teilt dem nachmittäglichen Austanzen entgegen-

fiebert. Gegen 16:30 Uhr ist es dann endlich so-

weit, das neue Neukirchner Oberkirwapaar zu be-

stimmen mit traditionellen Tänzen und Liedern, 

begleitet von den Kirchenreinbacher Spitzboum. 

Anschließend darf zusammen mit der Band „Dei 

vo Gestern“ der Kirwasonntag noch reichlich ge-

feiert werden. 

 

Traditionellerweise wird Montag zur Noukirwa 

eingeladen, dieses Jahr dürfen wir wieder die 

„Quertreiber“ bei uns begrüßen, die für einen 

würdigen Ausklang der Kirwafestivitäten garan-

tieren. Auch die Verlosung der zahlreichen Sach-

preise, gespendet von den örtlichen Geschäften, 

findet im Zuge des Kirwamontags statt. 

 

Die Kirwaleit freuen sich auf Ihr Kommen.  
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Baugebiet Weißenstein II  

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 

31.05.2022 die weiteren Schritte zum Bebauungs-

planverfahren „Weißenstein II“ beschlossen. Die 

nächsten Schritte sind die förmliche Öffentlich-

keitsbeteiligung gem. § 3 Abs 2 BauGB und die Be-

teiligung der Behörden und sonstiger Träger öffent-

licher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB. Parallel dazu 

erfolgt die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

nach BNatSchG und eine Bodengrunduntersu-

chung. Danach kann die Auswertung und Abwä-

gung der einzelnen Stellungnahmen erfolgen. Ein 

Satzungsbeschluss könnte voraussichtlich im 

Herbst 

dieses 

Jahres 

gefasst 

werden.  

 

 

Baugebiet „Am Bahnweg“  

Die Bauleitplanung für das Baugebiet „Am Bahn-

weg“ befindet sich derzeit ebenfalls im gesetzlich 

vorgegebenen Ver-

fahren. Der Vorha-

bensträger möchte 

noch in diesem Jahr 

das Verfahren mit 

dem Satzungsbe-

schluss des Ge-

meinderates ab-

schließend bearbei-

ten.  

Baugebiet „An der Alten Eiche“  

 Für das Baugebiet „An der Alten Eiche“ wurde in 

der Sitzung des Gemeinderates am 26.04.2022 

die förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung und die 

Beteiligung der Behörden und der sonstigen Trä-

ger öffentlicher Belange nach BauGB beschlossen. 

Der Vorhabensträger wird gemeinsam mit dem 

Planungsbüro die Auswertung und Abwägung der 

Stellungnah-

men vorneh-

men und 

dies dann 

durch den 

Gemeinderat 

mit Be-

schluss billi-

gen lassen. 

 
 

 

Baugebiet „Bergleite“ 

Die Bauleitplanung für das Baugebiet „Bergleite“ 

wurde bereits im Jahr 2017 begonnen. Das Ver-

fahren wurde je-

doch nicht abge-

schlossen. Der 

Vorhabensträger 

hat nunmehr das 

Verfahren wieder 

aufgenommen und 

möchte es eben-

falls noch in die-

sem Jahr abschlie-

ßen.  

BAULEITPLANUNG 

Bauen in unserer Gemeinde — Aktuelles aus der Bauverwaltung 
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Unabhängig und mehrfach abgesichert: Baumaßnahme Wasserversorgung 
Neukirchen/Röckenricht abgeschlossen (Text und Bild: Martin Franitza, SRZ) 

Baumaßnahmen sowohl der all-

gemeinen Versorgungssicher-

heit für Röckenricht als auch der 

Absicherung des Hauptortes 

Neukirchen durch die Zweitein-

speisemöglichkeit von Peilstein 

über die Schönlinder Straße. 

„Bislang wurde Röckenricht mit 

Fremdwasser von der Edelfeld-

gruppe versorgt, das sozusagen 

zugekauft werden musste. Jetzt 

ist die Eigenversorgung durch 

den Neukirchner Brunnen gesi-

chert“, erklärte der Neukirchner 

Wasserwart Klaus Schuster. 

„Zudem ist nun die Wasserent-

nahme der Feuerwehr bei einem 

Brandfall gesichert!“  Ein nicht 

unwesentliches Argument: „Im 

Katastrophenfall könne der 

Schieber zur Edelsfelder Leitung 

wieder geöffnet werden.“  

Es fließt aus dem Wasserhahn. 

Immer, wenn man ihn aufdreht. 

Wie lebenswichtig eine funktio-

nierende Wasserversorgung ist, 

wird meistens erst dann deut-

lich, wenn nichts mehr aus dem 

Wasserhahn kommt.  

In der Gemeinde Neukirchen 

waren hierzu Probleme erkenn-

bar, z. B. der geringe Wasser-

druck nach Peilstein hinauf. 

„Man hätte zwar eine Druckan-

lage dafür errichten können, 

aber das erschien wenig sinn-

voll, wenn zuvor der Druck nach 

Neukirchen hinunter reduziert 

wird“, erklärte Bürgermeister 

Peter Achatzi. In Zusammenar-

beit mit dem Planungsbüro 

Seuss Ingenieure entstand 

schließlich eine zukunftsfähige 

Lösung, die den Bau einer Ver-

bundleitung zwischen Neukir-

chen und Peilstein sowie die 

Sanierung der Leitung Röcken-

richt nach Schlagholz umfasste. 

Die Netzerneuerungsmaßnah-

men waren aufgrund der zwi-

schenzeitlich eingetretenen Ma-

terialermüdung der über 50 Jah-

re alten Gussrohre zwingend 

notwendig. Zudem dienten die 

Insgesamt wurden rund 1,5 Mil-

lionen Euro investiert. Die Maß-

nahmen wurden auf der Grund-

lage der RZWas (Richtlinie für 

Zuwendungen zu wasserwirt-

schaftlichen Vorhaben) der Jah-

re 2018 und 2021 mit bis zu 80 

Prozent bzw. 70 Prozent geför-

dert.  

Von Seiten der Bevölkerung 

wurde der Bau des Abschnitts 

entlang der AS39 und der 

St2164 (bei nur halbseitiger 

Straßensperrung und unter Auf-

rechterhaltung der Versorgung 

positiv bewertet. Und sollte es 

mal zu einer kurzen Beeinträch-

tigung gekommen sein, so han-

delte Polier Johann Häusler 

nach dem Motto: „Mit´m Reden 

macht´mas aus!“ 
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Radoffensive Bayern - Radwegeausbau zwischen den Gemeinden 
Neukirchen und Etzelwang  

Der Radweg zwischen den beiden Gemeinden Etzelwang und Neukirchen soll ausgebaut werden, um hier 
Teile des Individualverkehrs vom Auto auf das Fahrrad umzulenken. Die Bewerbung im Bundes-
Sonderprogramm Stadt und Land war im letzten Jahr leider nicht erfolgreich. Das Programm war völlig 
überzeichnet.  

 

Die Gemeinden bewarben sich heuer erneut im Landesprogramm „Radoffensive Klimaland Bayern“, das 
Ende 2021 ausgeschrieben wurde.  

 

Unsere Bewerbung mit Radweg Etzelwang – Neukirchen „interkommunal“ war jetzt erfolgreich! 

 

Bewerber: 206 Kommunen mit 325 Projekten 

Ausgewählt: 27 Projekte in 31 Kommunen 

 

Die symbolische Übergabe von Schmuckurkunden fand durch Staatsminister Christian Bernreiter statt. 
Lydia Zahner (2. Bürgermeisterin der Gemeinde Etzelwang) und Christian Sperber (2. Bürgermeister der 
Gemeinde Neukirchen) waren bei der Verleihung in dem Bay. Staatsministerium für Wohnen Bau und Ver-
kehr in München anwesend. 
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 Neue Filialleiterin der Sparkasse in Neukirchen (Text: Pressekontakt Sparkasse) 

Sigrid Heinl ist neue Filialleiterin der Sparkasse. 

 

Die Sparkasse in Neukirchen hat eine neue Lei-

terin. „Mit Sigrid Heinl wurde eine kompetente 

Nachfolgerin gefunden“, freuten sich Vorstands-

vorsitzender Thomas Pickel und Marktbereichs-

leiter Korbinian Dunzer. 

 

Sigrid Heinl ist ein „Eigengewächs“ der Sparkas-

se Amberg-Sulzbach. Im September 1994 be-

gann sie ihre Ausbildung bei der damaligen 

Kreissparkasse Amberg und arbeitete danach in 

den Geschäftsstellen Kastl und Schnaittenbach 

als  Kundenberaterin. „Ich kenne Neukirchen 

und fühle mich hier sehr wohl“. Der Kontakt zu 

den Kunden ist immer sehr vertrauensvoll und 

nah. Das Team hier in der Filiale ist großartig. Es 

macht viel Freude, hier zu arbeiten“, so Heinl. 

 

Die neue Filialleiterin ist verheiratet und hat 

zwei Kinder im Alter von neun und dreizehn Jah-

ren. Abwechselung zur Arbeit verschafft sie sich 

mit wandern und Gartenarbeit. 

 

Unterstützt wird Sigrid Heinl in der Filiale Neu-

kirchen von Birgit Fella und der neuen  Privat-

kundenberaterin Marliesa Morales. 

 

Bürgermeister Peter Achatzi gratulierte mit Blu-

men und wünschte der sympathischen Leiterin 

viel Erfolg. „Die regionale Verbundenheit  der 

Sparkasse ist ein wichtiger Bestandteil der Kom-

mune und maßgeblich vom großen Engagement 

der Mitarbeiter vor Ort geprägt“, versicherte 

Achatzi. 

 

 

Bild:  Kathrin Schmidt 

(Pressekontakt Spar-

kasse) 

Mit Sigrid Heinl (Mitte) 

freuten sich Birgit  

Fella, Vorstandsvorsit-

zender Thomas Pickel,  

Bürgermeister Peter 

Achatzi, Marliesa 

Morales und  

Korbinian Dunzer. 
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Flüchtlingshilfe in Neukirchen (Text von Thomas Matthalm) 

Neukirchner helfen Neukirchnern - so in etwa kann man 

im weitesten Sinne die Motivation umschreiben, die An-

fang März zur Gründung der Ukraine-Helferkreises ge-

führt hat. Denn auch in unserer Gemeinde gibt es 

einige Familien mit Verwandten und Freunden, die 

durch den Krieg in der Ukraine in Not geraten sind.  

 

Schnell wurde klar: Es besteht dringender Bedarf 

an Wohnraum und Grundversorgung für etwa 30 

bis 50 Frauen und Kinder. Um diese Aufgabe 

schnell und effizient stemmen zu können, schlossen 

sich innerhalb weniger Tage über 150 Menschen 

aus dem Gebiet der VG-Neukirchen zu einer 

WhatsApp-Gruppe zusammen. Koordiniert wurden 

und werden die Aufgaben und vor allem die Quar-

tierbeschaffung durch die Evangelische Kirchenge-

meinde Neukirchen. 

 

Eine eigens programmierte Lagerbestandsliste half 

dabei, die enormen Mengen an benötigten Sach-

spenden bedarfsgenau zu organsieren und deren 

Verteilung zu gewährleisten. Da täglich neue Men-

schen ankamen, teils nur mit einer Plastiktüte in 

der Hand, waren dutzende Male komplette Grund-

ausstattungen an Wäsche, Bekleidung und Schuhen 

zu organisieren. In einem extra dafür gegründeten 

Kleiderlager konnten die neu angekommenen 

Flüchtlinge die benötigte Bekleidung anprobieren 

und auswählen. 

 

Ausgezeichnete Zusammenarbeit mit Rathaus und 

Ämtern 

Während sich der Helferkreis um die zeitaufwändi-

ge, arbeitsintensive Beschaffung und Vergabe der 

Sachspenden kümmerte, koordinierten die Pfarrfa-

milie Matthalm 

und Ann-Kathrin 

Förderreuther, 

Religionspädago-

gin und Mitglied 

des Kirchenvor-

stands, um die 

Beschaffung von 

Wohnungen und 

die komplexen 

Verwaltungsangelegenheiten. Besonders das Ein-

wohnermeldeamt und die gesamte Mitarbeiter-

schaft des Rathauses unter Bürgermeister Peter 

Achatzi ebnete den Geflüchteten administrative 

Hürden und unterstützte mit viel Herz und Pragma-

tismus bei den vielen Behördengängen. In Sachen 

Einschulung war die Gemeinde Neukirchen Dank 

Schulleiterin Birgit Molitor bayernweit vorn dabei. 

 

Auch wenn nach außen hin wieder etwas "Gras 

über die Sache" zu wachsen scheint - hinter den 

Kulissen vergeht kein Tag ohne dutzende Amtstele-

fonate mit Jobcenter, Ausländeramt und Sozialamt. 

Auch hier erfahren wir nur Unterstützung, offene 

Ohren und konstruktive Lösungsvorschläge. Das ist 

angesichts der durchweg perspektivlosen Situation 

der Flüchtlinge eine kostbare Hilfe. Wenn es mal 

nicht klingelt, müssen Renovierungsarbeiten an den 

oft in die Jahre gekommenen Wohnungen (holz-

befeuerte Badeöfen etc.) koordiniert werden oder 

es stehen Möbeltransporte an. Größter Schwach-

punkt ist und bleibt das Internet:: Da alle Schulkin-

der ab dem ersten Tag ihrer Ankunft Online-

Unterricht aus der Ukraine erhielten, ist eine zuver-

lässige Internetverbindung sehr wichtig. 
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Breite Unterstützung 

Damit die Seele nicht zu kurz kommt, haben zahlreiche Sportvereine Angebote für Geflüchtete gemacht. 

Die katholische Kirchengemeinde hält jeden zweiten Sonntag ein Friedensgebet und hat einen Kino-

Nachmittag für Kinder veranstaltet. Besonders gut tat den Geflüchteten ein Wohlfühl-Tag, bei dem der 

Neukirchner Friseursalon Springs an einem Tag 19 Menschen die Haare geschnitten und so manche Last der 

Flucht abgenommen hat. Ganz im Hintergrund hat das Neukirchner Radsportgeschäft Neumüller dafür ge-

sorgt, dass alle gespendeten Fahrräder wieder sicher auf die Straße kamen. 

 

Blick nach vorne 

Viele Ukrainer:innen haben gerade ihre Sprachkurse bei der VHS begonnen, einzelne haben sogar schon 

einen Arbeitsplatz gefunden. Alle sind enorm fleißig und bemühen sich um sinnvolle Aufgaben. Die Kinder 

gehen mittlerweile in die Grundschule oder Willkommensklassen. Für uns als Helferkreis hat sich die Arbeit 

verändert - war es am Anfang sehr turbulent und spontan, sind die Fragen und Probleme jetzt nicht mehr 

mit einem neuen Paar Socken oder einem Handy-Ladekabel gelöst. Nach erster Freude über die gelungene 

Flucht und die freundliche Aufnahme sind viele Menschen jetzt Müde, haben Angst und blicken voller Sor-

gen in die ungewisse Zukunft. Auch hier sind wir gefragt und helfen wo es geht - bei Amtsterminen und 

Kummer. Das ist auch weiterhin viel Arbeit und viel Verantwortung. 

Danke ans Dorf 

Insgesamt haben in Neukirchen und Umgebung über 50 Ukrainer:innen - 

darunter nur vier Männer - ein neues Zuhause gefunden. Dies hat unsere 

zupackende Dorfgemeinschaft ermöglicht, die umsichtig und unkompliziert 

mit angepackt hat, wo es am nötigsten ist. Keiner kann absehen, wie lange 

der Krieg noch dauern wird.  

Aber eines sagen uns die Geflüchteten immer wieder: "Danke für die Mit-

menschlichkeit! Danke, dass die Kinder nicht in einer Behelfsunterkunft 

leben müssen. Danke für eure Herzlichkeit und Offenheit!" 

Bild (M. Franitza): Über die Lage der 

Flüchtlinge informierten (von links) Ma-

ria Kustus, Praktikantin Alise Andrejeva, 

Iwan Kustus, Bürgermeister Peter 

Achatzi, Klassenleiterin Elena Pilhofer, 

Schulleiterin Birgit Molitor und Thomas 

Matthalm als Koordinator der  

Neukirchener Hilfsgemeinschaft 
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Da kommt Freude auf! 

Die Firma Artifex Büromöbel GmbH aus Neukirchen 

hat der Grundschule Neukirchen-Etzelwang moderne 

Sitzlounges gespendet. 

Werkleiter Armin Grotz erklärte, dass dies eine aus-

laufende Kollektion war und er versuchte, für die 

Sitzlounges einen sinnvollen Nutzen zu finden. 

Die bequemen Sitzgelegenheiten wurden mit übrigen 

Mustern überzogen. Die Materialien verfügen über 

besondere Eigenschaften, teils wurde der Stoff aus 

recyclebaren PET-Flaschen hergestellt. 

Rektorin, Frau Molitor berichtete voller Freude, dass 

diese Spende eine unheimliche Bereicherung für die 

Schule sei, da die Sitzlounges als Lernecken für die 

Schüler*innen dienen sollen. Die Schule bereitet sich 

bereits unterrichtlich auf das „Lernhaus-Modell“ für 

den geplanten Neubau vor. Hierfür sind die neuen 

Sitzgelegenheiten perfekt geeignet. 

 

Ein herzliches DANKESCHÖN an die  

Firma Artifex für diese stilvollen Möbel!  

Bild v. li. Peter Achatzi, Birgit Molitor und Armin Grotz  

 

Fernseh-Beitrag im Bayerischen Fernsehen 

In der Reihe "Aus Schwaben und Altbayern" hat der BR am 27.3.2022 10 Minuten lang 

über die Ukraine-Hilfe in Neukirchen berichtet. Der Beitrag kann in der Mediathek des 

BR angesehen werden // oder QR-Code scannen und los geht´s! 

Über dieses verdiente Lob können wir als Gemeinschaft freuen. 
Mit herzlichen Grüßen, Thomas Matthalm für den Ukraine-Helferkreis Neukirchen  

Neue Möbel für die Grundschule Neukirchen-Etzelwang  
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Die verschwundene Kirche St. Martin – Ermhof (von Dr. Mathias Hensch) 

Neukirchen. Nun liegt sie vor:  

Die lang erwartete Buchpublikation 

über die Geschichte der St. Martinskir-

che von Ermhof, verfasst von Dr. Ma-

thias Hensch.  

 

Sie stellt die Erkenntnisse  einer da-

mals  großes Aufsehen erregenden 

dreijährigen archäologischen Grabung 

in Wort und Bild in vortrefflicher Wei-

se zusammen, eine Abhandlung, die 

bei Laien wie Fachwelt gleichermaßen 

großes Interesse finden wird.  

 

Vielen Bürgerinnen und Bürgern aus 

dem oberpfälzisch-fränkischen Um-

land und darüber hinaus sind die Gra-

bungen der Jahre 2006 bis 2008 am 

Ort der ehemaligen St. Martinskirche 

von Ermhof bei Neukirchen noch in 

guter Erinnerung, standen sie doch 

staunend vor den freigelegten Grä-

bern und Mauerfundamenten der 

kaum drei Jahrzehnte zuvor abgebro-

chenen Kirche. Fasziniert folgten Hun-

derte von Besucherinnen und Besu-

chern den spannenden Ausführungen 

des verantwortlichen Archäologen Dr. 

Mathias Hensch, der den Ursprung 

dieses Gotteshauses dank wissen-

schaftlicher Untersuchungsmethoden 

und Analysen in die Zeit der Karolin-

ger, also bis ins 8./9. Jahrhundert nach 

Christus datieren konnte.  

Und diese Epoche markiert exakt die Christianisierung der 

Menschen im Bereich der Frankenalb durch angelsächsische 

Mönche.    

 

Das Werk, das über 200 Seiten und mehr als 100 Fotos, Skiz-

zen und Abbildungen um-fasst, ist im Rathaus Neukirchen bei 

Sulzbach-Rosenberg sowie im Buchhandel und im Internet 

zum Preis von 25 € erhältlich.  
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Gültigkeit von Kinderreisepässen  

Wir weisen darauf hin, dass die Gül-

tigkeit von Kinderreisepässen nur 

noch 1 Jahr beträgt. Auf die Personal-

datenaufkleber von Kinderreisepäs-

sen mit einem aktualisierten Licht-

bild darf also nur eine maximale Gül-

tigkeitsdauer von einem Jahr einge-

tragen werden, soweit die Vollen-

dung des zwölften Lebensjahrs nicht 

überschritten wird.  

Sollen Kinder mit mehrjährig gültigen, 

sicheren Identitätsdokumenten aus-

gestattet werden, wird empfohlen, 

für Reisen innerhalb der EU einen 

Personalausweis zu beantragen. Bei 

geplanten weltweiten Reisen wird 

die Beantragung eines regulären Rei-

sepasses empfohlen. Die hochsiche-

ren elektronischen Dokumente Per-

sonalausweis und Reisepass erfüllen 

(und übertreffen teilweise) die inter-

nationalen und europäischen Stan-

dards für Dokumentensicherheit und 

sind damit geeignet, die im Ausweis-

dokument verkörperte Identität der 

Person (sowohl Kind als auch Er-

wachsener) zeitgemäß und über 

mehrere Jahre zu schützen. Schwach 

gesicherte, nicht-elektronische Doku-

mente – wie beispielsweise der Kin-

derreisepass – dürfen nur maximal 

zwölf Monate ab Ausstellung gelten; 

dieser Standard gilt innerhalb der 

gesamten EU. 

 

Unterlagen, die Sie für die Aktualisierung/Ausstellung benötigen: 
 
• Aktuelles biometrisches Lichtbild, Augenfarbe und Größe 

des Kindes 
• Einverständnis der Erziehungsberechtigten (Entweder 

durch persönliche Vorsprache beider Elternteile oder durch 
ausfüllen des Formulars auf unserer Homepage, welches 
den jeweils anderen bevollmächtigt) 

• Geburtsurkunde (nur bei Erstbeantragung oder wenn das 
vorhandene Dokument nicht von der VG ausgestellt ist) 

  

Beachten Sie, dass eine Aktualisierung nur innerhalb der Gültig-

keit erfolgen kann.  

Ablauf der Personaldokumente 

Nach fast zweijähriger Pause startet nun die Urlaubssaison wie-

der. Wir weisen darauf hin, die Personalausweise und Reisepässe 

auf Ihre Gültigkeit zu überprüfen und rechtzeitig zu beantragen. 

Die Lieferzeit der Dokumente beträgt aktuell zwei- bis drei Wo-

chen bei einem Personalausweis, und fünf- bis sechs Wochen bei 

einem Reisepass.  

Rathaus-Service-Portal 

Die Verwaltungsgemeinschaft Neukirchen b. Sulzbach-Rosenberg 

ermöglicht seinen Bürger*innen zahlreiche Behördengänge rund 

um die Uhr 

(24/7) be-

quem, un-

kompliziert 

und sicher 

von zu Hause 

oder unter-

wegs aus zu 

erledigen. 

Über die Internet-Seite www.vg-neukirchen.de erreicht man jede 

Menge Online-Dienste, um den aufwändigen Behördenbesuch zu 

Sicherheits- und Ordnungsverwaltung - Einwohnermeldeamt 

http://www.vg-neukirchen.de
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vermeiden bzw. erheblich zu verkürzen. Nicht ausnahmslos alle Behördengänge können online erledigt 

werden. Aufgrund rechtlicher Vorschiften wird es teilweise erforderlich sein, persönlich zur Unterschrift 

im Rathaus zu erscheinen. Hier besteht dann aber überwiegend die Möglichkeit, seine Daten vorab online 

selbst zu erfassen und die notwendigen Unterlagen vorzubereiten. Nach Prüfung durch den Mitarbeiter 

im Rathaus können die per Internet übermittelten Daten dann direkt in das Rathaussystem übernommen 

werden. Dies verkürzt die tatsächliche Warte- und Bearbeitungszeit in der Verwaltung erheblich. Auch 

über das Bayern Portal und der BayernApp stehen diese und auch noch mehr Dienste jederzeit für jeder-

mann zur Verfügung. Immer mehr Vorgänge und Antragsverfahren werden künftig digitalisiert, sodass die 

Anzahl unserer Online-Dienste stetig steigen wird. 

 
Hinweise zum Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten 

Die Verwaltungsgemeinschaft Neukirchen gibt bekannt, dass die Bürger folgenden Datenübermittlungen 
generell widersprechen können: 
• der Übermittlung von Daten an das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr 
• der Übermittlung von Daten an eine öffentliche Religionsgesellschaft 
• der Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen u.a. bei Wahlen und Abstimmungen 
• der Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder 

Rundfunk 
• der Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage 
Der Widerspruch muss in schriftlicher Form erfolgen. Kann jedoch auch bequem über den Online-Dienst 
auf unserer Homepage www.vg-neukirchen.de erledigt werden. Auskünfte hierzu erteilt gerne das Ein-
wohnermeldeamt während der allgemeinen Öffnungszeiten oder telefonisch unter 09663/9130-16. 
 

Jugendschutz auf Festen und bei Veranstaltungen 

Um den Jugendschutz auf Festen und bei Veranstaltungen zu gewährleisten hat der Landkreis Amberg-
Sulzbach, Jugendamt im Sinne der Flexibilität und freien Zeiteinteilung die Möglichkeit einer Online-
Schulung für die Veranstaltenden geschaffen. Unter https://www.landkreis-as.de/jugendschutz kann die 
ca. 20-minütige Schulung von den verantwortlichen Veranstaltern bzw. auch dem Veranstaltungspersonal 
(z. B. Zutrittskontrolle, Barbetrieb und Ausschank) durchgeführt werden. Das für die Genehmigung der 
Veranstaltung notwendige Zertifikat kann im Anschluss gespeichert und muss im Rathaus Neukirchen vor-
gelegt, bzw. kann auch per E-Mail (ewo@vg-neukirchen.de) gesendet werden.  

KEIN BAUERNMARKT FÜR NEUKIRCHEN 

In den vergangenen Wochen wurde intensiv nach Händlern und Verkäufern für einen Bauernmarkt in 

Neukirchen gesucht und geworben. Leider blieb die erwartete positive Resonanz aus. Personalmangel, 

fehlende Verkaufsstände oder bereits auf anderen Märkten vertreten waren einige der Gründe, weshalb 

die Schaffung eines Marktes in Neukirchen nicht möglich gemacht werden konnte.  Sehr schade! 

http://www.vg-neukirchen.de
https://www.landkreis-as.de/jugendschutz
mailto:ewo@vg-neukirchen.de
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Kirwa Holnstein 2022 (Text von Marie Walther) 

Hulnstoiner Kirwa is!  

 

Zeltkirwa vom 05. – 08. August am Sportplatz 

 

Am Freitag, 05. August startet die Zeltkirwa um 19:00 Uhr mit einer Plattenparty.  

 

Samstags wird um 14:00 Uhr der Kirwabaum mit musikalischer Unterstützung durch die „Kirchenreinbacher 

Spitzboum“ aufgestellt.  

 

Am Kirwasonntag gibt es ab 14:00 Uhr Kaffee und Kuchen im Festzelt. Das Baumaustanzen von den Kirwa-

paaren findet um ca. 16:30 Uhr statt. Anschließend sorgen die „Südwindboum“ für Stimmung im Festzelt.  

 

Die Noukirwa am Montag beginnt um 16:30 Uhr mit den „Boarischen Boum“. 

 

Die Holnsteiner Kirwagemeinschaft e.V., der Stammtisch Kuemmerling und die FFW Holnstein freuen sich auf 

euren Besuch!  

Weitere Kirwa-Termine - ohne Tanz und 

Baum—finden Sie im Veranstaltungska-

lender der Gemeinde Neukirchen. 



 

 

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 Brandel mbrandel1@aol.com 

   09661 6643  

Georg Kreiner  09663 345565 



 

 

Hier bei uns 
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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 
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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: 10.11.2022 


