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Stromversorgung Mai
Firma Pfaffenberger GmbH
Schulgasse 1, 91334 Hemhofen         Tel: 09195/7942 tagsüber
zusätzlich tagsüber und abends:            Tel: 0179/6841650 oder
                                                                  0179/6841651 oder
                                                                          0177/8376281

Kläranlage Zeckern
In Notfällen zu erreichen unter Tel. 09195/8771 (Anrufumleitung)

Wasserversorgung der Gemeinden Hemhofen und Röttenbach
In Notfällen zu erreichen unter Tel. 09195/2340 (Anrufumleitung)

Den zahnärztlichen Notfalldienst versieht am Samstag bis
Sonntag, den 09.05.2020 bis 10.05.2020

Dr. Petra Dürmeier
91056 Erlangen, Aurachweg 3                       Tel. 09131/991110

Homepage: www.notdienst-zahn.de
Der aktuelle zahnärztliche Notdienst kann für alle mittelfränkischen
Bereiche im Internet nachgelesen werden. 

Notdienst-Tonbandansage Telefonnummer 0921/761647.

Zeitlicher Umfang des Notdienstes:
Von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr.
In dieser Zeit muss der Notdienst anwesend sein.
In der übrigen Zeit muss Behandlungsbereitschaft bestehen.

Bereitschaftsdienste

Zahnärztlicher Notfalldienst
Landkreis Erlangen-Höchstadt

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

&

&

Wann

Wer

116 117 (vorwahl- und kostenfrei)
01805 / 19 12 12
(kostenpflichtig, 0,12 E/Min. - Dt. Telekom)
Vertretung des Hausarztes
Außerhalb der Sprechzeiten
Sonn- und Feiertage
Es meldet sich: „KVB Einsatzzentrale

Gemeindliche Feuerwehr

Wann

Was

Wo

Wer

Wer

Mail

Zeitunkritische Anfragen an die Freiwillige
Feuerwehr Hemhofen/Zeckern
Nicht ständig erreichbar
Feuerwehrzentrum 
Hemhofen/Zeckern
Peter-Händel-Straße 15
Tel. 09195/9986291
Kommandant Noß
Tel. 0176/30088561

Stellvertretender Kommandant Korzer
Tel. 0172/6442968

kommandant@ffheze.de

&

Was

Wer

Notrufnummern

112 (vorwahl- und kostenfrei)
Notfälle
Feuerwehr
Rettungsdienst / Notarzt

Es meldet sich:
„Leitstelle Nürnberg”

&

Was
Wer

110 (vorwahl- und kostenfrei)
Polizei

Es meldet sich: „Einsatzzentrale der Polizei
Mittelfranken in Nürnberg”

Ich möchte helfen
Auf unserer neuen Homepage www.hemhofen.de können Sie
uns über den Pfad „Bürgerservice und Politik“ – „Service für Sie“
eine Schadensmeldung hinsichtlich:

- Straßenbeleuchtung
- Licht- und Signalanlagen
- Straßenschäden
- Müll
- Lärm
- Vandalismus
zukommen lassen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Ihre Gemeindeverwaltung

Telefonseelsorge

Die Telefonseelsorge ist erreichbar unter den bundeseinheit-
lichen Rufnummern:

0800 – 111 0 111 und 0800 – 111 0 222 
rund um die Uhr, gebührenfrei, vertraulich, anonym.

Guttempler

Die Gesprächsgruppe trifft sich jeden Montag von 19.00 bis
20.00 Uhr in der Begegnungsstätte St. Hildegund, Steinweg-
Str. 1, 91315 Höchstadt, 2. Eingang Rückgebäude. Interes-
siert? Weitere Informationen unter Tel. 09195/8899737 o.
09193/8699.
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Einstiegsalter:      
Unterrichtsinhalte:      

           
     
        
     
   

Unterrichtsort:   

 
      

Steckbrief: „Blockflöte“

Einstiegsalter:         
Unterrichtsinhalte:       

      
     

  

 

 


           

   

  

 

  
    

 
        

      

              
       

           
     

     


    
  

          
 

   
 

           
           

     
        
 

     
   


 

   
      

   


 

  

  

   

  

 

 


           

   

  

 

  
    

 
        

      

              
       

           
     

     


    
  

          
 

   
 

           
           

     
        
 

     
   


 

   
      

   


 

 



  

 

 


           

   

  

 

  
    

 
        

      

              
       

           
     

     


    
  

          
 

   
 

           
           

     
        
 

     
   


 

   
      

   


 

 
Unterrichtsorte:  
Lehrkräfte:  

 


  

 

 


           

   

  

 

  
    

 
        

      

              
       

           
     

     


    
  

          
 

   
 

           
           

     
        
 

     
   


 

   
      

   


 


  

  
      

  



Geht es Ihnen auch so!
Oft hebt man Dinge auf, die nicht mehr benötigt werden, die aber
zu schade sind zum Wegwerfen.
Vielleicht kann diese Gegenstände jemand anderes brauchen.
Wenn Sie etwas abzugeben haben, können sie dafür diese
 kostenlose Rubrik nutzen.

Ultraschall-Reinigungsgerät für Brillen und Schmuck. 
Tel. 09195 / 9215230

2 Thermokomposter
1Durchwurfsieb
1Elektrorasenmäher (30cm) abzugeben.
Kontakt Tel. 09195/2656

Abfuhrtermine
Restmüll/Biotonne
Donnerstag, den 14.05.2020
Donnerstag, den 28.05.2020
Papiertonne/gelber Sack/Papiercontainer 1,1 cbm
Mittwoch, den 20.05.2020
Restmüllcontainer 1,1 cbm
Mittwoch, den 13.05.2020
Mittwoch, den 27.05.2020
Reinigung der Straßen
18.05. – 20.05.2020
Gartenabfall
Ab 27.04.2020 können Bürgerinnen und Bürger von Hemhofen
(Vorlage Personalausweis) bis zum Ende der Coronakrise ihr
Grüngut beim örtlichen Bauhof Peter-Händel-Str. 15 abliefern. Die
Anlieferung kann nur in der Zeit Montag bis Donnerstag von 14:00
– 16:00 erfolgen. Bitte beachten Sie, dass nur Grüngut, wie z.B.
Äste, Sträucher, Rasenschnitte angenommen werden.
Problemabfall
Montag 02.06.2020 15:00-16:00 Zeckern Bauhof
Nicht abgeholte Tonnen, bitte bei der Firma Hofmann unter
Tel. 09131/796170 reklamieren.
Problemabfälle können auch an den Wertstoffhöfen Eckental,
Herzogenaurach, Medbach und Erlangen kostenlos
 abgegeben werden. Bitte beachten Sie die Annahmezeiten
für Problemabfall.

Hinweise zum Krippengeld
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
soweit die Gemeinde Hemhofen aufgrund der Betreuungsverbote
für einen oder mehrere Monate auf die Erhebung von
Elternbeiträgen bzw. Kinderbetreuungsgebühren vollständig ver-
zichtet (z.B. für April 2020), sind Sie als Eltern dazu verpflichtet,
das vollständige Entfallen der Elternbeiträge bzw.
Kinderbetreuungsgebühren für einen oder mehrere Monate un-
verzüglich dem Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) mit-

Des kost nix - des konnst hobn

Abfallkalender

Mitteilungen der Gemeinde

Den zahnärztlichen Notdienst versieht am Samstag bis Sonntag,
den 09.05. bis 10.05.2020

Dr. Florian Rathe MSc
91301 Forchheim, Bayreuther Straße 39       Tel. 09191/341500
Homepage: www.notdienst-zahn.de

Der aktuelle zahnärztliche Notdienst kann für alle mittelfränkischen
Bereiche im Internet nachgelesen werden. 

Notdienst-Tonbandansage Telefonnummer 0921/761647.

Zeitlicher Umfang des Notdienstes:
Von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr.
In dieser Zeit muss der Notdienst anwesend sein.
In der übrigen Zeit muss Behandlungsbereitschaft bestehen.

für Hemhofen, Röttenbach, Adelsdorf, Heroldsbach, Hausen,
Baiersdorf, Möhrendorf und Effeltrich. 

Freitag bis Sonntag, 08.05. – 10.05.2020
Apotheke am Pilatus-Campus, Hausen
91353 Hausen, Forchheimer Straße 38         Tel. 0800/9792520

Montag, 11.05.2020
Marien-Apotheke
91325 Adelsdorf, Bahnhofstraße 18                  Tel. 09195/7244

Dienstag, 12.05.2020
Liebig-Apotheke, Heroldsbach
91336 Heroldsbach, Hauptstraße 15                   Tel. 09190/419

Mittwoch, 13.05.2020
St. Georg-Apotheke
91090 Effeltrich, Hauptstraße 19                       Tel. 09133/4048

Donnerstag, 14.05.2020
Apotheke am Pilatus-Campus, Hausen
91353 Hausen, Forchheimer Straße 38         Tel. 0800/9792520

Apothekennotdienst jeweils bis 8.30 Uhr am Folgetag!

Es werden Daten zu Altersjubiläen ab dem 75. Geburtstag und
 jedem fünften weiteren Geburtstag und ab dem 100. zu jedem
 folgenden Geburtstag veröffentlicht, sofern kein Widerspruch
 vorliegt.
Daten zu Ehejubiläen ab dem 50. und jedem folgenden
Ehejubiläum werden ebenfalls veröffentlicht sofern kein
Widerspruch vorliegt.

Wir gratulieren: 

Herrn Bernhard Scheidel am 08.05.2020 zum 90. Geburtstag.
Frau Beate Krebs am 10.05.2020 zum 75. Geburtstag.
Herrn Rudolf Voigt am 13.05.2020 zum 75. Geburtstag.

Zahnärztlicher Notfalldienst
Landkreis Forchheim

Apothekennotdienst

Wir gratulieren
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zuteilen. Die Adresse der für Sie zuständigen Regionalstelle finden
Sie auf Ihrem Krippengeldbescheid oder im Internet unter
https://www.zbfs.bayern.de/.
Wir bedanken uns für Ihre Mitwirkung und bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen                     Ihre Gemeindeverwaltung

Übernahme der Elternbeiträge in
Kindergarten, Kinderkrippe
sowie der Mittagsbetreuung 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
der Freistaat Bayern übernimmt für die Monate April bis Juni 2020
für die oben genannten Einrichtungen die Elterngebühren. Das di-
rekt an die Eltern gezahlte staatliche Krippengeld in Höhe von mo-
natlich 100 Euro entfällt. Bitte das vollständige Entfallen der
Elternbeiträge für einen oder mehrere Monate unverzüglich dem
Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) mitteilen.

Der Ferienausschuss der Gemeinde Hemhofen beschloss in seiner
Sitzung am 28.04.2020 für die Monate April bis Juni 2020 vorerst
auf die Erhebung von Elternbeiträgen zu verzichten.
Vorbehaltlich weiterer Änderungen/Ergänzungen seitens der
Staatsregierung.

Da der Freistaat Bayern eine Übernahme der Gebühren erst für
die Monate ab April 2020 vorsieht, schließt sich die Gemeinde
Hemhofen dieser Entscheidung an. Somit sind die Gebühren für
den Monat März 2020 in den oben genannten Einrichtungen in
voller Höhe seitens der Eltern und Erziehungsberechtigten zu ent-
richten. 

Da während der Zeiten der Notbetreuung eine tatsächliche Leistung
erbracht wird, ist dies entsprechend zu vergüten. Über den Umfang
der Vergütung werden wir Sie zeitnah informieren.

Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche
Maßnahmen. Gerade in dieser schweren Zeit, bitten wir Sie um
Ihr Verständnis sowie um den notwendigen Zusammenhalt.

Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen                     Ihre Gemeindeverwaltung

Bekanntgabe 
der Beschlussergebnisse aus dem öffentlichen Teil der
Sitzung des Ferienausschusses vom 28.04.2020 gemäß §

32 Abs. 5 GeschO.

Beginn: 19:00 Uhr
Ende 20:35 Uhr
Ort: Sitzungssaal Rathaus Hemhofen

Anwesend: Vorsitz
     Nagel, Ludwig, 1. Bgm.
     Ausschussmitglieder
     Bräutigam, Lutz, Dr., 
     Dubois, Ulrike, 
     Emrich, Jutta, 
     Hamm, Reimer, 
     Marr, Herbert, 
     Müller, Hansjürgen, 
     Wagner, Gerhard, 
     Wölfel, Marcus, 
     Schriftführer/in
     Krauß, Tanja, 
     von der Verwaltung
     Friedrich, Michael, 

Es fehlen:

Eröffnung der Sitzung:

Der Vorsitzende 1. Bgm. Nagel begrüßt die Ausschussmitglieder,
die Zuhörerschaft, die Vertreter der Presse sowie die der Verwaltung
und eröffnet die Sitzung. Er stellt fest, dass sämtliche Mitglieder
ordnungsgemäß geladen wurden und dass Zeit, Ort und
Tagesordnung für die öffentliche Sitzung gemäß Art. 52 der
Bayerischen Gemeindeordnung (GO) ortsüblich bekanntgemacht
worden sind. Gegen die vorliegende Tagesordnung wurden
Einwendungen erhoben.

GR Bräutigam stellte zu Beginn des Ferienausschusses den Antrag,
die Tagesordnungspunkte drei, sechs und sieben aufgrund der
derzeitigen Situation (Corona-Krise) abzusetzen, da es sich hierbei
aus Sicht des Gremiumsmitglieds nicht um unverzichtbare sowie
unaufschiebbare Angelegenheiten handelt. 

Es wurden anschließend folgende Beschlüsse gefasst:
Absetzung des Tagesordnungspunktes 3:
Beschluss: Ja 2 Nein 7
Absetzung des Tagesordnungspunktes 6:
Beschluss: Ja 2 Nein 7
Absetzung des Tagesordnungspunktes 7:
Beschluss: Ja 2 Nein 7

Der Vorsitzende stellt fest, dass somit nach Art. 47 Abs. 2/3 GO
der Gemeinderat beschlussfähig ist.

Im Anschluss daran gab der Vorsitzende im Rahmen der
„Bürgerfragestunde“ anwesenden Bürgern die Gelegenheit, sich
zu allgemein interessierenden Themen zu äußern bzw. Fragen zu
stellen.

In diesem Zusammenhang erkundigte sich ein Gemeindebürger
nach dem Zustand eines Schachtdeckels auf der Höhe des
Barthelweiher 6. 1. Bgm. Nagel und Bauamtsleiter Herr Friedrich
teilten hierauf mit, dass der Schachtdeckel komplett ausgeschlagen.
Die Reparatur / der Austausch erfolgt durch eine beauftragte Firma.

Öffentliche Sitzung
zu 1 Genehmigung der letzten Sitzungsniederschrift

Die Niederschrift über die öffentliche Ferienausschusssitzung am
20.04.2020 wurde genehmigt.
Beschluss: Ja 9  Nein 0  

zu 2 Informationen

Sachverhalt:
a) Allgemeine Informationen:

• 1. Bgm. Nagel informierte über folgenden Termin:

      - 12.05.2020 um 19:00 Uhr     Konstituierende Sitzung des
Gemeinderates in der
Turnhalle der Grundschule
Hemhofen

  • 1. Bgm. Nagel teilte mit, dass die Verwaltung ab dem
04.05.2020 die Amtsgeschäfte in allen Sachgebieten nach
vorheriger Terminvereinbarung abwickeln wird. Zudem wurden
entsprechende Sicherheitsvorkehrungen (Aufstellung von
Plexiglas-Abtrennungen) im Rathaus vorgenommen.

  • 1. Bgm. Nagel informierte das Gremium über die seit dem
27.04.2020 mögliche Grüngutannahme auf dem Gelände
des gemeindlichen Bauhofs. Dies ist bis auf weiteres jeweils
Montag bis Donnerstag von 14 bis 16 Uhr möglich.

  zur Kenntnis genommen

zu 3 Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Erlass
einer Satzung zur Regelung des Zugangs zu
Informationen des eigenen Wirkungskreises der
Gemeinde Hemhofen (Informationsfreiheitssatzung)
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Sachverhalt:
Die Gemeindeverwaltung hat am 28.02.2020 einen Antrag seitens
der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Erstellung einer Satzung
zur Regelung des Zugangs zu Informationen des eigenen
Wirkungskreises der Gemeinde Hemhofen
(Informationsfreiheitssatzung) erhalten.
Aus diesem Grund hat die Verwaltung einen ausgearbeiteten
Vorschlag für eine mögliche Informationsfreiheitssatzung gefertigt. 

Beschlussvorschlag:
1. Der Sachstandsbericht der Verwaltung wird zur Kenntnis ge-

nommen.
2. Die Satzung wird in der dieser Niederschrift als Anlage beilie-

genden Fassung beschlossen.
3. Diese Anlage stellt einen wesentlichen Bestandteil dieser

Niederschrift dar. 
Beschluss: Ja 9  Nein 0  

zu 4 Änderung der Satzung über die Erhebung einer
Hundesteuer

Sachverhalt:
Bei der Überprüfung der Satzung über die Erhebung einer
Hundesteuer der Gemeinde Hemhofen wurde festgestellt, dass
zukünftig aus Sicht der Verwaltung kleinere
Änderungen/Anpassungen im Zuge der Verwaltungshandhabung
in Erwägung gezogen werden sollten.
Um einen Missbrauch der Steuerbefreiungs- bzw.
Steuerermäßigungsvorschriften bei ehrenamtlichen Tätigkeiten
vorzubeugen, sollten aus Sicht der Verwaltung Bedingungen wie
z.B. die jährliche Vorlage einer Bescheinigung o.ä. festgelegt
 werden. 
Besuchshunde werden nicht entsprechend ausgebildet, wie dies
bei Hunden von gemeinnützigen Organisationen (z. B. Hunde des
Deutschen Roten Kreuzes, des Arbeiter-Samariter-Bundes, des
Malteser-Hilfsdienstes, der Johanniter-Unfallhilfe, des Technischen
Hilfswerks oder des Bundesluftschutzverbandes) üblicherweise
der Fall ist (z. B. Therapiehunde, o.ä.).
Generell handelt es sich bei ehrenamtlichem Engagement im
Besuchshundedienst jedoch um eine sinnvolle und dem
Gemeinwohl zuträgliche Tätigkeit, welche aus Sicht der Verwaltung
ebenfalls auch im Bereich der Hundesteuer anerkannt und gefördert
werden sollte.

Da sich der finanzielle sowie zeitliche Aufwand (spezielle
Ausbildung, Erlernung von Fähigkeiten) im Vorfeld für einen
Therapiehund jedoch wesentlich höher darstellt, sollte man klar
zwischen Besuchshunden und Therapiehunden differenzieren.
Aus diesem Grund schlägt die Verwaltung vor, für ehrenamtliche
Therapiehunde eine Steuerbefreiung (siehe § 2 Nr. 2) sowie für
ehrenamtliche Besuchshunde eine Steuerermäßigung (siehe § 6
Abs. 1 Nr. 4) zu gewähren.
Ebenfalls ist aus Sicht der Verwaltung die Aufnahme eines zusätz-
lichen Paragraphen (siehe § 12) für Ordnungswidrigkeiten unum-
gänglich.
Beschlussvorschlag:
1. Der Sachstandsbericht der Verwaltung wird zur Kenntnis ge-

nommen.
2. Die Änderungssatzung wird in der dieser Niederschrift als Anlage

beiliegenden Fassung beschlossen.
3. Diese Anlage stellt einen wesentlichen Bestandteil dieser

Niederschrift dar.
Beschluss: Ja 9  Nein 0  

zu 5 Erlass der Satzung über das Hundeverbot und die
Anleinpflicht für bestimmte Bereiche in der Gemeinde
Hemhofen

Sachverhalt:
Die Gemeinde Hemhofen hat bislang kein Gebrauch vom Erlass
einer Satzung über das Hundeverbot und die Anleinpflicht für be-
stimmte Bereiche in der Gemeinde gemacht.

6

Leider kommt es immer wieder vermehrt zu Beschwerden als auch
zu Vorfällen mit Hunden.
Aus diesem Grund empfiehlt die Verwaltung, zur Verhütung von
Gefahren für Leben, Gesundheit sowie für die öffentliche
Reinlichkeit den Erlass der Satzung über das Hundeverbot und
die Anleinpflicht für bestimmte Bereiche in der Gemeinde
Hemhofen.
Beschlussvorschlag:
1. Der Sachstandsbericht der Verwaltung wird zur Kenntnis ge-

nommen.
2. Die Satzung wird in der dieser Niederschrift als Anlage beilie-

genden Fassung beschlossen.
3. Diese Anlage stellt einen wesentlichen Bestandteil dieser

Niederschrift dar.
Beschluss: Ja 9  Nein 0  

zu 6 Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 15 –
„Schießgarten“

     - Aufstellungsbeschluss
Sachverhalt:
Ein Investor beabsichtigt im Ortszentrum von Hemhofen, zwischen
Hauptstraße und Sterhof, Wohnformen für junge Familien zu schaf-
fen. Dabei wird darauf geachtet, dass die vorhandene Baum- und
Strauchstruktur erhalten bleibt. Bislang ist das Plangebiet nahezu
vollständig unbebaut und als Wiese genutzt. Lediglich im westlichen
Teil des Plangebietes ist ein Gebäude vorhanden.
Für eine städtebauliche Ordnung und Entwicklung dieses gesamten
Bereichs ist die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich.
Das Baugebiet soll als Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4
BauNVO festgesetzt werden. Der räumliche Geltungsgebereich
des BBP / GOP (2,9 ha) umfasst vollflächig und teilflächig (TF) fol-
gende Grundstücke der Gemarkung (Gmkg.) Hemhofen:
Fl.-Nrn. 134, 138 (TF), 139, 139/1, 139/2, 1/58 und 259/64 wird
wie folgt umgrenzt:
- im Norden durch die Grundstücke mit den Fl.-Nrn. 138, 136, 135,

133 und 134/1(alles Privatgrundstücke mit Wohngebäuden,
Nebenanlagen und Gartenflächen)

- im Süden durch die Grundstücke mit den Fl.-Nrn. 146, 164, 164/2
(Weiherfläche, Grünfläche bzw. Straßenfläche)

- im Osten durch die Grundstücke mit den Fl.-Nrn. 130/1, 130,
129/1 und 131 (Privatgrundstücke mit Wohnbebauung, unbe-
baute Grundstücke und Straßenflächen)

- im Westen durch die Grundstücke mit den Fl.-Nrn. 140, 140/2
und 142 (Privatgrundstücke mit Wohngebäuden, Nebenanlagen
und Gartenflächen)

Der Bebauungsplan wird im Regelverfahren aufgestellt. In diesem
Rahmen ist die Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs.
4 BauGB (strategische Umweltprüfung) sowie der Ausgleich der
erfolgten Eingriffe im Sinne des § 1 a Abs. 3 BauGB erforderlich.
Beschlussvorschlag:
1. Der Sachstandsbericht des Planungsbüros Vogelsang aus

Nürnberg und der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.
2. Der Gemeinderat Hemhofen beschließt aufgrund des § 2 Abs.

1 BauGB – den Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 15 -
„Schießgarten“ gemäß § 30 Abs. 1 BauGB aufzustellen.

3. Der Geltungsbereich des Bebauungs- und Grünordnungsplan
Nr. 15 - „Schießgarten“ mit einer Größe von etwa 2,9 ha umfasst
die folgenden Grundstücke mit den Flurnummern 134, 138 (TF),
139, 139/1, 139/2, 1/58 und 259/64 - alle Gemarkung Hemhofen.

4. Die Verwaltung wird beauftragt, den Aufstellungsbeschuss orts-
üblich bekannt zu machen.

5. Zudem wird 1. Bgm. Nagel beauftragt, mit dem Investor einen
städtebaulichen Vertrag auszuhandeln und dem Gemeinderat
in einer der nächsten Sitzungen zur Genehmigung vorzulegen.
Beschluss: Ja 9  Nein 0  

zu 7 Grundsatzbeschluss über die Verwirklichung eines
Bebauungsgebietes südlich Wolfenäcker für den so-
zialen Wohnungsbau, Fl. Nr. 440, Gmkg. Hemhofen
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Sachverhalt:
Ein Investor beabsichtigt im Süden der Anwesen Am Wäldla 5 und
7 und westlich des bestehenden Spielplatzes an das bestehende
Baugebiet Nr. 7 - Wolfenäcker ein Wohngebiet zu entwickeln.
Bislang ist das Plangebiet vollständig unbebaut und als Wald ge-
nutzt. Es wird beabsichtigt 3 Einzelbaukörper, die sich in ihrer
Dimension und Ausbildung an der Nachbarbebauung orientieren,
zu verwirklichen. Die vorgeschlagenen Baukörper erhalten ein orts-
typisches Satteldach und sind 2-3 geschossig ausgebildet. Somit
ist eine Eingliederung in die Umgebungsbebauung gewährleistet.
Der Grundstückseigentümer ist bereit notwendige
Ersatzpflanzungen an anderer Stelle zu tätigen. Auf den nach
Bayerischer Bauordnung notwendigen Spielplatz wird verzichtet,
dafür wird der östlich angrenzende Spielplatz durch den Bauherren
modernisiert.
Eine Anfrage über die Planungsabsicht beim Landratsamt Erlangen-
Höchstadt verlief bereits positiv. Ganz generell bietet sich diese
Fläche als Abrundung an.
Die Planung beinhaltet einen Mix aus Reihenhäusern,
Eigentumswohnungen und "Vario Wohnungen". Letztgenannte
sind ein Modellvorhaben zum nachhaltigen und bezahlbaren Bau
von Variowohnungen des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz und Bau für flexibel nutzbare Wohnungen für
Studenten, Senioren und bedürftige Menschen und entspricht den
Vorgaben des sozialen Wohnungsbaus. Das Wohnkonzept ist da-
bei so ausgelegt, dass die Wohnungen flexibel genutzt werden
können / sollen und sich an die Mieter der Wohnanlage anpassen.
Die Wohnungen sind teils mit leichten Trennwänden ausgestattet
um eine einfachere Umnutzung zu gewährleisten. Die Nutzung ist
dabei auf 10 Jahre festgelegt. Der Mietpreis solcher Wohnungen
liegt bei 280€ / Wohnplatz. Ein Möblierungszuschlag von 20€ /
Wohnplatz darf max. erhoben werden. Nebenräume, wie
Waschraum, Gemeinschaftsraum sind ebenfalls integriert, ebenso
ein Raum für einen externen Pfleger.
Das vorliegende Konzept beinhaltet 3 Reihenhäuser, 6
Eigentumswohnungen (1 - 4 Zimmer), sowie 19 Variowohnungen.
Alle Wohnungen sind barrierefrei mit einem Aufzug erreichbar.
Zusätzlich werden noch Wohnungen nach DIN 18040--2  errichtet.
Beschlussvorschlag:
1. Der Sachstandsbericht der Verwaltung wird zur Kenntnis ge-

nommen.
2. Der Gemeinderat der Gemeinde Hemhofen stimmt grundsätzlich

der Erschließung dieses Areals für den sozialen Wohnungsbau
zu. Die Verwaltung wird beauftragt in einer der nächsten
Sitzungen ein entsprechendes Bauleitplanverfahren einzuleiten.
Die Kosten hierfür sind vom Investor zu tragen.

3. Die Verwaltung wird ferner beauftragt, alle verfahrenstechnischen
Maßnahmen (Erschließung mit Wasser, Strom, Abwasser;
Vertrag mit dem Investor etc.) mit den Fachbehörden und den
Ingenieurbüros abzustimmen.

4. Die Verwaltung wird des Weiteren beauftragt, die geplante Fläche
in die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes mit aufzu-
nehmen.

5. Zudem wird 1. Bgm. Nagel beauftragt, mit dem Investor einen
städtebaulichen Vertrag auszuhandeln, bevor weitere Schritte
unternommen und diese dem Gemeinderat in einer der nächsten
Sitzungen zur Genehmigung vorgelegt werden.
Beschluss: Ja 7  Nein 2  

Abstimmungsvermerke:
GR Bräutigam stimmte mit „Nein“ und wollte namentlich genannt
werden.
zu 8 Verschiebung der Durchführung des Internationalen

Festival des Schlagers und der Volksmusik aufgrund
der Corona-Pandemie

Sachverhalt:
Der Gemeinderat hat sich bereits in seiner Sitzung vom 02.10.2018
mit der Durchführung des Internationalen Festival des Schlagers
und der Volksmusik in der Zeit vom 17.07. – 19.07.2020 sowie der
Überlassung des Bahnhofsplatzes Zeckern und Festlegung der
Sperrzeit befasst und einer Durchführung mehrheitlich zugestimmt. 

Leider ist es nun so eingetroffen, dass das Fest für das Jahr 2020
abgesagt werden muss. Der Vorverkauf hierfür ist bereits gelaufen.
Das Duo Frankenexpress hat die Gemeinde Hemhofen am
16.04.2020 per E-Mail darum gebeten, die Durchführung des
Festivals, analog des gleichen Programms, im nächsten Jahr vom
16.07. – 18.07.2021 am Bahnhofsplatz auszurichten. Die ausge-
stellten Karten würden somit ihre Gültigkeit behalten.
Beschlussvorschlag:
1. Der Sachstandsbericht der Verwaltung wird zur Kenntnis ge-

nommen.
2. Herrn Andy Weiß und Herrn Markus Weiß (Duo Frankenexpress)

wird der Bahnhofsplatz in Zeckern für die Zeit vom 16.07.2021
bis zum 18.07.2021 kostenfrei zur Durchführung des
Internationalen Festivals des Schlagers und der Volksmusik
überlassen. 

3. Für die Zeit vom 16.07.2021 bis zum 18.07.2021 wird die
Sperrzeit für den Zeltbetrieb auf 01.00 Uhr festgelegt. 

4. Die Lärmschutzvorschriften des Bundesimmissionsschutz -
gesetztes und der LAI-Freizeitlärm-Richtlinie sind bei der
Durchführung der gesamten Veranstaltung zu beachten. 

5. Die Veranstalter sind für die rechtzeitige Einholung aller öffent-
lich-rechtlichen Erlaubnisse und die Bereitstellung aller erfor-
derlichen Versorgungseinrichtungen (Stromanschluss,
Sanitäranlagen) selbst verantwortlich.
Beschluss: Ja 9  Nein 0  

zu 9 Weitere Vorgehensweise zur Erhebung von
Kindergarten-, Krippen- und Mittagsbetreuungs -
gebühren während der angeordneten staatlichen
Schließungen der Einrichtungen (Corona-Pandemie)

Sachverhalt:
Aufgrund der aktuellen Situation (Corona-Pandemie) entschied
sich die Gemeindeverwaltung (dringliche Entscheidung) Ende
März 2020 dafür, vorerst keinen Gebührenlauf für den Monat April
2020 zu veranlassen. Die Mitteilung hierüber erfolgte umgehend
auf der gemeindlichen Homepage sowie im Mitteilungsblatt. Die
Verwaltung möchte hier keine Einzellösung festsetzen, sondern
auf eine zentrale Handlungsempfehlung seitens des Landes ab-
warten. Die Gebühren für den Monat März 2020 wurden vollständig
bereits Anfang des Monats 03/2020 erhoben (Fälligkeitskonform).
Die durchschnittlichen monatlichen Gebühreneinnahmen der
Gemeinde Hemhofen belaufen sich für den Bereich des
Kindergartens auf rd. 15.000 Euro, im Bereich der Kinderkrippe
auf rd. 14.700 Euro und im Bereich der Musikschule auf rd. 10.600
Euro, sodass die Gemeinde Hemhofen auf einen Gebührenlauf
in Höhe von insgesamt rd. 40.300 Euro vorerst verzichtet hat. Eine
Nachforderung des Gebührenlaufes ist jederzeit möglich.
Gemäß des Schreibens des Bayerischen Staatsministeriums vom
06.04.2020 (335. Newsletter) erwägen bereits viele Träger und
Kommunen auf Elternbeiträge zu verzichten oder haben dies schon
angekündigt. Dort, wo Beiträge auch weiterhin gezahlt werden,
ist derzeit keine Übernahme durch den Freistaat geplant. 
Die Elternbeitragszuschusszahlungen für Kinder über drei Jahren
in Höhe von jeweils 100 Euro pro Monat erfolgen weiterhin. Diese
belaufen sich auf ca. 16.700 Euro pro Monat im Bereich des
Kindergartens. 
Zwischenzeitlich hat der Bayerische Gemeindetag am 23.04.2020
bekannt gegeben, dass die Übernahme der Elternbeiträge in Kitas
durch den Freistaat erfolgt. Der Freistaat übernimmt demnach für
die Monate April bis Juni 2020 in Krippen, Kindergärten und Horten
die Elterngebühren, sofern diese nicht von den jeweiligen Kita-
Trägern erhoben werden. 
Die Erstattung des Freistaats erfolgt in pauschalierter Form:
• Krippe (bis 3 Jahre): 300 Euro pro Kind und Monat; das direkt

an die Eltern gezahlte staatliche Krippengeld in Höhe von 100
Euro im Monat entfällt.

• Kindergarten (3 bis 6 Jahre): 50 Euro pro Kind und Monat; der
staatliche Beitragszuschuss in Höhe von 100 Euro monatlich
wird an die Träger weitergezahlt.

• Hort (über 6 Jahre): 100 Euro pro Kind und Monat.



8

Sollten die tatsächlichen erhobenen Gebühren in der Einrichtung
höher sein, muss dieser Betrag vom Träger übernommen werden.
Liegen die Gebühren unter diesen Pauschalen, verbleibt dieser
Betrag bei den Trägern. Die Auszahlung erfolgt über das KiBiG.web
und wird noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.
Auch die Elternbeiträge in der Mittagsbetreuung in den Schulen
werden vom Freistaat für die Monate April bis Juni 2020 übernom-
men, sofern die Träger für diese Zeit auf die Elternbeiträge ver-
zichten. Die Höhe des Übernahmebetrages ist noch nicht bekannt.
Laut aktueller Information seitens des Bayerischen Gemeindetages
(28.04.2020) sollen die Eltern von Kindern in der Notbetreuung
grundsätzlich weiterhin ihre Elternbeiträge leisten, weil in diesen
Fällen auch tatsächlich eine Leistung erbracht wird. Diese müssten
nun ab April 2020 nachgefordert werden.
Beschlussvorschlag:
1. Der Sachstandsbericht der Verwaltung wird zu Kenntnis ge-

nommen.
2. Der Gemeinderat geht mit der Vorgehensweise der Verwaltung

konform und beschließt, aufgrund der aktuellen Situation keine
Gebührenläufe für den Bereich des Kindergartens, der
Kinderkrippe sowie der Mittagsbetreuung während der ange-
ordneten staatlichen Schließungen der Einrichtungen, vorerst
für die Monate April bis Juni 2020, zu erheben.

3. Der Gemeinderat beschließt zudem, die Elternbeiträge für Eltern
von Kinder in der Notbetreuung (Kindergarten, Kinderkrippe und
Mittagsbetreuung) ab dem Monat April 2020 nachzufordern, da
in diesen Fällen auch tatsächlich eine Leistung erbracht wird.
Beschluss: Ja 9  Nein 0  

zu 10 Weitere Vorgehensweise zur Erhebung von
Musikschulgebühren während der angeordneten
staatlichen Schließung der Einrichtung (Corona-
Pandemie)

Sachverhalt:
Aufgrund der aktuellen Situation (Corona-Pandemie) musste auch
die gemeindliche Musikschule vorerst geschossen werden. 
Bei der Musikschule verhält sich die Vorgehensweise anders als
in den Bereichen der Kinderbetreuungseinrichtungen. Der nächste
Abschlag wird hier zum 01.05.2020 erfolgen. Das Jahresschulgeld
ist mit je einem Viertel fällig und wird demnach für drei Monate er-
hoben.
Zudem ist in der Musikschulsatzung unter § 8 ein möglicher
Unterrichtsausfall aufgenommen. Ab der sechsten ausgefallenen
Stunde erfolgt hier eine Rückerstattung, sofern der Unterricht nicht
nachgeholt werden kann. Derzeit sind im Durchschnitt knapp drei
Unterrichtsstunden ausgefallen. Nach Auskunft der Musikschule
werden die ausgefallenen Stunden größtenteils durch
Onlineunterricht ausgeglichen oder in den Ferien nachgeholt. Die
Gebühren für darüber hinaus ausgefallene Unterrichtsstunden
werden am Ende des Unterrichtsjahres zurückerstattet. Im Falle
einer Gebührenrückerstattung zählt jede ausgefallene
Unterrichtsstunde den 40.Teil der entsprechenden Jahresgebühr.
Die Musikschulleitung geht zudem derzeit davon aus, dass ab Mai
2020 der Unterricht in der Musikschule wieder aufgenommen
 werden kann.
Beschlussvorschlag:
1. Der Sachstandsbericht der Verwaltung wird zur Kenntnis

 genommen.
2. Der Gemeinderat beschließt, die Erhebung der Musikschul -

gebühren aufgrund der Satzungsregelung fortzuführen. 
3. Des Weiteren geht der Gemeinderat mit der Vorgehensweise

über eine Nachholung der versäumten Unterrichtseinheiten oder
einer gegebenenfalls anstehenden Rückerstattung gemäß der
geltenden Musikschulsatzung konform.
Beschluss: Ja 9  Nein 0  

zu 11 Anfragen von Gemeinderatsmitgliedern an den 1.
Bgm. Nagel oder die Verwaltung

GR Müller erkundigte sich nach der Stand- sowie
Verkehrssicherheit des Mai-Baums der vergangenen Kirchweih

2019. 1. Bgm. Nagel teilte mit, dass beide Bäume auf Privatgrund
stehen. Er sicherte weiterhin zu, dass er sich mit den entsprechen-
den Veranstaltern (Vertragspartner) diesbezüglich in Verbindung
setzen sowie die Angelegenheit besprechen werde.
GR Müller erkundigte sich zudem nach den Süßigkeitenstand am
„Plätzla“. 1. Bgm. Nagel erläuterte daraufhin dem Gremium, dass
der Standbetreiber auf die Verwaltung zugegangen sei. Der
Standbetreiber ist im Besitz eines Gewerbescheins (Gewerbekarte).
1. Bgm. Nagel teilte die Erlaubnis zur kostenfreien Aufstellung des
Standes am Plätzla bis vorerst 03.05.2020. Dies kann bei Bedarf
auch verlängert werden. Der Gemeindeverwaltung wurden bisher
überwiegend positive Rückmeldungen über das Aufstellen des
Standes herangetragen. Die Sicherheitsabstände sowie entspre-
chende Vorkehrungen wurden nach Überprüfung der Verwaltung
eingehalten.
GR Dubois teilte mit, dass der Spielplatz in den Wolfenäckern er-
heblichen Handlungsbedarf aufweist. 1. Bgm. Nagel teilte mit, dass
dieser laut dem gemeindlichen Bauhof seit langer Zeit nicht mehr
frequentiert wird. Zudem mussten aufgrund von Anweisungen
durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit einige Geräte abgebaut
werden. Aufgrund der fehlenden Frequentierung wurden seither
lediglich neue Spielgeräte für den Spielplatz in der Baiersdorfer
Straße angeschafft.
zur Kenntnis genommen
1. Bgm. Nagel bedankt sich bei allen Ausschussmitgliedern und
bei den Vertretern der Verwaltung und beendet die Sitzung.
Nichtöffentliche Sitzung
…
Ludwig Nagel                                      Tanja Krauß
1. Bürgermeister                               Geschäftsleiterin

Satzung 
zur Regelung des Zugangs zu Informa-
tionen des eigenen Wirkungskreises

der Gemeinde Hemhofen 
(Informationsfreiheitssatzung)

Die Gemeinde Hemhofen erlässt aufgrund des Art. 23 Satz 1 der
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung vom
22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-l), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 27.07.2009 (GVB. S. 400), folgende Satzung:
Satzung zur Regelung des Zugangs zu Informationen des

eigenen Wirkungskreises der Gemeinde Hemhofen 
(Informationsfreiheitssatzung)

§ 1
Anwendungsbereich

(1) Jede Einwohnerin und jeder Einwohner der Gemeinde
Hemhofen hat Anspruch auf freien Zugang zu den bei der
Gemeindeverwaltung einschließlich des Regiebetriebes vorhan-
denen amtlichen Informationen nach Maßgabe dieser Satzung. 
(2) Von der Satzung betroffen sind ausschließlich Informationen
in Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises.

§ 2
Begriffsbestimmung

Im Sinne dieser Satzung sind
1. amtliche Informationen: jede amtlichen Zwecken dienende

Aufzeichnung, unabhängig von der Art ihrer Speicherung.
Entwürfe und Notizen, die nicht Bestandteil eines Vorgangs wer-
den sollen, gehören nicht dazu;

2. Dritte: alle, über die personenbezogene Daten oder sonstige
Informationen vorliegen.

§ 3
Antragstellung

(1) Der Zugang zu Informationen wird auf Antrag gewährt. Der
Antrag kann schriftlich oder in elektronischer Form gestellt wer-
den. Der Darlegung eines rechtlichen Interesses oder einer
Begründung des Antrags bedarf es nicht.
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(2) Der Antrag soll bei der zuständigen Stelle der Gemeinde
Hemhofen gestellt werden. § 4 Abs. 2 bleibt unberührt.

(3) Der Antrag muss erkennen lassen, zu welchen Informationen
der Zugang gewünscht wird. Ist der Antrag zu unbestimmt, so
ist dies der Antragstellerin oder dem Antragsteller mitzuteilen
und Gelegenheit zu Präzisierung des Antrags zu geben. Kommt
die antragstellende Person der Aufforderung zur Präzisierung
nach, beginnt der Lauf der Frist gemäß § 5 erneut. Sofern der
Antragstellerin oder dem Antragsteller Angaben zur
Umschreibung der begehrten Informationen fehlen, hat die
Gemeinde die antragstellende Person entsprechend zu  beraten.

§ 4
Gewährung und Ablehnung des Antrags

(1) Die Gemeinde kann Auskunft erteilen, Akteneinsicht gewähren
oder Informationen in sonstiger Weise zur Verfügung stellen.
Begehrt die Antragstellerin / der Antragsteller eine bestimmte
Art des Informationszugangs, so darf dieser nur aus wichtigem
Grund auf andere Art gewährt werden. Als wichtiger Grund gilt
insbesondere ein deutlich höherer Verwaltungsaufwand.

(2) Handelt es sich um vorübergehend beigezogene Akten anderer
öffentlicher Stellen, die nicht Bestandteil der eigenen
Verwaltungsunterlagen werden sollen, so weist die Gemeinde
auf diese Tatsache hin und nennt die für die Entscheidung über
die Einsicht in diese Akten zuständige Stelle.

(3) Die Gemeinde stellt während der Öffnungszeigen ausreichende
zeitliche, sachliche und räumliche Möglichkeiten für den
Informationszugang zur Verfügung. Die Anfertigung von Notizen
ist gestattet.

(4) Die Gemeinde stellt auf Antrag Kopien der Informationsträger,
die die begehrten Informationen erhalten, auch durch
Versendung zur Verfügung.

(5) Der Antrag kann abgelehnt werden, wenn der Antragsteller be-
reits über die begehrten Informationen verfügt oder sich diese
in zumutbarer Weise aus allgemein zugänglichen Quellen be-
schaffen kann.

(6) Wenn für Amtshandlungen nach dieser Satzung Kosten ent-
stehen, weist die Gemeinde die Antragstellerin / den
Antragssteller rechtzeitig auf deren voraussichtliche Höhe hin.

§ 5
Antragsbearbeitungsfrist

(1) Die Gemeinde macht die Informationen innerhalb von einem
Monat zugänglich.

(2) Die Ablehnung eines Antrags oder die Beschränkung des be-
gehrten Zugangs zu Informationen hat innerhalb der in Abs. 1
genannten Frist schriftlich zu erfolgen und ist zu begründen.

(3) Soweit die Komplexität der begehrten Informationen dies recht-
fertigt, kann die Frist des Abs. 1 um zwei Monate verlängert
werden. Die Antragstellerin oder der Antragsteller ist über die
Fristverlängerung und deren Gründe schriftlich zu informieren.

§ 6
Ausschluss und Beschränkung des Anspruchs

(1) Der Anspruch besteht nicht, soweit dem Bekanntwerden der
Informationen Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit
oder berechtigte Ansprüche Einzelner entgegenstehen. 

(2) Der Anspruch besteht insbesondere nicht, 
1. wenn die Informationen gesetzlich oder vertraglich geheim zu

halten sind, 
2. wenn es sich bei den Informationen um Geheimnisse Dritter,

insbesondere nach den jeweils gültigen datenschutz-rechtlichen
Bestimmungen um personenbezogene Daten handelt, 

3. wenn es sich um Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse  handelt,
4. wenn es sich um Entwürfe, Notizen, vorbereitende

Stellungnahmen, Protokolle vertraulicher Beratungen u. ä.
 handelt,

5. wenn die Preisgabe der Informationen gerichtliche oder behörd-
liche Verfahrensabläufe oder den behördlichen
Entscheidungsbildungsprozess gefährden könnte oder

6. wenn der Schutz geistigen Eigentums oder des Urheberrechts
entgegensteht. 

(3) Soweit und solange Informationen aufgrund der vorstehenden
Absätze nicht zugänglich gemacht werden dürfen, besteht
Anspruch auf Zugang zu den übrigen Informationen. Soweit
und solange eine Aussonderung nicht möglich ist, besteht An-
spruch auf Auskunftserteilung über die nicht nach den Abs. 1
oder 2 ausgeschlossenen Informationen. 

§ 7
Verhältnis zu anderer Informationszugangsrechten

Rechtsvorschriften, die einen spezialgesetzlichen Zugang zu
Informationen regeln oder ihre Grundlage in besonderen Rechts-
verhältnissen haben, bleiben unberührt.

§ 8
Kosten

Für Amtshandlungen aufgrund dieser Satzung werden Kosten
(Gebühren und Auslagen) entsprechend der Satzung über die
Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen im eigenen
Wirkungskreis der Gemeinde Hemhofen (Kostensatzung) in der
jeweils geltenden Fassung erhoben. 
Die Gebühren sind so zu bemessen, dass zwischen
Verwaltungsaufwand einerseits und dem Recht auf
Informationszugang andererseits ein angemessenes Verhältnis
besteht. Soweit Informationen aufgrund Gesetz, Satzung oder
Vertrag gegen Entgelt überlassen werden, sind die dort geregelten
Entgelte maßgebend. Über diese Tatsache ist die Antragstellerin/
der Antragsteller rechtzeitig zu informieren.

§ 9
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Mai 2020 in Kraft.
Hemhofen, 29.04.2020                                         Ludwig Nagel
                                                                       1. Bürgermeister
(Diese Bestimmung betrifft das Inkrafttreten der ursprünglichen
Satzung. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderungssatzungen
ergibt sich aus dem Deckblatt.)

Satzung zur Änderung der 
Satzung über die Erhebung einer

Hundesteuer
Gemäß Art. 3 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) wird
die Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer der Gemeinde
Hemhofen vom 15.01.2015 wie folgt geändert:

§ 1
1. § 2 Nr. 2 wird wie folgt geändert:

2. ausgebildeten Therapiehunden, welche durch das Deutsche
Rote Kreuz, den Arbeiter-Samariter-Bund, den Malteser-
Hilfsdienst, die Johanniter-Unfallhilfe, die Organisation
Therapiehunde Deutschland oder das Technische Hilfswerk ein-
gesetzt werden. Die Ausbildung als Therapiehund muss durch
geeignete schriftliche Unterlagen, z. B. anhand eines
Prüfungszeugnisses, nachgewiesen werden. Eine Bestätigung
über den Einsatz als Therapiehund ist jährlich ohne Aufforderung
bis zum 01.03. des jeweiligen Veranlagungsjahres vorzulegen.

2. § 6 Abs. 1 Nr. 4 wird wie folgt ergänzt:
4. ausgebildete Besuchshunde, welche durch das Deutsche
Rote Kreuz, den Arbeiter-Samariter-Bund, den Malteser-
Hilfsdienst, die Johanniter-Unfallhilfe oder das Technische
Hilfswerk eingesetzt werden. Eine Bestätigung über den Einsatz
als Besuchshund ist jährlich ohne Aufforderung bis zum 01.03.
des jeweiligen Veranlagungsjahres vorzulegen.

3. § 12 Ordnungswidrigkeiten wird wie folgt neu aufgenommen:
(der bisherige § 12 – Inkrafttreten verschiebt sich auf § 13)
Nach Art. 16 Nr. 2 KAG kann mit Geldbuße bis zu fünftausend
Euro belegt werden, wer als Hundehalter vorsätzlich oder leicht-
fertig entgegen 
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1. § 11 Abs. 1 einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig anmeldet;
2. § 11 Abs. 3 den Wegfall der Voraussetzungen für eine
Steuervergünstigung nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt.

4. Der bisherige § 12 Inkrafttreten wird in gleicher Fassung neu
auf § 13 verschoben.

§ 2
Diese Satzung wird aufgrund des Beschlusses des
Ferienausschusses vom 28.04.2020 geändert und tritt am
01.05.2020 in Kraft (Änderungsfassung vom 28.04.2020).
Hemhofen, 29.04.2020                                         Ludwig Nagel
                                                                       1. Bürgermeister

Satzung über das Hundeverbot
und die Anleinpflicht für 

bestimmte Bereiche in der 
Gemeinde Hemhofen

Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 der
Gemeindeordnung (GO) für den Freistaat Bayern erlässt die
Gemeinde Hemhofen folgende 

Satzung über das Hundeverbot und die 
Anleinpflicht für bestimmte Bereiche in der

Gemeinde Hemhofen
§ 1

Gegenstand der Satzung
Die Satzung umfasst die Bereiche:
a)  Friedhof
b)  Alle öffentlichen Kinderspielplätze im Gemeindebereich
c)  Schulen mit Außenanlagen
d)  Alle laut anliegenden Lageplänen enthaltenen Flächen.

§ 2
Hundeverbot

(1) Die in § 1 bezeichneten Gebiete sind für Hunde verboten.
(2) Ausgenommen von diesem Verbot sind:
a) Blindenführhunde,
b) Diensthunde der Polizei, des Strafvollzuges, des

Bundesgrenzschutzes, der Zollverwaltung, der Bundesbahn
und der Bundeswehr im Einsatz,

c) Hunde, die zum Hüten einer Herde eingesetzt sind,
d) Rettungshunde, die für die Rettungshunde vorgesehenen

Prüfungen bestanden haben und als Rettungshunde für den
Zivilschutz, den Katastrophenschutz oder den Rettungsdienst
eingesetzt sind, sowie

e) Hunde des Bewachungsgewerbes, soweit der Einsatz dies er-
fordert,

f) Hunde, welche zu pädagogischen sowie gesundheitlichen
Zwecken dienlich sind. Die Entscheidung hierüber ist von der
jeweiligen Leitung der Einrichtung zu treffen.

§ 3
Anleingebot

Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit sowie die öf-
fentliche Reinlichkeit sind Hunde auf allen öffentlichen Straßen,
Wegen und Plätzen innerhalb geschlossener Bebauung soweit
nicht das Verbot nach § 2 Abs. 1 in den genannten Bereichen des
§ 1 gilt, nur an einer reißfesten Leine von höchstens drei Meter
Länge zu führen. Die Person, die einen Hund führt, muss dabei je-
derzeit in der Lage sein, das Tier körperlich zu beherrschen. Die
Vorschriften des § 28 StVO bleiben unberührt.

§ 4
Ordnungswidrigkeiten

Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO kann mit Geldbuße belegt werden,
wer vorsätzlich oder fahrlässig
a) entgegen § 2 Nr. 1 Hunde in die § 1 genannten Bereiche mit-

nimmt oder zurücklässt.
b) entgegen dem in § 3 genannten Anleingebot verstößt.
c) entgegen dem in § 5 genannten Regelung zuwiderhandelt.

§ 5
Führen von Hunden

(1) Wer Hunde außerhalb eines eingefriedeten Besitztums führt,
muss körperlich und geistig in der Lage sein, jederzeit den Hund
so kontrollieren zu können, dass Menschen, Tiere oder Sachen
nicht gefährdet werden.

(2) Hunde dürfen nur Personen überlassen werden, welche die
Gewähr dafür bieten, dass die Vorschriften dieser Satzung ein-
gehalten werden.

§ 6
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Mai 2020 in Kraft.
Hemhofen, 29.04.2020                                         Ludwig Nagel
                                                                       1. Bürgermeister
(Diese Bestimmung betrifft das Inkrafttreten der ursprünglichen
Satzung. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderungssatzungen
ergibt sich aus dem Deckblatt.)

Anlage zur Satzung über das 
Hundeverbot und die Anlein-

pflicht für bestimmte Bereiche in
der Gemeinde Hemhofen

§ 1 a) Friedhof Hemhofen

§ 1 a) Friedhof Zeckern
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§ 1 b) Alle öffentlichen Kinderspielplätze im Gemeindebereich 
– Spielplatz Baiersdorfer Straße

§ 1 b) Alle öffentlichen Kinderspielplätze im Gemeindebereich 
– Spielplatz Wolfenäcker

§ 1 b) Alle öffentlichen Kinderspielplätze im Gemeindebereich 
– Spielplatz Siedlerstraße

§ 1 c) Schulen mit Außenanlagen 
     - Grundschule

§ 1 d) Alle laut anliegenden Lageplänen enthaltenen Flächen 
     - Kindergarten / Kinderkrippe

         
– Spielplatz Baiersdorfer Straße 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
– Spielplatz Wolfenäcker 

 
 

         
– Spielplatz Siedlerstraße 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
  - Grundschule 
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§ 1 d) Alle laut anliegenden Lageplänen enthaltenen Flächen
(Gebäudefläche – Besuch im Rathaus)
-Gebäude Rathaus

§ 1 d) Alle laut anliegenden Lageplänen enthaltenen Flächen 
- Bauhof / Feuerwehr

§ 1 d) Alle laut anliegenden Lageplänen enthaltenen Flächen 
- Skateboardanlage

BEKANNTMACHUNG
über die Sitzung des Gemeinderates

am Dienstag, den 12.05.2020, um 19:00 Uhr
im Mehrzweckhalle der Grundschule Hemhofen,

Blumenstraße 25.

Hinweis:
Zu Beginn der Sitzung besteht vor Eintritt in die Tagesordnung
die Möglichkeit sich im Rahmen einer „Bürgerfragestunde“
zu allgemein interessierenden Themen zu äußern bzw. Fragen
zu stellen

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

1  Vereidigung der neu gewählten ehrenamtlichen
Gemeinderatsmitglieder

2  Beschlussfassung über die Zahl der weiteren ehrenamtlichen
Bürgermeister

3  Wahl der/des weiteren ehrenamtlichen Bürgermeister/s
4  Vereidigung der/des weiteren ehrenamtlichen Bürgermeister/s
5  Verabschiedung der ausscheidenden Gemeinderatsmitglieder
6  Neuerlass einer Geschäftsordnung für den Gemeinderat
7  Neuerlass einer Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen

Gemeindeverfassungsrechts
8  Besetzung der Ausschüsse des Gemeinderates, der

Verbandsgremien sowie des Seniorenbeirats
a) Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss
b) Finanzausschuss
c) Rechnungsprüfungsausschuss
d) Verbandsversammlung Wasserzweckverband Hemhofen/ 
 Röttenbach
e) Rechnungsprüfer Wasserzweckverband Hemhofen/    

Röttenbach
f) Abwasserausschuss Hemhofen/Röttenbach
g) Arbeitskreis Ortsentwicklung
h) Arbeitskreis Sozial-, Sport- und Kultur
i) Seniorenbeirat
j) Beirat VHS Adelsdorf/Hemhofen/Röttenbach

9  Anfragen an den 1. Bgm. Nagel, den Gemeinderat oder die
Verwaltung

       
Es schließt sich eine nichtöffentliche Sitzung an.

Die Bekanntgabe der Tagesordnung dient der Vorabinformation
und wird mit dem Vorbehalt etwaiger Änderungen und
Ergänzungen veröffentlicht. Die endgültige Tagesordnung ist den
gemeindlichen Anschlagtafeln zu entnehmen.
                                                                           Ludwig Nagel
                                                                       1. Bürgermeister

Vollzug des Baugesetzbuches
(BauGB);

Aufstellung des Bebauungs- und Grün-
ordnungsplans (BBP / GOP)

Nr. 15 – „Schießgarten“ – Gemeinde
Hemhofen, Lkrs. Erlangen-Höchstadt

B e k a n n t m a c h u n g
Der Gemeinderat der Gemeinde Hemhofen hat in seiner Sitzung
vom 28.04.2020 aufgrund
§ 2 Abs. 1 BauGB beschlossen, den Bebauungs- und
Grünordnungsplans (BBP / GOP) Nr. 15 – „Schießgarten“ aufzu-
stellen.

Der Bebauungsplan wird im Regelverfahren aufgestellt. In diesem
Rahmen ist die Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs.
4 BauGB (strategische Umweltprüfung) sowie der Ausgleich der
erfolgten Eingriffe im Sinne des § 1 a Abs. 3 BauGB erforderlich.

             
            
  - Gebäude Rathaus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

  - Bauhof / Feuerwehr 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
  - Skateboardanlage 
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Der räumliche Geltungsgebereich des BBP / GOP umfasst vollflächig und teilflächig (TF) die Flurstücke mit den Flurnummern: Fl.-Nrn.
134, 138 (TF), 139, 139/1, 139/2, 1/58 und 259/64 – alle Gemarkung Hemhofen. Die Gesamtgröße des Geltungsbereichs beträgt etwa
(2,9 ha).

Ziel und Zweck der Aufstellung des Bebauungsplans ist die Schaffung von kostengünstigen Wohnraum für junge Familien im Ortszentrum
von Hemhofen, zwischen Hauptstraße und Sterhof. Dabei soll die vorhandene Baum- und Strauchstruktur weitestgehend erhalten
bleiben. Bislang ist das Plangebiet nahezu vollständig unbebaut und als Wiese genutzt. Lediglich im westlichen Teil des Plangebietes
besteht ein Gebäude. Durch die Entwicklung einer bisher untergenutzten innerörtlichen Fläche wird ein Beitrag zur Stärkung der
Innenentwicklung geschaffen.

Der Bebauungsplan ist für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich, da die vorgesehene Entwicklung nicht mit den
aktuellen planungsrechtlichen Regelungen möglich ist (Außenbereich im Innenbereich). Das Baugebiet soll als Allgemeines Wohngebiet
gemäß § 4 BauNVO festgesetzt werden.

Hemhofen, den 29.04.2020                                                                                                                                        Ludwig Nagel
                                                                                                                                                                             1. Bürgermeister

� N� N� N� N� N� N
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Die gemeindliche Kindertagesstätte 
„Hand in Hand“ in Hemhofen 

sucht 
zum 01.09.2020

Berufspraktikanten (m/w/d) im Anerkennungsjahr 
für den Beruf staatlich anerkannter Erzieher

und
Vorpraktikanten (m/w/d) im Anerkennungsjahr 

für den Beruf des Erziehers
Die Kindertagesstätte „Hand in Hand“ ist eine der größten
Kindertagesstätten im Landkreis und verfügt aktuell über 6
Kindergartengruppen und 5 Krippengruppen.
Bei uns erwartet dich …
- Ein engagiertes, offenes und altersgemischtes Team
- Eine interessante und abwechslungsreiche Ausbildungsstelle
- Gestaltungsspielraum für die Erweiterung der eigenen

Fähigkeiten
- Gestaltungsspielraum für das persönliche Einbringen nach

Vorkenntnissen / Interessen
- Arbeit nach dem situationsorientierten Ansatz
- Regelmäßige Fortbildungen, auch Teamfortbildungen im Haus
Wir wünschen uns von dir …
- Einen liebevollen Umgang mit Kindern 
- Teamfähigkeit und soziale Kompetenz
- Aktive Teilnahme an den Teamsitzungen 
- Motivation und Berufsinteresse
Bitte richte Deine aussagekräftige Bewerbung postalisch an die
Kindertagesstätte „Hand in Hand“, Blumenstr. 34, 91334

Stellenausschreibung Hemhofen oder per E-Mail an Kindertagesstaette@hemhofen.de.
Bitte verwende nur Kopien, da eine Rücksendung der Unterlagen
nicht erfolgen kann. 
Für Rückfragen steht Dir Frau Baureis unter der Tel.Nr.
09195/922998-25 oder Frau Kübrich unter der Tel.Nr.
09195/922998-15 gerne zur Verfügung.
                                                                           Ludwig Nagel
                                                                       1. Bürgermeister

Gemeinde Röttenbach
Die Gemeinde Röttenbach stellt ab sofort und befristet bis
31.10.2020 einen Mitarbeiter in Vollzeit (39 Stunden /Woche) für
den gemeindlichen Bauhof ein.

Ihre Aufgabenschwerpunkte:
- Pflege der gemeindlichen Grünanlagen (Hauptaufgabe)
- Mithilfe bei Straßenunterhaltsarbeiten (Pflaster, Asphalt)
- allgemeine Aufgaben im Bauhofbereich

Wir erwarten:
- Führerschein Klasse B, L 

Wir bieten:
- verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit
- angenehmes Betriebsklima
- leistungsgerechte Bezahlung (TVöD)

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte bis spätestens
17.05.2020 an die Gemeinde Röttenbach, z.Hd. Fr. Christina
Müller, Ringstraße 46, 91341 Röttenbach

Für Fragen steht Ihnen Herr Weber, Technischer Leiter, 
Tel.: 09195/2182, Mobil: 0170\9981962, 
E-Mail: heinz.weber@roettenbach-erh.de, gerne zur Verfügung.

Hinweis nach dem AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz):
Bei gleicher Eignung werden schwerbehinderte Bewerber und
Bewerberinnen bevorzugt eingestellt.

Zweckverband zur Wasserversorgung

Sehr geehrter Verbraucher,

nachfolgend geben wir Ihnen die Ergebnisse des vorliegenden Prüfberichts vom 27.04.2020 zur 

Trinkwasseruntersuchung auf Arsen bekannt, vorgenommen durch: Institut für Umweltanalytik, 

Möhrendorf

Probenkennzeichnung Probenahme

Probenart: Trinkwasser Hemhofen - Röttenbach Versorgungsgebiet: Hemhofen - Röttenbach

Mischwasser (eigen : Adelsdorf = 1:1) Probenehmer: Hr. Dürrbeck

Bezeichnung: Ortsnetz Hemhofen / Ortsnetz Röttenbach

Laboreingang:

Parameter Symbol Einheit Grenz- Mess- Parameter Symbol Einheit Grenz- Mess-

wert wert wert wert

Feuerwehr Röttenbach Rathaus Hemhofen

Ringstraße 46, 91341 Röttenbach Blumenstraße 25, 91334 Hemhofen

Arsen As mg/l 0,010 0,0038 Arsen As mg/l 0,010 0,0049

Probenahmeort: Probenahmeort:

Probenahme:

23.04.2020

23.04.2020
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Übungen/Unterrichte/Dienstabende 
Auf Grund der aktuellen Lage entfallen vorerst alle Übungs-,
Unterrichts- und sonstigen Termine bis aus Widerruf.
Dies gilt natürlich auch für den Spielmannszug und die Jugend-
Feuerwehr.
DIE EINSATZBEREITSCHAFT BLEIBT SEBSTVERSTÄNDLICH 
AUFRECHT ERHALTEN!
Alle Infos zu Terminen und zum aktuellen Einsatzgeschehen findet
ihr auf unserer Homepage: www.ff-hemhofen-zeckern.de

Felicitas Fidelis
Jede/r/s Kind und Jugendliche/r kann mitsingen:
Unsere Chorproben sind jetzt Online
Montags von 18:30 bis 19:30 per kostenloser datenschutzsicherer
GoToMeeting-App führt Chorleiterin Sandra Ruß die Chorproben
durch. Einfach mal vorbeischauen und mitmachen.
Informationen bei Sandra Ruß Tel.: 9218012 und unter:
https://www.fidelia-hemhofen.de/proben/
Wir wünschen viel Spaß und Erfolg.

Senioren - Stammtisch
Das 14-tägige Treffen unserer FIDELIA- Senioren muss auch
 weiterhin entfallen. Wir telefonieren miteinander.
Passen Sie gut auf sich auf und bleiben gesund
mit Sangesgruß                                           Die Vorstandschaft

Welcher Vogel singt da? Frag den Vogelphilipp! 
Sie sind draußen unterwegs, hören einen Vogel singen und wüss-

Vereinsnachrichten aus Hemhofen

Mitteilungen der Feuerwehren

!

Ortsgruppe
Röttenbach-Hemhofen

ten gern, was für ein Vogel das ist? Der Vogelphilipp sagt es Ihnen.
Alles, was Sie brauchen, ist ein Smartphone und die kostenlose
App "WhatsApp". Schon kann es losgehen:
1. Telefonnummer des Vogelphilipp zu Ihren Kontakten hinzufügen:

0160-4424450
2. Vogelgesang mit WhatsApp aufnehmen und an den Vogelphilipp

senden.
3. Der Vogelphilipp antwortet und sagt Ihnen, welchen Vogel Sie

singen hören.
Philipp Herrmann, wie der „Vogelphilipp“ wirklich heißt, erkennt
alle heimischen Singvögel an ihrer Stimme. Schon als kleiner Junge
nahm er an Vogelstimmen-Wanderungen des BUND Naturschutz
teil, war begeistert und kaufte sich Vogelstimmen-CDs. So wurde
er schließlich ein ausgewachsener Vogelkundler. Mit der
Vogelstimmen-Hotline auf WhatsApp möchte der Vogelphilipp
Spaziergängern wieder ein Gefühl für die Vogelarten geben, die
um uns und mit uns leben. Die Teilnehmer sollen für die Natur vor
der Haustür sensibilisiert und ihr Interesse für die biologische Vielfalt
geweckt werden. Die Aktion läuft bayernweit. Alle Interessierte aus
Bayern können sich gerne an den Vogelphilipp wenden und ihm
auf WhatsApp eine Aufnahme einer Vogelstimme schicken. Dies
könnte ein kleiner Ersatz sein für unsere leider aus bekannten
Gründen ausgefallene Vogelstimmenwanderung. Probieren Sie
es aus!                                                                                                                                                      Alfons Zimmermann
                                            hoechstadt-herzogenaurach.bn.de 

                                                                                                

Evang.-Luth. Pfarramt Hemhofen
I. Pfarrstelle: Pfarrerin Heike-Andrea Brunner-Wild, Heppstädter
Weg 6, Hemhofen, Tel: 09195/2336
In dringenden Fällen wenn o. g. Nummer nicht erreichbar ist,
 wenden Sie sich an Frau Pfarrerin Heike-Andrea Brunner-Wild
unter der Telefonnr.: 0170/4565320.
II. Pfarrstelle: Pfrin. Ulrike und Pfr. Matthias Lorentz, Wallweg 11a,
Röttenbach, Tel: 09195/3489
Ev. Montessori Kinderhaus: Leitung: Julia Scharf, Wallweg 11,
Röttenbach, Tel: 09195/4095
Ev. Gemeindewohnung Heroldsbach, Ringstr. 39, Tel: 09190/997812
Vertrauensfrau des Kirchenvorstands: Martina Zunker, Hemhofen,
Tel: 09195/9216248
Liebe Besucherinnen und Besucher von Gottesdiensten und
Veranstaltungen der Kirchengemeinde, liebe Interessierte,
1. Öffnung der Heilandskirche und des Franziskushauses 

Die Heilandskirche und das Franziskushaus der Ev.-Luth.
Kirchengemeinde Hemhofen bleiben trotz der Lockerung der
Ausgangsbeschränkungen weiter zum stillen Gebet täglich von
10.00 – 18.00 Uhr geöffnet. Im Franziskushaus liegt eine
Anleitung zu einer kleinen Andacht für Zuhause aus. Außerdem
steht eine Gebetswand bereit, auf der man Dank, Bitten, Klagen
und Hoffnungsworte aufschreiben kann.
Es besteht auch die Möglichkeit, eine Kerze zu entzünden und
einfach zur Ruhe zu kommen.  Bei Bedarf ist ein seelsorgerliches
Gespräch nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung
möglich. 
Aktuelle Video-Gottesdienst und eine tägliche Andacht sind
auf der Homepage der Ev. Kirchengemeinde (www.hemho-
fen.evangelisch.de) und auf unserer Facebook-Seite zu sehen. 

2. Gottesdienste:
Sonntag, 10. Mai 2020, 9.30 Uhr Gottesdienst in der
Heilandskirche in Hemhofen (Pfrin. H.-A. Brunner-Wild)
Zusätzlich digitaler Gottesdienst aus der Heilandskirche mit Pfrin.
H.-A. Brunner-Wild (www.hemhofen-evangelisch.de)
Ab dem 4. Mai 2020 wird es wieder möglich sein, Gottesdienste
gemeinsam in Kirchenräumen zu feiern. Der schmerzliche
Verzicht darauf in den letzten Wochen begründet sich im Gebot

Kirchliche Nachrichten

Gesangverein Fidelia
www.fidelia-hemhofen.de


 
 
  
 
 
 

Die Gemeinde Adelsdorf (9.000 Einwohner), Lkr. 
Erlangen-Höchstadt, sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt einen 

IT-Administrator (m/w/d). 
 
 

Nähere Informationen finden Sie auf unserer 
Homepage www.adelsdorf.de. 
 



17

der Nächstenliebe. Dies ist auch Grundlage aller einschränken-
den oder regulierenden Maßgaben, die für die Zukunft gelten. 
Folgende Einschränkungen gelten für alle Gottesdienste, auch
Taufen, Trauungen Trauerfeiern und Beerdigungen:
- Zwischen den Gottesdienstteilnehmenden ist ein
Mindestabstand von 2 Metern in alle Richtungen zu wahren. 
- Die Plätze sind gekennzeichnet. Hausgemeinschaften dürfen
direkt nebeneinander sitzen.
- Im Kirchenraum werden keine Gesangbücher aufgelegt. 
- Alle Teilnehmenden tragen eine Mund-Nase-Bedeckung. Beim
liturgischen Sprechen und der Predigt darf diese abgelegt
 werden. 
- Einlagen werden nur am Ausgang gesammelt (kein
Klingelbeutel).
Große Festgottesdienste, die den Schutzrahmen überschreiten
würden (wie zum Beispiel Konfirmationen, Jubelkonfirmationen,
…) können im Augenblick leider noch nicht stattfinden. 

3. Bestattungen
Für Bestattungen gilt das Schreiben des Staatsministeriums für
Gesundheit und Pflege vom 23. April 2020: „Aktualisierte
Information zu Bestattungen aufgrund der Zweiten
BayerischenInfektions-schutzmaßnahmenverordnung vom 16.
April 2020 (BayMBI. 2020 Nr. 205, GVBI. S. 214, BayRS 2126-
1-5-G)“ 
Die dort genannten Kriterien sind u.a.: die Trauergesellschaft
darf höchstens 10, maximal 15 Personen des engsten
Familienkreises umfassen, der Mindestabstand von 1,5 Metern
muss eingehalten werden, 
An die vom Staatsministerium genannten Kriterien gilt es sich
ausnahmslos zu halten. Im Übrigen wird weiter empfohlen,
Bestattungen zu verschieben. Für Aussegnungen gilt, dass sie
möglich sind, wenn die Sterbe- und Trauerbegleitung im kleinsten
familiären Rahmen stattfindet. 

4. Persönliches Gebet:
Eine gute Möglichkeit zum persönlichen Gebet ist, beim Läuten
der Kirchenglocken inne zu halten im Wissen darum, dass zur
gleichen Zeit auch andere dies tun. Das Gebet hilft, Vertrauen
und Hoffnung zu bewahren und die Nächstenliebe zu stärken.
Gemeinsam beteiligen wir uns an der Aktion der EKD „Der Mond
ist aufgegangen“. Jeden Abend um 19 Uhr laden wir alle
Menschen ein, gemeinsam „Der Mond ist aufgegangen“ zu sin-
gen oder zu musizieren – jeder und jede auf seinem Balkon oder
im Garten. Denn Singen verbindet und tut gut. Das Lied erinnert
daran, dass unser Leben zerbrechlich ist, angreifbar und endlich
und zugleich von Gott gehalten. Davon können wir gemeinsam
singen. Machen Sie mit!

5. Geburtstagsbesuche
Geburtstagsbesuche werden durch Anrufe ersetzt, um
Ansteckungen zu vermeiden. 

6. Hilfe beim Einkaufen
In Kooperation mit der politischen Gemeinde Hemhofen haben
wir einen Unterstützungskreis ins Leben gerufen, der zur Hilfe
und Unterstützung von älteren und kranken Menschen in der
Gemeinde Hemhofen in Anspruch genommen werden kann.
Wenden Sie sich dazu bitte an das Bürgertelefon der Gemeinde
Hemhofen (Rufnummer: 09195/ 9484-35, besetzt Montag bis
Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr), außerhalb dieser Zeiten und
am Wochenende gerne auch direkt an das Evang. Pfarramt
(Rufnummer: 09195/ 2336 oder 0170/ 4565320)

7. Anmeldung zur Konfirmation 2021
Die Anmeldung zur Konfirmation läuft in diesem Jahr ein bisschen
anders. Der Anmelde- und Informationsabend muss leider ver-
schoben werden. 
In der Regel nehmen Jugendliche an der Konfirmation teil, die
die 7. Klasse besuchen und zwischen dem 1. Juli 2006 und dem
30. Juni 2007 geboren wurden. Wann der
Konfirmandenunterricht beginnt können wir zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht festlegen. Der Gottesdienst zur Begrüßung
der neuen Konfirmanden ist geplant für den 21. Juni 2020 in der
Heilandskirche. 

Die Formulare zur Anmeldung finden Sie auf unserer Homepage
(www.hemhofen-evangelisch.de). Wir möchten Sie bitten, diese
ausgefüllt per Mail, Post oder Einwurf im Pfarramt bis 12. Mai
2020 an uns zu schicken. Falls Sie noch Fragen haben, können
Sie uns gerne anrufen oder eine Email schicken. 

Das Pfarramt ist für den allgemeinen Publikumsverkehr ge-
schlossen und kann nur nach vorheriger Anmeldung per
Telefon bzw. Email besucht werden.
Bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich und auf an-
dere auf!
Zusätzlich Neues aus dem Franziskushaus in Röttenbach
1. Gottesdienst für Kleine Leute:
Video mit Wulli, dem Kirchenschaf
Leider müssen im Moment alle Krabbelgottesdienste ausfallen.
Aber auf der Homepage unserer Kirchengemeinde
www.hemhofen-evangelisch.de  findet Ihr ein kleines Video
mit vielen Grüßen von Wulli, unserem Kirchenschaf.
Es grüßt Euch alle ganz herzlich auch im Namen des
Krabbelgottesdienst-Teams, Eure Pfarrerin Ulrike Lorentz
2. Familiengottesdienst – digital

Der für den 17.5.2020 geplante Familiengottesdienst im
Franziskushaus wird als Video-Gottesdienst auf unserer
Homepage erscheinen. 

3. Oskar Kirchenfuchs – YouTube Kanal
Bibelgeschichten für Kinder ab ca. 5 Jahren
Unsere gesamte Oster-Geschichten-Reihe ist jetzt komplett on-
line zu sehen bei „Oskar Kirchenfuchs“!
https://m.youtube.com/channel/UCDzIuqRRVaYRXpblThhXeqg
Die 7 Geschichten der Osterreihe von Palmsonntag bis Ostern
werden von Kirchenfuchs Oskar und Philip Stubmann spannend
erzählt. Die Geschichten sind für Kinder ab ca. 5 Jahren, aber
auch für Erwachsene geeignet. 
Achtung! Auch nach Ostern geht es weiter: 
Jeden Sonntag kommt eine neue Geschichte dazu.
Schaut doch mal rein und viel Spaß!
Es grüßt Euch Euer Oskar, Philip Stubmann und Pfarrerin Ulrike
Lorentz

Katholische Kirchenstiftungen 
Maria Königin Hemhofen
und St. Wendelin Zeckern

Kath. Pfarramt, Hauptstraße 7  
Tel. 09195/7110 - Fax 09195/6218
www.pfarrei-roettenbach-hemhofen.de
Bürozeiten: Dienstag und Freitag von 9.30 Uhr - 12.00 Uhr,
Mittwoch und Donnerstag von 15.30 Uhr - 18.00 Uhr
E-Mail Adresse von unserem Pfarrbüro:
pfarrei.roettenbach@erzbistum-bamberg.de

08.05.2020 bis 15.05.2020 
Fr.    08.05.
18:00     Ze-Kirche Eucharistiefeier
Sa.   09.05. Hl. Vierzehn Nothelfer
17:30     Rö-Kirche Eucharistiefeier 
             Gedenken an verst. Hans Gambel,

Sohn Rainer, Anna und Georg
Gößwein (8) 

             Gedenken an verst. Anna und Michael
Götz und Sohn Christian (17) 

             Gedenken an verst. Adam
Noppenberger und Angeh. der Familie
Wagner, Wiesenstraße 22 (63)

So.   10.05.         5. Sonntag der Osterzeit
09:00     DeULF Eucharistiefeier 
             ++ Katharina und Adam Müller und

Angeh.
09.00     Rö-Kirche Eucharistiefeier 
10.30     Rö-Kirche Eucharistiefeier 
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Di.    12.05.         Hl. Nereus und Hl. Achilleus, 
                           Hl. Pankratius
18:00     He-Kirche Eucharistiefeier
Mi.   13.05.         Gedenktag Unserer Lieben Frau in Fatima
18:00     Ze-Kirche Maiandacht
Do.   14.05.
08:15     Rö-Kirche Eucharistiefeier 
             Lebende und Verstorbene der Familien

Neuber und Spörl (62)
18:00     He-Kirche Maiandacht
Fr. 15.05.
18:00     Ze-Kirche Eucharistiefeier

Hinweise für Gottesdienstbesucher in
Coronazeiten

Liebe Pfarrangehörige,
ab dem Wochenende 09./10.05. finden nun wieder öffentliche
Eucharistiefeiern statt, allerdings und da bitten wir um Ihr
Verständnis, unter entsprechenden Infektionsschutzmaßnahmen. 
Damit wir uns gegenseitig schützen können, halten Sie bitte fol-
gende Regeln ein:
Sie dürfen am Gottesdienst nicht teilnehmen, wenn Sie an Covid-
19 erkrankt bzw. durch das Virus infiziert sind oder wenn Sie
Symptome von Grippe oder grippalen Infekt aufweisen. Das gilt
auch, wenn Ihnen das Gesundheitsamt mitgeteilt hat, dass Sie
eine Kontaktperson eines Infizierten sind.
Sitzplätze:
Es stehen zur Verfügung:
-    für St. Mauritius, Röttenbach:      60 Plätze
-    für Maria Königin, Hemhofen: 50 Plätze
-    für St. Wendelin, Zeckern: 30 Plätze
Bitte nehmen Sie am Gottesdienst nur mit einer Mund-Nasen-
Maske teil. Bitte bringen Sie Ihre eigene Maske mit.
Am Eingang können Sie Ihre Hände desinfizieren.
Bitte halten Sie immer zwei Meter Abstand:
•    Vor der Kirche beim Warten
•    Beim Hinein- und Hinausgehen 
•    Bei den Sitzplätzen
Wegen des notwendigen Sicherheitsabstands ist jede zweite
Bankreihe blockiert. Auch die Plätze in den benutzbaren Reihen
sind markiert. Gerne helfen wir Ihnen, einen Platz zu finden.
Natürlich dürfen Personen eines Hausstandes näher zusammen-
sitzen. 
Bitte bringen Sie Ihr Gesangbuch selber mit. Wir dürfen leider keine
auslegen.

Anstelle des umlaufenden Spendenkörbchens sind die Körbchen
an den Ausgängen aufgestellt.
Einen gesegneten Gottesdienst           Pfarrer Jacob Kurasserry

Büro: 
Hauptstr. 4, 91325 Adelsdorf, Tel. 09195/9432-400, 

Di – Do: 8:00 – 12:00 Uhr
Vorsprachen sind nur mit vorheriger Terminvereinbarung  möglich.

E-Mail vhs@adelsdorf.de, www.vhs-adelsdorf.de
VHS, Doris Kratz

Alle Kurse wurden vorerst bis nach den Pfingstferien verscho-
ben, bzw. ausgesetzt. Anmeldungen für diese Kurse gerne online
unter www.vhs-adelsdorf.de. 
Machen Sie einfach mit und lassen Sie uns der sozialen
Distanzierung online ein Schnippchen schlagen!  
vhs.daheim – der informative und unterhaltsame Impfstoff in pan-
demischen Zeiten: 

Volkshochschule Adelsdorf

Mit Klick auf diesen Link kommen Sie hin:  www.youtube.vhs-da-
heim.de
Bis dahin: bleiben Sie gesund! Ihre VHS Adelsdorf

Bankeinzug der Mitgliedsbeiträge im Mai
- Pandemiebedingt zunächst nur halber Jahresbeitrag fällig -

Liebe Mitglieder,
traditionell werden im Monat Mai die Mitgliedsbeiträge der
Turngemeinschaft Röttenbach per Lastschrift von Ihrem Konto ein-
gezogen. Aufgrund des pandemiebedingten Ausfalls unserer
Sportangebote, deren Wiederbeginn momentan noch nicht abzu-
sehen ist, hat der Vereinsvorstand - sicherlich im Interesse der
Vereinsmitglieder - entschieden, zunächst nur den halben
Jahresbeitrag einzuziehen. 
Im Herbst dieses Jahres wird die finanzielle und sportliche Situation
neu bewertet. Falls nötig wird dann ein weiterer Teil der
Jahresmitgliedsgebühr eingezogen.
Natürlich werden wir dies rechtzeitig vorher über das Mitteilungsblatt
bekanntgeben.                                                                  Ihre TG Röttenbach

Der Sportbetrieb der Turngemeinschaft Röttenbach ruht bis
auf Weiteres

Liebe Mitglieder, Sportlerinnen und Sportler,
leider ist es auch für die Turngemeinschaft Röttenbach noch nicht
absehbar, wann der reguläre Sportbetrieb wieder aufgenommen
werden kann. Wir können hier natürlich nicht frei entscheiden, son-
dern sind unter anderem von den Grundsatzentscheidungen des
Bayerischen Landessportverbands und der Landespolitik abhängig. 
Daher müssen wir leider ankündigen, dass unser Sportbetrieb bis
auf Weiteres auf Eis liegen wird. Natürlich werden wir die weiteren
Entwicklungen sehr genau im Auge behalten. Sobald wir absehen
können, wann unsere Sportstunden wieder normal abgehalten
werden können, werden wir Sie über das Mitteilungsblatt
 informieren.  
Bis hoffentlich bald…..
Bleiben Sie gesund!                                         Herzliche Grüße
                   René Lochner, Susanne Knirsch und Wolfgang Utz

Tennis in Röttenbach
Die Bayerische Staatsregierung hat am 27. April die
Ausgangsbeschränkung bis 10. Mai verlängert. 
Dies hat zur Folge, dass auch die Plätze und Tennisvereine bis 10.
Mai geschlossen bleiben müssen.
Der Tennisclub Röttenbach informiert zeitnah, sollte es Änderungen
zum aktuellen Status Quo geben und hofft auf die Öffnung der
Tennisanlage am 11. Mai. 
Die Informationen finden Sie im Internet www.tennis-roettenbach.de 
oder Sie schreiben eine Mail an vorstand@tennis-roettenbach.de
und werden regelmäßig informiert. 

Die Vorstandschaft des TC Röttenbach wünscht Gesundheit und
halten Sie sich fit.

Berichte der Nachbargemeinde Röttenbach

TG Röttenbach

Tennisclub 
Röttenbach e.V.
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Liebe Kinder – Aufgepasst! – Großer Malwettbewerb
Du hast Spaß am Malen und bist zwischen 4 und 12 Jahre alt?
Dann nimm an unserem großen Malwettbewerb teil.
Wie geht das?
Male oder zeichne ein Bild von einem Holzblasinstrument deiner
Wahl. Wenn du nicht weißt, welche Instrumente darunter fallen,
kannst du dir gerne einen Überblick auf unserer Homepage
www.roettenbacher-blasmusik.com verschaffen. Klicke einfach
auf den Button „Zum Gewinnspiel“ und du wirst auf die richtige
Seite weitergeleitet. 
Scanne das Bild ein oder fotografiere es ab und sende es uns per
E-mail unter jugendblasorchester-roettenbach@gmx.de zu.
Vergiss nicht, uns noch deinen Namen, Alter und Adresse mit
Telefonnummer mitzuteilen. Du kannst dein Bild auch gerne in fol-
gende Briefkästen einwerfen: 
Bettina Sapper, Schulstraße 29, 91341 Röttenbach
Doris Zeh, Hauptstraße 3, 91341 Röttenbach
Was kannst du gewinnen?
Alle eingesendeten Bilder bekommen einen Platz auf der
Jugendseite unserer Homepage und nehmen an der Verlosung
teil. Tolle Gewinne warten auf dich, u.a. Kindercajon,
Oceandrum, Kalimba-Daumenklavier, Klangtiere, Pan
Handtrommel, Tamborin, Blockflötenset und vieles mehr. 
Mach mit und sei dabei! 
Einsendeschluss ist der 15. Mai 2020!
Wir freuen uns auf dein Bild!
                                  Jugendteam der Röttenbacher Blasmusik
                                                                                                

Wir haben freie Plätze in unserer Sternchen- und Sonnengruppe
für das kommende Spielgruppenjahr 2020/2021.
Weitere Informationen sowie Anmeldeformulare erhalten Sie  unter
betreuung@freie-spielgruppen.de

Fairer Start in den Tag
Beginnen Sie den Tag in der Familie mit einem fairen Frühstück.
Sie können praktisch Ihren gesamten Frühstückstisch fair einde-
cken: Kaffee, Tee, Orangensaft, Schoko-Aufstrich, Bananen, Müsli,
Honig und vielleicht auch noch einen Strauß fairer Blumen als
Dekoration? 
Mit dem Fairen Frühstück können Sie auch in der Krise
Kleinbauernfamilien und Arbeitende im Süden unterstützen.
Achten Sie bei ihrem Einkauf auf das bekannte Fairtrade-Siegel.
Nutzen Sie unseren Lieferservice:
Für Röttenbach: Fam. Knoll, Tel. 991077
Für Hemhofen: Fam. Ritz, Tel. 4064
Wir verabreden dann die Bedingungen der Lieferung; z. B. 
Ablage der Ware am gewünschten Lieferort (ggf. an der Haustür)
Zahlung per Überweisung an das mit der Lieferung bekanntgege-






















 





 
    
























 





 
    

























 





 
    

























 





 
    

























 





 
    

























 





 
    
























 





 
    
























 





 
    


























 





 
    


























 





 
    





bene Konto.
Verschiedene fair gehandelte Kaffeesorten sind auch beim
Kräuterladen Heinrich Fuchs in der Hauptstraße 44 erhältlich.
Bezüglich Ladenöffnung werden wir rechtzeitig informieren.                                                                                                 
Für das faire Welt Team                                          Werner Ritz

Wie im letzten Mitteilungsblatt angekündigt, hier die Auflistung der
ANTOLIN-Bücher, die wir trotz Corona-Krise bekommen haben.
Auch wenn Sie im Moment keinen Zugriff darauf haben, können
Sie sich doch bereits jetzt informieren, um welche Medien es sich
handelt und sich vielleicht schon einen Wunschzettel schreiben.
Ellis Kaut                       Pumuckl kommt zu Meister Eder
Daniel Napp                  Wie Fliegenpilz Henri das Laufen lernte

um einen Baum zu retten
Tanya Stewner              Liliane Susewind Band 11
Annette Neubauer         Dino-Stadt Tiptoi
Usch Luhn                    Mala und das flüsternde Haus
                                     Die drei !!! Bände 83 und 84
Andreas Nemet             Wo sind bloß die Ostereier?
Christina Braun             Insekten
Katja Frixe                     Der zauberhafte Wunschbuchladen 
                                     Band 6
Kim Liggett                    The Grace Year
Nele Moost                    Alles Ostern!
Susa Hämmerle            Heute gehen wir auf den Fußballplatz
Sabine Bohlmann          Die Geschichte vom kleinen

Siebenschläfer, der überhaupt keine
Angst im Dunkeln hatte

Tanya Stewner              Alea Aquarius. Die Kraft der
Wasserkobolde

John J. Hill                    Minecraft – Der Comic Band 1
Charlotte Lyne               Jim Knopf auf dem Dach der Welt
K. Grossmann-Hensel   Verlieren ist was für Gewinner
Julia Klee                      Lilly Osterhase
Marianne Dubuc            In Jakobs Garten wächst was
Daniela Fugger              Ostern kreativ! – für Kids
Marc ter Horst                Palmen am Nordpol
Christina Steinlein          Ohne Wasser geht nichts!
Fabian Lenk                  Die Natur-Detektive Band 2
Martin Baltscheit            Ben und Teo
                                     Die drei ??? Kids Bände 82 und 83
Christian Linker             Kevin und das Wurmloch im 13. Stock
Michael Engler              Kicker Academy – Nachwuchsstar ge-

sucht
Jürgen Banscherus       Ein Fall für Kwiatkowski Band 27
Die gesamte neue Lieferung finden Sie im Internet unter
http://opac.winbiap.net/roettenbach unter „Neuerwerbungen“. 
Wenn wir hoffentlich am 12.05.2020 wieder öffnen können, müssen
wir Alle mit etlichen Einschränkungen im Betrieb rechnen. Da alle
acht Bücherei-Damen zur Risikogruppe gehören, müssen wir die
Anzahl der gleichzeitigen Besucher auf höchstens fünf Personen
beschränken. Dazu gehören auch Kinder. Bitte achten Sie darauf,
dass Sie die Mindestabstände von 1,50 bis 2 Metern einhalten und
einen Mundschutz tragen. Wenn mehr als fünf Personen gleich-
zeitig kommen, müssen die überzähligen mit dem geforderten
Abstand vor der Bücherei warten. An der Theke werden wir, wie
in den Supermärkten auch, mit Stellwänden ausgestattet. Mit ge-
meinsamer Rücksichtnahme werden wir hoffentlich gut durch die
Corona-Krise kommen.  
eMedienBayern ist nicht vom Corona-Virus betroffen. Wenn Sie
also Lesestoff brauchen, ist jetzt eine günstige Gelegenheit es
doch mal mit ebooks zu versuchen. Es ist dazu auch kein ebook-
Reader nötig. Man kann die Medien auf den Computer, Laptop,
Tablet und das Handy runterladen. 



Sie können sich einloggen unter http://opac.winbiap.net/roettenbach
Dort klicken Sie einfach das eMedienBayern-Logo an und folgen
den Anweisungen unter „Hilfe“. Für die Ausleihe der eMedien brau-
chen Sie Ihre Ausweisnummer und Ihr Passwort (folgen Sie bitte
den Anweisungen auf unserer Startseite http://opac.winbiap.net/ro-
ettenbach)
Sollten Sie mit Ihrem Passwort Probleme haben, sprechen Sie
nicht auf unseren Anrufbeantworter in der Bücherei – den hört im
Moment niemand ab – sondern schreiben Sie uns eine eMail an
buecherei@roettenbach-erh.de .
Dann können wir Ihr Passwort wieder auf das Standardpasswort
zurücksetzen, damit Sie wieder Zugriff auf Ihr Leserkonto und
eMedienBayern bekommen.  
Wenn Sie schon lange nicht mehr bei uns waren und Ihre
Jahresgebühr aktuell nicht bezahlt ist, können Sie trotzdem
bei eMedienBayern Bücher, Hörbücher und Zeitschriften für die
Schließungszeit ausleihen.

Bleiben Sie Zuhause, lesen und hören Sie eMedien und bleiben
Sie gesund !!                                                         Heidi Schmitt
                                                                für das Büchereiteam
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Änderungsschneiderei
Masken mit Virenschutzvlies

absolut virensicher, atmungsaktiv und kochfest.
Anruf genügt: Tel. 0 9190/87 85, Frau Margot Berthold (Schneiderin),

Hauptstr. 36, 91336 Heroldsbach (gegenüber der Kirche).

„Gebackene
Karpfen“

aus heimischen Gewässern
am Freitag, 7. Februar 2020,

ab 17.00 Uhr.

Vorbestellung/
Tischreservierung
Tel. 09195-94010

Es freut sich auf
Ihr Kommen

Ihr Team vom
Hotel KREBS

MÜHLBERGSTRASSE 4A
91341 RÖTTENBACH

E-MAIL: INFO@HOTEL-KREBS.DE
WWW.HOTEL-KREBS.DE

Es freut sich auf
Ihren Anruf

Ihr Team vom 

MITTAGSTISCH
„to go“

 Muttertag  Bratentag 
am Sonntag, 10.05.

von 11.30 - 14.00 Uhr

Jägerbraten gefüllt
    

Kalbsrahmbraten
Sauerbraten

Lendchen im Speckmantel
Wir Bitten um tel. Vorbestellung 

09195-94010  

Legehühner, Gänse, Puten, alle Entenrassen,
Wachteln, Hähnchen 1-14tägig,

Verkauf: Sa. 9 – 13 Uhr
auf Vorbestellung

Geflügelhof Gumbrecht
Sambach 5 • 96178 Pommersfelden • Tel. 09502 662

Neu ausgebaute DG-Wg.
in Adelsdorf

ab 1.6.20 an Nichtraucher zu vermieten. 
61m2, 2,5 Zi., EBK, Garten Mitbenutzung, 
Stellplatz.KM: 420,00€ + NK.:150,00€, 

Kaution: 3xKM

Kontakt: 0172 / 69 71 120

Fahrer/in (auch Renter) für Schulbus gesucht
Schülerfahrten Führerschein Klasse B erforderlich.
Auf 450€ Basis für nachmittags ab sofort gesucht.

Bei Interesse bitte melden Sie sich unter 

Tel.: 09131- 50 13 00
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