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Hubert Heßlinger

DACHDECKERMEISTER • SPENGLERMEISTER
GAS- UND WASSER-INSTALLATIONSMEISTER
DACHDECKEREI
•
•
•
•
•

92353 Postbauer-Heng Telefon (09188) 2828
Gewerbegebiet-Ost 13 Telefax (09188) 3618
hubert.hesslinger@t-online.de

034
Abfahrt ab 34 Euro*
Jetzt Moped-Schild mitnehmen!

Das neue Moped-Schild gibt es
jetzt ganz besonders günstig bei
der HUK-COBURG.
Einfach vorbeikommen, das aktuelle
Kennzeichen mitnehmen und schon
starten Sie gut versichert in die
neue Saison.

GDV 2021

Vertrauensmann
Peter Ißmayer
Tel. 09128 16177
Fax 0800 2875321027
peter.issmayer@HUKvm.de
HUK.de/vm/peter.issmayer
Meraner Straße 90
90592 Schwarzenbruck

Steildächer
Flachdächer
Fassadenverkleidung
Dachfenster
Reparaturarbeiten

SANITÄR

• Badsanierung
• Reparaturarbeiten

HOLZBAU

• Dachgauben
• kl. Dachstühle, Carport
• kl. Gartenhaus, Schuppen

SPENGLEREI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dachrinnen
Kamineinfassung
Kaminverkleidung
Kaminhaube
Gaubenverkleidung
Mauerabdeckung
Blechdächer
Blitzableiterbau
Kühlerreparatur

• Edelstahl-Geländer

Service

Automobile
Industriestraße 22 90592 Schwarzenbruck 09128/3203
Verkauf, Ersatzteile, Kundendienst und
Reparaturen aller Fabrikate

Sanitär – Heizung – Solar – Kundendienst
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt
einen zuverlässigen und engagierten

Anlagenmechaniker
* Angebot der HUK-COBURG-Allgemeine,
96450 Coburg, Kfz-Haftpﬂichtversicherung
Moped, Fahrer ab 23 Jahre

2

(m/w/d)

Bewerbungen unter: h.ameis@t-online.de oder persönlich
Johann-Degelmann-Str. 11 • 90592 Schwarzenbruck • Tel. 09128/70700
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Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
im Februar durften wir eine wunderbare
Winterlandschaft erleben und nun sehen
wir hoffnungsvoll auf das Frühjahr, das
uns voraussichtlich bald wieder ein normaleres Leben führen lässt. Die ersten
Menschen unserer Gemeinde wurden
geimpft und der Impfstoff soll bald in ausreichenden Mengen zur Verfügung stehen.
Ich freue mich, dass ich mit meinen Bürgermeister-Kollegen erreichen konnte, dass
wir auch im südlichen Landkreis ein Impfzentrum bekommen. Dies wird in Altdorf angesiedelt sein und ist von uns aus gut zu erreichen.
Der Gemeinderat hat im Februar den Haushalt 2021 beschlossen. Die größten Investitionen laufen in den Ausbau der Hauptstraße und in die Renovierung unseres
Schulgebäudes. Auch in die Wasserversorgung legen wir hohe Investitionen. Dank
eines großzügigen Förderprogramms investieren wir einen hohen sechsstelligen Betrag in unsere Schule. Selbstverständlich werden wir nach Möglichkeit den Großteil
der Baumaßnahmen in die Ferienzeit legen um den regulären Schulbetrieb so wenig
wie möglich zu beeinträchtigen.
Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen und Ideen. Ich biete daher im
März eine mobile Bürgersprechstunde an. Am Donnerstag, den 18. März 2021 können
Sie mich von 17 – 18 Uhr in Gsteinach am Spielplatz in der Meraner Straße treffen.
Herzliche Grüße

Ihr Markus Holzammer

Maler Lumpi
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Schuckertstr. 1 ∙ 90592 Schwarzenbruck
Tel.: 0 91 28-1 65 03
Fax: 0 91 28-1 45 35

rivatkunden: 15 Minuten 15 € Firmenkunden: 15 Minuten 20 €
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Bekanntmachung
In der Bekanntmachung zu den Übermittlungssperren (Mitteilungsblatt Februar 2021) hatte sich ein kleiner Fehlerteufel eingeschlichen – wir entschuldigen uns hierfür. Der Link auf unsere
Webseite war nicht korrekt angegeben. Der richtige Pfad lautet:
Rathaus | Bürgerservice | Digitales Rathaus – einfach online |
Bürgerserviceportal online
Der direkte Link ins Bürgerserviceportal ist zu erreichen unter:
https://www.buergerserviceportal.de/bayern/schwarzenbruck

Weitere Informationen der
Gemeinde Schwarzenbruck
Bürgerversammlung goes online

Das Jahr 2020 war geprägt von Corona und den damit verbundenen Kontaktbeschränkungen. Aus diesem Grund musste auch
auf die Bürgerversammlungen in den Ortsteilen verzichtet werden. Gerne hätte der erste Bürgermeister Markus Holzammer
sich und seine Pläne in einer Bürgerversammlung direkt vor Ort
vorgestellt sowie das vergangene Jahr Revue passieren lassen.
Um diese Tradition fortzuführen, gibt es einen kleinen Ersatz.
Die Themen der Bürgerversammlung werden Ihnen in einer
Online-Präsentation vorgestellt. Manche Themengebiete haben
wir verlinkt, damit Sie mehr Infos oder den direkten Kontakt
leicht finden.
Sie finden die Präsentation in unterschiedlichen Dateiformaten
auf unserer Webseite unter Rathaus | Bürgerservice | Bürgerversammlungen.
Der direkte Link ist:
www.schwarzenbruck.de/buergerversammlungen
mk

Liebhaber-Pächter für
Fischweiher gesucht

Unser Fischweiher im Thanngraben sucht einen Pächter. Dieser sollte ein Liebhaber sein, der gerne selbst mitanpackt. Der
Fischweiher ist idyllisch gelegen und hat eine Fläche von ca.
3000 m² (lt. Altvertrag). Er ist eingesäumt von Bäumen und liegt
entlang eines Wanderweges. Die Bewirtschaftung des Fischweihers hat nach den anerkannten Regeln der Teichwirtschaft
zu erfolgen. Dazu gehört auch die Instandhaltung der Ufer sowie der Ein- und Ablauf des Weihers auf Kosten des Pächters.
Dies ist notwendig, damit der Weiher aufgrund der umliegenden
Bäume nicht verschlammt.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann wenden Sie sich an
Jan Endlein unter 01928/9911-108, gerne auch per E-Mail unter
j.endlein@schwarzenbruck.de			
mk

Ausgabe von FFP2-Masken
für pflegende Angehörige

In Bayern werden rund 380 000 Menschen zu Hause von ihren
Familienmitgliedern gepflegt. Um Pflegebedürftige und ihre pflegenden Angehörigen vor dem Coronavirus zu schützen, stellt
der Freistaat Bayern eine Million kostenlose FFP2-Schutzmasken
zur Verfügung. Die Verteilung der Masken erfolgt nach Terminvergabe dienstags und donnerstags durch die Gemeindeverwaltung Schwarzenbruck.
Für Schwarzenbruck stehen insgesamt 640 FFP2-Masken
kostenlos für pflegende Angehörige zur Verfügung. Bei der Ausgabe der Masken ist folgendes zu beachten:
•
Es werden jeweils drei Schutzmasken einmalig an die
Hauptpflegeperson ausgegeben.
•
Die Abholung erfolgt in der Gemeindeverwaltung der
pflegebedürftigen Person.
•
Die Ausgabe der Masken erfolgt gegen Vorlage eines
Schreibens der Pflegekasse mit Feststellung des
Pflegegrads des Pflegebedürftigen (Leistungszusage).
•
Der Erhalt der Masken wird vor Ort durch Abstempelung des Schreibens der Pflegekasse bestätigt.
Hier können Angehörige einen
Termin zur Abholung der FFP2Masken vereinbaren: Frau Lang,
Telefon 09128 / 99 11-106
E-Mail: m.lang@schwarzenbruck.de
„Ich freue mich, dass wir das
Angebot des Freistaats Bayern in Schwarzenbruck allen pflegenden Angehörigen zugänglich
machen können. Ihnen gilt auch der besondere Dank, dass sie in
dieser schweren Zeit für ihre Angehörigen da sind“, so Markus Holzammer, Erster Bürgermeister der Gemeinde Schwarzenbruck. mk

Glückwünsche zur
bestandenen Prüfung

Lukas Pfeiffer aus dem Bau- und Umweltamt hat seine Prüfung
zum Verwaltungsfachwirt erfolgreich bestanden. Neben seinem
Berufsalltag hat er 2 Jahre die Schulbank gedrückt und an vielen Unterrichtstagen an der Bayerischen Verwaltungsschule hart
gebüffelt. Während dieser Weiterbildung hat er sein Wissen in
Themenbereichen wie Kommunalrecht, Öffentliche Sicherheit
und Ordnung, Finanzwirtschaft, Sozialrecht, Staatsrecht und
natürlich auch Baurecht intensiviert. In Zeiten von Corona war
dies natürlich alles etwas anders als sonst, so fand von März bis
Mai 2020 überhaupt kein Unterricht statt. Danach gab es viele
Lerneinheiten über eine spezielle Onlineplattform und die eigene Disziplin wurde durch das notwendige Selbststudium gefordert. Glücklicherweise konnte der wichtige Abschlusslehrgang
gesplittet stattfinden, so dass Lukas Pfeiffer eine optimale Prüfungsvorbereitung hatte. Zu guter Letzt galt es 7 schriftliche
Abschlussprüfungen und eine fachpraktische Prüfung zu
bestehen – mit Erfolg! Wir wünschen dem Kollegen weiterhin
viel Freude bei der täglichen Arbeit!
Für die Kommune sind motivierte und fachlich kompetente Mitarbeiter die Grundlage einer gut funktionierten Gemeindeverwaltung. Daher wird die Fort- und Weiterbildung gefördert und
die Mitarbeiter nach besten Möglichkeiten unterstützt.
mk

Erster Bürgermeister Markus Holzammer, Geschäftsleiter Sebastian Legat und
Bauamtsleiterin Nadja Pielmann gratuliertem Lukas Pfeiffer herzlich zum bestandenen Abschluss.
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10 Jahre voller Kreativität
und Lesefreude

„Das ist es – das will ich machen“, war ihr Gedanke, als Frau
Hiltner-Pickelmann die Stellenanzeige für eine Büchereihilfe vor
einigen Jahren in der Zeitung las.
10 Jahre sind nun schon vergangen, seit sie ihren ersten
Arbeitstag in der Gemeindebücherei hatte. Wie sie selbst sagt:
„10 Jahre in denen, dank freundlicher und interessierter Leser,
die Zeit in sehr angenehmer Atmosphäre wie im Flug verging.“
10 Jahre in denen Frau Hiltner-Pickelmann immer mit vollem
Einsatz ihre Liebe zur Bücherei unter Beweis gestellt hat. Wann
immer ihr Einsatz im täglichen Ausleihbetrieb oder eine kreative
Idee für „Kunst am Buch“ gefragt waren, Frau Hiltner-Pickelmann war zur Stelle. Legendär sind ihre gefalteten Buchkunstwerke und das genähte „Seitenkleid“ der Büchereipuppe Paula.
10 Jahre in denen sie durch ihre ruhige und hilfsbereite Art vielen Schulkindern, Erwachsenen und älteren Menschen geholfen
hat, das richtige Buch zu finden.
Langweilig wurde es ihr dabei nie, denn es gab immer Herausforderungen zu meistern und neue Dinge zu lernen: Während
dieser 10 Jahre führte die Bücherei die digitale Ausleihe ein und
erweiterte ihr Angebot um TipTois, Tonies und Spiele. Außerdem gab es neben dem Tagesgeschäft immer Vorlesestunden,
Lesungen und die Poetry-Slams, die geplant und durchgeführt
werden wollten.
Den Arbeitsplatz BÜCHEREI findet Frau Hiltner-Pickelmann einfach toll!
„Ich bin froh, Frau Hiltner-Pickelmann in der Bücherei zu haben und freue mich auf die nächsten Jahre mit ihr“, meint auch
Monika Eibl, die Leiterin der Gemeindebücherei.
me/mk

Erster Bürgermeister Markus Holzammer übergibt Jubiläumsurkunde und
–geschenk an Alice Hiltner-Pickelmann			
Bild mk

Folgen Sie uns auf Facebook!

Alle Neuigkeiten und Infos rund um die Gemeinde Schwarzenbruck teilen wir mit Ihnen auch über Facebook. Neues aus der
Gemeindebücherei, Wissenswertes aus dem Mitteilungsblatt,
kurzfristige Informationen aus dem Rathaus, alle Maßnahmen
zur Corona-Pandemie, Einblicke hinter die Kulissen im Rathaus
sowie unterschiedliche Tipps stehen für Sie tagesaktuell bereit.
Sie finden uns in der Facebooksuche als „Gemeinde Schwarzenbruck“ oder unter folgendem Link:
https://www.facebook.com/schwarzenbruck/
Einfach Fan werden und keine Infos mehr verpassen!
Da Facebook erst wieder den Algorithmus geändert hat, sehen Sie unsere Posts zurzeit verspätet oder gar nicht im News
Feed. Um dies zu ändern, gibt es einen einfachen Trick: Die Seite
„Gemeinde Schwarzenbruck” auf Facebook abonnieren und einfach
die Einstellung “Favoriten” auswählen. Und schon erhalten Sie unsere Posts immer ganz aktuell in Ihrem News Feed angezeigt. mk

Gesetzliche Haushaltsbefragung
Mikrozensus 2021 läuft

Seit Anfang Januar wird in Bayern wie im gesamten Bundesgebiet im Auftrag des Bayerischen Landesamts für Statistik in
Fürth wieder der Mikrozensus durchgeführt. Der Mikrozensus
ist eine gesetzlich angeordnete Haushaltsbefragung, für die seit
1957 jährlich ein Prozent der Bevölkerung zu Themen wie Familie, Lebenspartnerschaft, Lebenssituation, Beruf und Ausbildung
befragt werden. Für einen Teil der auskunftspflichtigen Haushalte kommt ein jährlich wechselnder Themenbereich hinzu, der
in diesem Jahr Fragen zur Gesundheit beinhaltet.
Rund 60 000 bayrische Haushalte werden für diese Haushaltsbefragung von speziell geschulten, ehrenamtlichen InterviewerInnen zu ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage befragt.
Die Befragungen finden ganzjährig von Januar bis Dezember
statt. Dabei bestimmt ein mathematisches Zufallsverfahren, wer
für die Teilnahme am Mikrozensus ausgewählt wird.
Die Befragungen werden in vielen Fällen als telefonisches Interview mit den Haushalten durchgeführt. Dafür engagieren sich in
Bayern zahlreiche ehrenamtlich tätige Interviewerinnen und Interviewer im Auftrag des Bayerischen Landesamts für Statistik.
Haushalte, die kein telefonisches Interview wünschen, haben die
Möglichkeit, ihre Angaben im Rahmen einer Online-Befragung
oder auf einem Papierfragebogen per Post zu übermitteln.
Die durch den Mikrozensus gewonnenen Informationen sind
Grundlage für zahlreiche gesetzliche und politische Entscheidungen und deshalb für alle Bürgerinnen und Bürger von großer
Bedeutung. So bestimmen die erhobenen Daten u.a. mit darüber, wieviel Geld Deutschland aus den Struktur- und Investitionsfonds der Europäischen Union erhält.
Ziel des Mikrozensus ist es, für Politik, Wissenschaft, Medien
und die Öffentlichkeit ein zuverlässiges Bild der Lebensverhältnisse aller Gruppen der Gesellschaft zu zeichnen. Um die gewonnenen Ergebnisse repräsentativ auf die Gesamtbevölkerung
übertragen zu können, ist es wichtig, dass jeder der ausgewählten Haushalte an der Befragung teilnimmt. Datenschutz und
Geheimhaltung sind, wie bei allen Erhebungen der amtlichen
Statistik, umfassend gewährleistet. Auch die Interviewerinnen
und Interviewer sind zur strikten Verschwiegenheit verpflichtet.
Sie kündigen das geplante Telefoninterview bei den Haushalten
stets zuvor schriftlich an.
Das Bayerische
Landesamt
für
Statistik
bittet
alle Haushalte,
die im Laufe des
Jahres 2021 eine
Ankündigung zur
Mikrozensusbefragung erhalten, die Arbeit
der InterviewerInnen zu unterstützen.
mk
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investieren jeden Cent Überschuss in die
Zukunft von Schwarzenbruck.
Damit Schwarzenbruck auch morgen noch
ein guter Ort zum Leben bleibt.
Macht das Ihr
Energieanbieter auch?

Gemeindewerke
Schwarzenbruck GmbH
Unterer Zeidlerweg 1
90537 Feucht
www.gw-s.de
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Mondscheinmärkte stehen
2021 auf der Kippe

Nachdem wir für das Jahr 2020 ein tolles MondscheinmarktProgramm geplant hatten und leider alle Termine wegen der
Corona-Pandemie absagen mussten, schauen wir mit Skepsis
auf die neue Mondscheinmarkt-Saison. Gerne möchten wir mit
Ihnen wieder einen Mondscheinmarkt feiern, bei fränkischen
Kärwa-Klassikern wie Bratwurstbrötchen, Steaksemmeln oder
Fischweckla und einem vielseitigen Getränkeangebot draußen
am Plärrer sitzen und der Musik lauschen. Dies alles geht natürlich nur, wenn das Infektionsgeschehen es zulässt. Wir stecken
den Kopf nicht vorschnell in den Sand, daher haben wir in der
Schublade einen Plan für die jeweiligen Monate ausgearbeitet
und hoffen, dass der ein oder andere Mondscheinmarkt in 2021
wider jetzigem Erwarten stattfinden kann. Gleichzeitig steht
aber die Gesundheit im Vordergrund – vielen Dank für Ihr Verständnis.					
mk

Sanierung der
Hauptstraße startet
Die Sanierung der
Hauptstraße ist längst
überfällig, die Baumaßnahme wird seit
vielen Jahren geplant
– doch nun geht es
endlich los. Baubeginn
ist schon im April 2021.
Bereits im Februar
wurden entlang der
Hauptstraße die ersten Bäume gefällt und das Bauvorhaben öffentlich ausgeschrieben. Die Maßnahme wird in zwei Bauabschnitte unterteilt. Der
erste Bauabschnitt erstreckt sich von der Beethovenstraße bis
zur Flurstraße und startet im April. Witterungsabhängig sollen
die Bauarbeiten Mitte Dezember 2021 abgeschlossen sein. Der
zweite Bauabschnitt erstreckt sich von Flurstraße bis zum Plärrer. Baubeginn wird hier im Frühjahr 2022 nach der Frostperiode
sein und ebenfalls bis in den Dezember andauern. Die gesamte
Bauzeit beträgt somit circa 2 Jahre.
Die Sanierung der Hauptstraße ist eine umfassende Baumaßnahme bei der u.a. neue Wasser- und Abwasserleitungen verlegt werden. Darüber hinaus werden Straße und Gehwege völlig
neu gestaltet, asphaltiert bzw. gepflastert. Diese umfangreichen
Arbeiten setzen eine Vollsperrung des jeweiligen Bauabschnitts
voraus.
Alle Anwohner werden per Anschreiben direkt über die Einzelheiten der Sanierungsmaßnahme informiert. Dem Schreiben
können Sie auch entnehmen mit welchen Einschränkungen Sie
konkret zu rechnen haben. Unser verantwortlicher Mitarbeiter,
Reinhard Bauer, steht für Rückfragen gerne zur Verfügung.
Die Vollsperrung für den Straßenverkehr während der Bauzeit
ist aufgrund der beschriebenen Bauarbeiten unumgänglich. Die
Umleitung wird rechtzeitig eingerichtet und ausreichend vorher
bekannt gegeben. Ortskundigen Autofahrern empfehlen wir eine
Umfahrung des Gebiets soweit es für sie möglich ist oder eine
Anfahrt über Gsteinach. Wir weisen zusätzlich darauf hin, dass
es während der Bauphase zu Behinderungen an den Zufahrten
zu den Grundstücken kommen wird. Soweit es möglich ist, werden die direkten Anlieger Zufahrt zu ihren Grundstücken erhalten. Wir bitten um Verständnis, dass eine Baumaßnahme unterschiedlich stark ausgeprägte Einschränkungen mit sich bringt.
Selbstverständlich wird die Gemeinde Schwarzenbruck, in Zusammenarbeit mit der ausführenden Firma versuchen, diese so
gering wie möglich zu halten.
Vor Baubeginn erfolgt selbstverständlich noch die sogenannte
Beweissicherung. Sie ist eine wichtige Vorsorgemaßnahme und
dient generell der Feststellung des Zustandes rund um die Baustelle. Bei eventuellen späteren Unklarheiten oder Streitigkeiten kann beispielsweise eine Beweissicherung der umgebenden
Bausubstanz und der natürlichen Gegebenheiten vor Baubeginn
helfen nachzuvollziehen, ob Schäden bereits vorhanden waren
oder aufgrund des Baugeschehens entstanden sind.
mk
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Hinweis zum Wertstoffhof

In letzter Zeit kam es oft zu falscher Müllentsorgung am Wertstoffhof. Die Gemeinde Schwarzenbruck weist hiermit nochmal
auf die zulässigen Abfälle hin, die auf dem Wertstoffhof entsorgt
werden dürfen.
Zuerst möchten wir auf das Thema Plastikmüll eingehen. Am
Wertstoffhof ist es nur möglich saubere Styropor-Formteile abzugeben. Hierunter fällt kein Styropor aus dem Baubereich, wie
z.B. mit Styropor verkleidete Rigipsplatten, Wärmedämmplatten mit Kleberesten oder mit Teer getränkte Drainageplatten.
Diese sind unbedingt gesondert zu entsorgen! Das Entsorgen
von „normalen“ gelben Säcken ist nicht mehr möglich! Ebenso
dürfen in diese Sammelbehälter keine Kleidungsstücke, Dosen
oder anderer Abfall eingefüllt werden. Hierfür stehen zum einen
Altmetallcontainer und Altkleidercontainer bereit.
Des Weiteren möchten wir auf die Gartenabfälle hinweisen. In
Schwarzenbruck gibt es einen Wertstoffhof der Klasse B, bei diesem können Bürgerinnen und Bürger ihre Gartenabfälle abladen.
Zu Gartenabfällen gehört keine Erde, diese ist gesondert bei einer Bauschuttdeponie oder bei einem Wertstoffhof der Klasse A
(z.B. in Altdorf) abzuliefern. Wir müssen darauf hinweisen, dass
der Wertstoffhof keine reine Erde annehmen wird!
Wir bitten um Ihre Mithilfe und danken für Ihr Verständnis!

Die Gemeindewerke
Schwarzenbruck informieren
Vorsicht bei unseriösen
Telefongeschäften
Unerlaubte Telefonwerbung mit 63.000
Beschwerden auf Rekordniveau
Aufgrund
der
vermehrt
auftretenden
Insolvenzen von Anbietern in der Vergangenheit nutzen „Billiganbieter“ die Unsicherheit der Kunden, um sie zu einem Wechsel
zu überreden. Berichten zufolge wird versucht, telefonisch die
Kunden für günstigere Tarife abzuwerben. Im Verlauf des Telefonats soll der Kunde Angaben z.B. zu Verbräuchen, Abschlagsbeträgen, Zählernummern und Bankverbindung machen.
Hinter solchen Telefonaktionen stehen Energieanbieter, die oft
nicht seriös vergleichen sondern vielmehr das Vertrauen der
Kunden missbrauchen. Dieses ganze Geschäftsgebaren zielt
darauf ab, Kunden schnell für sich zu gewinnen, damit keine weiteren Vergleiche gemacht werden. Im Vertrauen, günstig Energie zu beziehen, kümmern sich dann viele Kunden nicht mehr
um den Preisvergleich und zahlen mehr, als sie das bei ihrem
örtlichen Versorger tun würden.
Stromversorger soll hohes Bußgeld für untergeschobene
Verträge zahlen
Wie die Zeitung für kommunale Wirtschaft (ZfK) in einer
Pressemitteilung am 11.02.2021 bekannt gibt, hat die Bundesnetzagentur gegen den Energieversorger Mivolta aus Gräfelfing
bei München wegen unerlaubter Telefonwerbung ein Bußgeld
von 250.000 Euro verhängt. Das Unternehmen habe bundesweit in mehreren hundert Fällen Verbraucher mit rechtswidrigen
Werbeanrufen zu Strom- und Gaslieferverträgen ihrer Marke
„Maxximo“ belästigt, teilte die Aufsichtsbehörde mit. In Extremfällen hätten Betroffene von über 30 Anrufversuchen innerhalb
von zwei Wochen berichtet. Die Geldbuße gegen Mivolta ist noch
nicht rechtskräftig. Über einen möglichen Einspruch entscheidet
das Amtsgericht Bonn.
Die Netzagentur berichtete, die Anrufer hätten sich teilweise
als Mitarbeiter der aktuellen Strom- und Gaslieferanten ausgegeben und Informationen wie die Zählernummer erfragt. Einige Verbraucher haben anschließend Vertragsunterlagen und
Auftragsbestätigungen erhalten, obwohl sie einem Vertrag gar
nicht zugestimmt haben. Die Betroffenen seien dann gezwungen
gewesen, die nie abgeschlossenen Verträge mit großem Aufwand zu widerrufen.
Bei der Bundesnetzagentur sind im vergangenen Jahr mehr als
63.000 Beschwerden wegen unerlaubter Telefonwerbung eingegangen, so viele wie noch nie. Die Behörde verhängte 2020 in
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17 Fällen Bußgelder von insgesamt 1,35 Millionen Euro. Werbeanrufe ohne vorige Einwilligung sind in Deutschland verboten.
Die Gemeindewerke haben so ein Vorgehen nicht nötig. Alle Bürger, die derartige Anrufe bekommen, werden gebeten den Firmennamen zu hinterfragen und sich mit den Gemeindewerken
in Verbindung zu setzen. Die Werke werden gegen derart unseriöse Anbieter rechtlich vorgehen.
Noch Fragen? Gerne stehen wir für Fragen unter
09128/9914-0 zur Verfügung.
Aufgrund der aktuellen Situation rund um den „Corona-Virus“
sind unsere Kundenzentren im Rathaus Schwarzenbruck sowie
in Feucht leider noch geschlossen.
Den Strom-Notdienst der GWS / Bereich Netztechnik erreichen Sie 24 Stunden am Tag unter 0172/ 89 33 771!
Den Gas-Notdienst erreichen Sie unter 0800 234-3600.

Kanalisations-Zweckverband
„Schwarzachgruppe
Neubau Pumpwerk:
Die Mechanisch-biologische Kläranlage in Grub ist ausgelegt für 780
Einwohnergleichwerte (EW). Das Kanalnetz in Grub umfasst im
Mischverfahren ein Einzugsgebiet von 20,3 ha. Die Dauer der
beschränkten wasserrechtlichen Erlaubnis zum Betrieb der Kläranlage endet mit Ablauf des 31.12.2021.
Die Genehmigungsbehörden erteilten keine weitere Genehmigung zum Fortsetzen des Klärbetriebes am Standort Grub, sondern forderten den KZV auf, eine Zuführanlage zur Zentralkläranlage nach Schwarzenbruck zu planen und bis spätestens Ende
des Jahres 2021 in Betrieb zu nehmen.
Bereits im März 2019 konnten durch das beauftragte Ingenieurbüro 3 mögliche Varianten im Gremium des Verbandes vorgestellt werden. Alle drei Varianten sahen einen Anschluss der
Ortsteile Grub und Großvoggenhof an das Ortsnetz von Peunting
vor. Anschließend wurde die Verwaltung beauftragt, Gespräche
mit den Eigentümern zu führen, um notwendige Grunddienstbarkeiten zu erlangen. Erfreulicherweise konnten diese Dank
des großen Verständnisses der Eigentümer innerhalb eines Jahres notariell beurkundet werden.
Da der Freistaat Bayern das Vorhaben des KZV maßgeblich unterstützt, musste bis Ende des Jahres 2019 die Genehmigungsplanung und der Förderantrag zum Pumpwerk dem Landratsamt
bzw. Wasserwirtschaftsamt vorgelegt werden, um rechtzeitig
vor dem Auslaufen des Förderprogrammes einen Zuwendungsbescheid zu erhalten. Der KZV erhielt Anfang 2020 den Zuwendungsbescheid des Wasserwirtschaftsamtes und die Freigabe,
die Baumaßnahme ausschreiben zu dürfen. Über das Härtefallprogramm der RZWas 2018 erhält der KZV einen Zuschuss von
mind. 50 % der abzurechnenden tatsächlichen zuwendungsfähigen Kosten.
Die Bauarbeiten für das Pumpwerk wurden in mehrere Fachlose
untergliedert und öffentlich ausgeschrieben und vergeben.
Los 1: Umbau der Kläranlage zu einem Pumpwerk
Los 2: Herstellen der Druckleitung
Los 3: Maschinentechnik
Los 4: Elektrotechnik
Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 1,6 Mio Euro (brutto).
Bereits im Mai des Jahres 2020 konnte die Ortskanalisation in
Peunting soweit ausgebaut werden, dass die Druckleitung im Ortsnetz eingebunden werden kann. Das Einspülen der 2,4 km langen Druckleitung von Grub nach Peunting konnte durch die Firma
Walter Bauer aus Runding planmäßig im Juli 2020 erfolgen. Das
Abwasser wird künftig vom Standort der Kläranlage in Grub um ca.
65 Höhenmeter auf 520 m ü NN gehoben und fällt dann gleichmäßig bis zur Ortskanalisation in Peunting auf 440 m ü NN ab.
Ab August 2020 starteten die Bauarbeiten auf der Kläranlage
in Grub. Mittels Provisorien wurden Anlagenteile der Kläranlage
außer Betrieb genommen. Das neue Pumpwerk wurde innerhalb
des bestehenden Sandfanges errichtet. Den Zuschlag für die
Rohbau- und Rohrleitungsarbeiten erhielt die Firma Diersch Bau
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aus Pegnitz. Witterungsbedingt konnten die Rohbauarbeiten leider erst im November 2020 fertig gestellt werden.
Die neue Maschinentechnik für das pneumatische bzw. hydraulische Pumpwerk
konnte dann ab Ende
November durch die
Firma Hölscher aus Gescher installiert werden. Auch hier musste witterungsbedingt
mehrfach improvisiert
werden.
Aufgrund
starker
Schneefälle
war es mehrmals nicht
möglich das Pumpwerk
anzufahren. Durch gemeinsames Anpacken
aller Beteiligten und
vor allem Dank unserer Mitarbeiter vom
Klärbetrieb konnte es ermöglicht werden, dass alle Aggregate
zum Pumpwerk transportiert werden konnten. Künftig wird im
Trockenwetter das Abwasser pneumatisch über Druckkessel
in die Druckleitung gepresst. Die Förderung des Regenwetterabflusses erfolgt hydraulisch über eine Drehkolbenpumpe
(max. 10 l/s). Die darüber hinaus gehende Regenmenge wird wie
bisher auch über die Mischwasser- bzw. Regenwasserbehandlungsanlagen dem Gruber Bach zugeführt.
Zwischenzeitlich gab es im Sommer 2020 auch noch einige Probleme mit der bestehenden und noch in Betrieb befindlichen
Kläranlage in Grub. Die Rotationstauchkörper der Kläranlage
fielen aus. In Absprache mit der Genehmigungsbehörde wurde
zwischenzeitlich einer der 4 Tauchkörper vollständig abgebaut,
da ein Totalausfall der Anlage drohte. Unter sehr schwierigen
Bedingungen gelang es dem Betriebspersonal der Kläranlage
den Tauchkörper unter Betrieb auszubauen und die verbleibenden 3 Rotationstauchkörper wieder in Betrieb zu nehmen.
Daher war der Druck, das Pumpwerk möglichst schnell in Betrieb
zu nehmen immens groß, da weitere Probleme mit der veralteten Klärwerkstechnik zu erwarten waren.
Am 21. Januar 2021 konnten alle Pumpaggregate des neuen Pumpwerkes nach zuvorigem Test in Betrieb genommen
werden, sodass künftig das Abwasser der Ortsteile Grub und
Großvoggenhof über eine Distanz von über 15 km und mehrere
Mischwasserbehandlungsanlagen bis nach Gsteinach geführt
wird. Elektrotechnisch konnte ein Großteil der vorhandenen
Installationen genutzt werden, sodass die Umschlussarbeiten
einschl. der Anbindung an die Leittechnik der Zentralkläranlage
problemlos durch die Firma Hofmockel aus Rohr erfolgen konnten.
Sobald es die Witterung zulässt, wird die alte Kläranlage durch
die beauftragten Firmen zurückgebaut. Zur Begrenzung des
Mischwasserzuflusses zur Zentralkläranlage wird die vorhandene Mischwasserbehandlung (Regenüberlaufbecken) weiter
genutzt und zur Abminderung der hydraulischen Belastung
des Gruber Baches wird der Schönungsteich der Kläranlage zu
einem Regenrückhaltebecken umgebaut.
Mittlerweile liegt auch der Genehmigungsbescheid für den Betrieb der Zuführanlage und der Mischwasserbehandlungsanlagen vor. Die Anlage kann in dieser Form wasserrechtlich bis
Ende 2036 betrieben werden.
Der Zweckverband bedankt sich an dieser Stelle bei allen Projektbeteiligten für das Gelingen des Vorhabens bis zur Inbetriebnahme.

Bleiben Sie
gesund!
Mitteilungsblatt Schwarzenbruck – März 2021

Fahrsicherheitstraining
für Maschinisten
Am Sonntag, 13.12.2020, fand ein Fahrsicherheitstraining in Schlüsselfeld statt. Bei dem
Training waren neben den Feuerwehrkräften aus
Schwarzenbruck auch Einsatzkräfte aus Ludersheim, Weißenbrunn, Diepersdorf, Winkelhaid
und Ezelsdorf mit Feuerwehrfahrzeugen zu dem
ADAC Trainingscenters aufgebrochen.
Bei verschiedenen Übungen machten sich die Einsatzkräfte mit
den Fahrzeugen vertraut. Hierbei wurden unter anderem verschiedene Bremsvorgänge auf trockener und nasser Fahrbahn
durchgeführt.

die Sprechstunde ist eine vorherige Terminvereinbarung notwendig. Termine können über die Gemeindeverwaltung, Amt für
Bürgerangelegenheiten, unter der Rufnummer 09128/9911-132
oder -131 vereinbart werden. Mehr Infos finden Sie auf unserer
Webseite unter
www.schwarzenbruck.de/beratung-und-beauftragte
mk

Von links nach rechts: Petra Hopf, Claudia Späth (Leiterin Amt für Bürgerangelegenheiten), Erster Bürgermeister Markus Holzammer, Monika Brandmann bei der
offiziellen Bestellung für weitere 2 Jahre

Auch das Bremsen und gleichzeitige Ausweichen und das Fahren
einer Kurve wurde trainiert.
Gerade bei Einsatzfahrten wird der Fahrer des Einsatzfahrzeuges voll gefordert. Er muss sich nicht nur geistig auf den bevorstehenden Einsatz vorbereiten, sondern die Mannschaft und das
Fahrzeug sicher zum Einsatzort bewegen. Dies ist bei Fahrten
mit Sondersignal (Blaulicht in Verbindung mit Einsatzhorn) nicht
einfach. Viele Autofahrer reagieren falsch oder gar nicht auf das
herannahende Einsatzfahrzeug. Durch das Fahrertraining haben
die Maschinisten das Verhalten der Fahrzeuge in Extremsituationen kennengelernt und können dieses Wissen nun anwenden.
Feuerwehr Schwarzenbruck
Jan Endlein, Hubertusstraße 6 - 90592 Schwarzenbruck
Telefon +49 151 25349214
E-Mail: j.endlein@ff-schwarzenbruck.de
Feuerwehrhaus
Graf-Roland-Straße 1 - 90592 Schwarzenbruck
Telefon +49 9128 13664, http://www.ff-schwarzenbruck.de

Bisherige Behindertenbeauftragte neu bestellt

Die beiden Behindertenbeauftragten der Gemeinde Schwarzenbruck, Monika Brandmann und Petra Hopf, wurden für die Dauer
der nächsten zwei Jahre neu bestellt. Erster Bürgermeister Markus Holzammer freut sich sehr, dass die beiden kompetenten
Damen ihr Ehrenamt weiter fortführen und sich um die Belange
der Menschen mit Handicap kümmern.
„Das Amt der Behindertenbeauftragten fordert nicht nur ein
hohes Maß an fachlicher Kompetenz sondern auch und gerade Empathie und Herzenswärme für die seelischen Belange der
Betroffenen.“, so Claudia Späth, Leiterin des Amtes für Bürgerangelegenheiten bei der erneuten Bestellung. Neben dem Wissen, welche Anträge wo gestellt werden und welche zusätzlichen
Möglichkeiten von staatlichen Förderungen es zur Erleichterung
im Alltag gibt, ist auch ein solidarisches Miteinander zwischen
den Behindertenbeauftragten und den Betroffenen wichtig. Frau
Hopf und Frau Brandmann verfügen neben einer hohen fachlichen Kompetenz über viel Einfühlungsvermögen und haben
während ihrer Arbeit als Behindertenbeauftragte zu den Betroffenen ein Vertrauensverhältnis entwickelt.
Die Behindertenbeauftragten kümmern sich nach Ortsteilen aufgeteilt um die Belange der Bürgerinnen und Bürger mit Behinderung. Die Behindertenbeauftragten halten jeweils einmal im
Monat eine Sprechstunde im Rathaus, Zimmer 5.01, ab. Darüber
hinaus sind sie auch telefonisch und per E-Mail erreichbar. Für
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Verschiedenes
Monika Brandmann,
Behindertenbeauftragte
für die Ortsteile Altenthann,
Gsteinach, Lindelburg und
Pfeifferhütte
Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger,
meine nächste Sprechstunde findet im
März 2021 am Donnerstag, den 25.03.2021 von 16:00 bis 18:00
Uhr im Rathaus, Raum 5.01 (1. Stock) statt.
Terminvereinbarung bitte unter Telefon (09128) 99 11-23 oder -24
(ab 16.12. (09128) 99 11-131 oder -132). Bei wichtigen Angelegenheiten können Sie gerne direkt telefonisch Kontakt mit mir
aufnehmen.			
Ihre Monika Brandmann
Tel. (09183) 95 05 80
behindertenbeauftragte.brandmann@schwarzenbruck.eu

Petra Hopf,
Behindertenbeauftragte
für die Ortsteile Ochenbruck, Rummelsberg,
Schwarzenbruck

Liebe Bürgerinnen und Bürger
von Schwarzenbruck,
meine nächste Sprechstunde ist am
11.03.2021.
Eine Terminvereinbarung ist erforderlich. Wenn Sie einen Termin für die Antragstellung wünschen wenden Sie sich bitte
an Herrn König. Telefon: (09128) 99 11-132) oder per
E-Mail: m.koenig@schwarzenbruck.de.
Ihre Petra Hopf,
E-Mail: hopf@schwarzenbruck.eu
Tel. 0162 2612561
Besuchen Sie mich auch
auf meiner Facebookseite:
Behindertenbeauftragte Schwarzenbruck.
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Andrea Kreitmaier-Kallert
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht

C. & C. Lastnigg

Hauptstraße 4 | 90592 Schwarzenbruck
Tel.: 09128 911 118-0 | Fax: 09128 91 11 18-1
info@kreitmaier-kallert.de
www.kreitmaier-kallert.de

Planung
Gestaltung
und Pflege
von Hausgärten

Familienrecht | Erbrecht | Arbeitsrecht | Verkehrsrecht
Allgemeines Zivilrecht | Testamentsvollstreckung

Schwarzenbruck
Tel. 09128/726199
Handy 0171/7749476

-

Baggerarbeiten
Pflasterarbeiten
Natursteinarbeiten
Zaunbau
Holzarbeiten
Pflanzungen
Rollrasen

In Liebe und Würde Abschied nehmen.
Einfühlsam und fürsorglich geben wir Hilfestellung beim Tod eines geliebten Menschen.
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• umfassende, faire Beratung
• Übernahme sämtlicher Formalitäten
• Komplettabwicklung der Erd- oder Feuerbestattung auf jedem Friedhof
terhandw
tat
• kompetente Information über
seit
alternative Bestattungsarten
Jahren
wie Baum- oder Seebestattung
t

f iz

ie r t

erk

G e pr ü

50

f

u nd z e rti

Tel. 09183 93020 · Endleinstraße13
90559 Burgthann-Unterferrieden
www.bestattungen-matschke.de

e

preis

er
Wint

•
•
•
•

Bäder
Heizung
Wellness
Solar

Im Wiesengrund 15a • 90592 Schwarzenbruck
Telefon 09128/72 31 69 • Telefax 09128/72 31 74
E-M@il: info@grimbs-shk.de

Fenster • Rollläden • Raffstoren • Markisen • Terrassen- & Lamellendächer • Pergola-Markisen • Haustüren • Tore

rvice
ge • Se
a
t
n
o
ung • M
d
• Plan
g
er Han
n
n
i
u
e
t
a
s
r
u
e
a
B
10

,
storen
n, Raff schutz
e
d
ä
l
l
l
Ro
en
,
& Sonn
Sicht- r, Haustüren e
e
r
t
o
s
t
n
f
e
o
F
dH
n
u
n
e
Garag art Home
Sm

n
o
v
s
...alleelbaum

s 10 - 0
h
c
i
e
W 0 91 85 / 94

ermin
Jetzt T

baren
verein

.com
lbaum
e
s
h
c
i
we

• Funk • Elektro • Smart Home

rund

..
.
s
u
a
ums H

Mitteilungsblatt Schwarzenbruck – März 2021

Liebe Schwarzenbruckerinnen und
Schwarzenbrucker,

mein Dank geht diesmal an die Gemeinderäte, die mir in der 7.
Gemeinderatssitzung im Januar wieder ihr Vertrauen geschenkt
haben. Die Arbeit als Behindertenbeauftragte ist ein Ehrenamt,
das ich mit sehr viel Herzblut, Zeit für Menschen und - vor allem
- meinem über 40-jährigen Fachwissen ausübe. Das Sozialgesetzbuch und deren Auslegungen gehört schon längst zu meinen
Hobbies. Deshalb ist für mich schwer nachvollziehbar, dass dieses
verantwortungsvolle, parteiunabhängige Amt anscheinend parteipolitisch beurteilt wurde: Bei der Abstimmung zu meiner Wahl
als erneute Behindertenbeauftragte für die Gemeinde stimmte
die gesamte Grünen Fraktion gegen mich, unter anderem mit
dem Argument, die Stelle müsse neu ausgeschrieben werden.
Die Kolleginnen und Kollegen wussten offensichtlich nicht, dass
vor sechs Jahren keine Bewerbung für dieses besondere spezifische Amt bei der Verwaltung einging. Unverständlich war aber
auch, dass ich von Teilen der SPD Fraktion, unter anderen von
Martin Glienke als Fraktionsvorsitzenden und Manfred Neugebauer, gedrängt wurde, das Amt niederzulegen beziehungsweise
nicht mehr zu Verfügung zu stehen.
Ich bedaure diesen Teil der Wahl sehr, weil es bei dem Ehrenamt
der Behindertenbeauftragten nicht um Parteipolitik gehen darf.
Andererseits freue ich mich sehr, dass ich trotzdem wiederberufen wurde und mich weiterhin für Sie als Schwarzenbrucker
Bürger in allen Fragen der Sozialgesetzgebung einsetzen kann.
Jüngst hatte ich erst einen Fall in Rummelsberg, bei dem einem
Menschen mit Schwerbehinderung das Merkzeichen AG (Außergewöhnlich Gehbehindert) wiederholt verweigert wurde. Durch
meine Hartnäckigkeit und immer wieder neuen schriftlichen
Begründungen bis hin zum Amt für Soziales bekam nun unser
Bürger nach mehreren Jahren durch meine Unterstützung das
Merkzeichen AG bewilligt.

Steuerliche Begünstigung erhöht
Endlich umgesetzt Erhöhung der Pauschbeträge im Einkommenssteuerrecht.
Bereits seit dem Jahr 2003 hatte ich mich in meiner Ehrenamtsarbeit beim VdK in München mit dafür
eingesetzt, die Pauschbeträge im Einkommenssteuerrecht für Menschen mit Behinderung anzupassen.
Immer wieder gab es dafür sehr viele Stimmen aus
allen Kreisen der Bevölkerung, dass hier dringend eine Erhöhung angemessen sei. Die Pauschbeträge wurden seit 45 Jahren
nie erhöht. Das neue Gesetz sieht nun eine Verdoppelung der
Pauschbeträge vor. In Gesprächen mit Bürgern höre ich :“mich
betrifft das ja nicht.“ Dazu kann ich nur antworten: Es wird in
Zukunft „ALLE“ betreffen. Die Renten werden seit 2005 besteuert und bis zum Jahr 2040 liegt die Besteuerung bei 100 Prozent.
Hier macht es nun schon was aus, welche Freibeträge geltend
gemacht werden können. Deshalb freue ich mich natürlich sehr
über das neu in Kraft getretene Gesetz. Es ist geschafft! Der
Bundesrat hat das „Gesetz zur Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge und zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen“ zugestimmt. Das neue Gesetzt tritt noch 2021 in Kraft,
nachdem der Bundespräsident es unterzeichnet hat und es im
Gesetzesblatt steht.
Bei einem Grad der Behinderung (GdB) von 100 sind das zum
Beispiel 2840 Euro statt bisher 1420 Euro Pauschbetrag. Für
blinde Menschen sowie Menschen, die rechtlich als „hilflos“ eingestuft sind, erhöht sich der Pauschbetrag auf 7400 Euro jähr-
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lich. Taubblinde werden im Gesetz nun blinden Menschen gleichgestellt und haben ebenfalls Anspruch auf die entsprechenden
Pauschbeträge. Zudem sollen die Pauschbeträge bereits ab einem GdB von 20 in Anspruch genommen werden können, unter
Verzicht auf das Vorliegen weiterer Anspruchsvoraussetzungen
bei einem GdB kleiner 50. Weiterhin soll eine behinderungsbedingte Fahrtkosten-Pauschale eingeführt werden.
Von der Anpassung der Pauschbeträge profitieren alle Menschen
mit Behinderungen, die Einkommensteuer zahlen - dazu zählen
unter anderem auch Eltern von Kindern mit Behinderungen sowie ihre Ehe- und Lebenspartner.
Falls Sie Fragen zu den weiteren Pauschbeträgen haben können Sie mich auch gerne anrufen oder in meinen Sprechstunden
kontaktieren.
Besuchen Sie mich auch auf meiner Facebookseite Behindertebeauftragte Schwarzenbruck.Bleiben Sie gesund und behütet.
Euere, Petra Hopf

Nachbarschaftshilfe
Schwarzenbruck
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
in diesen Zeiten ist es schwierig vorher
zu sagen, wann wir unser Dienstleistungsangebot wieder in vollem Umfang anbieten können.
Wir sind weiterhin für Sie da! Rufen Sie uns an, wir werden
versuchen unter Berücksichtigung der geltenden Richtlinien
und Hygienevorschriften eine Lösung zu finden.
Sie erreichen uns werktags an unserer Hotline:

0171/22 11 442
Meldet sich der Anrufbeantworter, hinterlassen Sie bitte Ihren Namen und Ihre Telefonnummer. Wir rufen zurück!

Sprechtag für Rentenangelegenheiten im Rathaus

Jeden 2. Donnerstag im Monat von 14.00 Uhr bis 18.00
Uhr findet ein Sprechtag der ehrenamtlichen Versichertenberaterin Frau Petra Hopf im Rathaus der Gemeinde Schwarzenbruck statt. Sie steht für Kontenklärung und Rentenanträge aller
Art gern für Sie zur Verfügung.
Eine Terminvereinbarung ist erforderlich. Wenn Sie einen
Termin für die Antragstellung wünschen wenden Sie sich bitte an
Herrn König. Telefon: (09128) 99 11-23 (ab 16.12. (09128) 99
11-132) )oder per E-Mail: m.koenig@schwarzenbruck.de).

Tafel Nürnberger Land e.V.
Brauchen Sie Hilfe?
Kommen Sie zu uns!

Ausgabe Schwarzenbruck,
St. Gundekar Str. 2, Kath. Jugendheim
Lebensmittelausgabe: Dienstag, 15:00-16:00 Uhr Lebensmittelausgabe. Das gemeinsame Kaffee trinken entfällt derzeit
wegen Corona-Pandemie.
Ansprechpartner: Petra Weininger: 09128/4599, Steffie
Bauer: 09128/12177, Tafel-sbr@web.de
Tafel-Lager Feucht, Lohweg 75, 90537 Feucht

Alle Infos zu unseren
Beauftragten und deren
Beratungen finden Sie unter
www.schwarzenbruck.de/
beratung-und-beauftragte
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Gemeindebücherei
Schwarzenbruck

jeden

Freitag

Die Gemeindebücherei bietet
einen kontaktlosen Abholservice an

0 Uhr
13 - 17.3

Bestellt werden kann per Mail buecherei@schwarzenbruck.de
oder telefonisch unter 09128-13456 (Anrufbeantworter wird abgehört). Auch ein Wunschzettel im Briefkasten wird bearbeitet.
Welche Medien aktuell verfügbar/nicht entliehen sind,
kann über den Internet-Katalog
https://webopac.winbiap.de/schwarzenbruck/index.aspx
eingesehen werden.

Unser Treffpunkt

Bauern- & Wochenmarkt

Schwarzenbruck
(auf dem Plärrer)

So geht die Bestellung:
1. Sie suchen in unserem Katalog nach verfügbaren Medien, die
Sie interessieren
2. Sie bestellen diese Medien
per Mail buecherei@schwarzenbruck.de
oder telefonisch 09128-13456.
Bitte geben Sie bei allen Bestellungen unbedingt immer Ihren
Namen, wenn möglich die Lesernummer, und eine Telefonnummer an.
3. Wir packen Ihre Wunschmedien zusammen und vereinbaren
mit Ihnen einen Abholtermin.
Abholzeiten: Montag bis Freitag (außer Mittwoch) von 10 Uhr
bis 12 Uhr
Wir freuen uns auf Ihre Bestellungen!

g
n
i
l
üh !

Der

Fr kommt

Der Abholdienst wird bereits rege in Anspruch genommen.

Bitte beachten:
Maske aufsetzen und
Abstand halten!
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Jeder, der einen Leseausweis bei der Gemeindebücherei
Schwarzenbruck hat, kann außerdem über den Medienverbund www.e-medien-franken.de kostenlos E-Books lesen. Falls
jemand seine Ausweisnummer nicht weiß, kann er sich gerne in der Bücherei melden. Wer keinen Büchereiausweis hat,
kann das Anmeldeformular über die Homepage der Bücherei
http://buecherei.schwarzenbruck.de/leseranmeldung/ herunterladen. Schicken Sie das ausgefüllte Formular mit der Ausweisgebühr per Post und die Bücherei teilt Ihnen unverzüglich
Ihre Zugangsnummer mit.
Bitte nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf, falls Sie Fragen
haben.
Alle entliehenen Medien werden automatisch so lange
verlängert, wie die Bücherei geschlossen bleiben muss.
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vhs Schwarzachtal
Intelligente Ladetechnik für
das eigene E-Auto
Am Mittwoch, 10. März, 19.30 Uhr, findet ein Online-Vortrag statt über die E-Mobilität und das damit
verbundene Thema des Aufladens zuhause. Referent ist Sebastian Geis, Dipl. Wirtschaftsingenieur. Er wird auf die neuen
Herausforderungen eingehen, die sich beim Laden des Fahrzeugs zuhause stellen. Dabei wird er erklären, wie man dies
sicher und effizient bewerkstelligt. Auch wird er auf die technischen und rechtlichen Vorschriften und Maßnahmen eingehen.
Er wird aufzeigen, wie das Fahrzeug als größter Energieverbraucher intelligent in das Gebäude integriert werden kann, um es
beispielsweise mit eigenem PV-Strom zu laden oder in Zukunft
als Energiespeicher seinen Teil zur Energiewende beizutragen.
Der Vortrag wird per Video mittels Zoom übertragen und von
der vhs Schwarzachtal durchgeführt.
Sebastian Geis verfügt u. a.
über ein großes Fachwissen
aus diversen Forschungsprojekten zum Energienetz der
Zukunft sowie der Entwicklung von Dienstleistungen für
einen regionalen Energieversorger im Bereich der Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität.
Interessierte können sich
über www.vhs-schwarzachtal.
de, Kurs-Nr. 202 104 120, telefonisch unter 09187 909010 oder per Mail info@vhsschwarzachtal.de anmelden.
Bildquelle:
Bild von Capri23auto auf Pixabay

vhs-Kurse im März

Aus Gründen des Infektionsschutzes findet die Schulanmeldung nicht
in der Schule statt. Alle Unterlagen
werden am 23.02.2021 mit der Post Grundschule Schwarzenbruck
zugesandt.
Bis zum 10.03.2021 müssen die Unterlagen zurück an die
Schule geschickt oder gebracht werden.
Anzumelden sind alle Kinder, die am 30. September dieses Jahres sechs Jahre alt sein werden, also spätestens am 30. September 2015 geboren sind.
Anzumelden sind ferner alle Kinder, die im vorigen Jahr vom
Besuch der Grundschule zurückgestellt wurden.
Die Unterlagen müssen auch dann ausgefüllt werden, wenn die
Erziehungsberechtigten beabsichtigen
• ihr Kind vom Besuch der Grundschule zurückstellen zu lassen
• die Korridorregelung in Anspruch zu nehmen und ihr Kind erst
im nächsten Schuljahr schulpflichtig werden zu lassen
(für Kinder, die zwischen dem 1. Juli und dem 30. September
geboren wurden)
• ihr Kind an einer staatlich genehmigten privaten Grundschule
anzumelden
• einen Gastschulantrag zu stellen
Ein Kind kann auf Antrag der Erziehungsberechtigten zur Schulaufnahme angemeldet werden, wenn es nach dem 30. September 2015 geboren ist und auf Grund der körperlichen, sozialen
und geistigen Entwicklung zu erwarten ist, dass es mit Erfolg am
Unterricht teilnehmen wird.
Bei einem Kind, das nach dem 31. Dezember sechs Jahre alt
wird, ist ein schulpsychologisches Gutachten erforderlich.
Schwarzenbruck, den 28.01.2021
Sabine Dannich, Rektorin

Agenda 21 Schwarzenbruck

Information und Anmeldung: (0 91 87) 90 90-10
www.vhs-schwarzachtal.de
Um rechtzeitige Anmeldung wird gebeten.
Kurstitel

Bekanntmachung über die
Schulanmeldung 2021 an der
Grundschule Schwarzenbruck

Agenda21 Kino daheim mit
„Autark“ von Frank Farenski.

Datum /
Dauer

Uhrzeit

Ort,
Raum

ab Mo, 01.03.

diverse
Online-FIT-Karte März Online
Uhrzeiten Einstieg jederzeit möglich

Di, 02.03./4x

08:30 09:30

Italienisch
Niveaustufe A1

Online

Mi, 03.03./4x

10:15 11:45

Communication Skills
and Literature
Niveaustufe B2+

Online

Mi, 03.03./4x

17:30 19:00

Hablamos en español
Niveaustufe B1+

Online

Mi, 03.03./4x

19:15 20:45

Spanisch
Niveaustufe A2

Online

Do., 04.03./1x 15:00 16:30

Im Licht des Südens Freundschaft, Liebe und
Verrat

Online

Mi., 10.03./1x

19:30 21:00

Das eigene Elektroauto
sicher, effizient und intelligent zuhause laden

Online

Sa, 13.03./8x

10:00 12:30

Deutsch als
Fremdsprache B1+

Online
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Wenn die Menschen nicht in’s Agenda21-Kino
kommen können, kommt das Kino nach Hause
zu Ihnen!
Unter Tipp: Frank Farenski hat nach jetzt den
4.Teil seiner Reihe „Leben mit der Energiewende“ wieder einen
Film „Autark“ produziert, der eigentlich 2020 in die Kinos kommen sollte. Leider kam es nicht dazu. Wer möchte, kann den
langen, aber kurzweiligen und sehr informativen Film aber auf
Youtube gucken.
Hier der Trailer. https://youtu.be/GpuzHLl2nIs
Hier der ganze Film. https://youtu.be/mtpCdRtYyvQ
„Der Film trägt den Titel „AUTARK - Leben mit der Energiewende 4“ - es wird inhaltlich den Bestrebungen der Menschen nach
mehr Unabhängigkeit Rechnung getragen. Denn immer mehr
Menschen machen sich unabhängig. Unabhängig von den großen Energieversorgern, den Konzernen, den Unternehmen und
der Politik. Sie produzieren und nutzen eigene Ressourcen. Sei
es Energie, Nahrungsmittel oder sie organisieren das Leben in
nachbarschaftlicher Hilfe und werden so freier und unabhängiger. Das bürgerliche Selbstbewusstsein und die Freiheit erleben so eine Renaissance, trotz angeblicher globaler Zwänge.
„AUTARK - DER FILM“ zeigt, wie sich viele Bürgerinnen und
Bürger autark und damit unabhängig machen. Star des neuen
Kinofilms ist der Dalai Lama. Er plädiert für die Energiewende
als Instrument der Freiheit und Entwicklung auf der Welt. Neben dem Dalai Lama: Franz Alt, Hans-Josef Fell, Dr. Andreas
Piepenbrink, Volker Leprich, Saxo Dyzak, Holger Laudeley und
viele mehr - wir zeigen beeindruckende Persönlichkeiten mit ihrer Analyse zur Autarkie. Die Energiewende ist ein Projekt des
bürgerlichen Selbstbewusstseins. Wer die Erfahrung macht, seine eigene Energie selber produzieren zu können, kommt auch
auf die Idee, eigenständig viel mehr Dinge als gedacht selber oder in nachbarschaftlicher Gemeinschaft organisieren zu
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Bitte ankreuzen und in den weißen Briefkasten vor
unserer Eingangstür werfen!

Pflegefachkräfte für unsere
Senioreneinrichtungen
dringend gesucht!
Kommen Sie zum Arbeitgeber mit Herz und Sinn!
Interesse?
Weitere Informationen zu unseren Stellen finden Sie auf
unserer Homepage unter www.awo‐nuer‐land.de
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung per E‐Mail an:
kreisverband@awo‐nuer‐land.de
oder per Post an unsere unten stehende Adresse.


Burgthanner Str. 99, 90559 Burgthann‐Mimberg
Tel.: 09183 / 914‐100

Gartengestaltung

Azubi (m/w/d) gesucht
Friedensstr. 6a
92353 Postbauer-Heng
Tel. 09188 – 2611

Deutsche
Rentenversicherung

www.paulus-galabau.de
j.paulus@paulus-galabau.de

Bund u.
Nordbayern

 Rentenanträge
 Kontenklärungen
Petra Hopf

Kostenfrei!

Terminvereinbarung Telefon: 09128/727529
oder E-Mail: hopf@schwarzenbruck.eu
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Redaktion sschluss für die Ausgabe April 2021
Redaktionsschluss
des Mitteilungsblattes bitte beachten!
Beiträge, Termine und Inserate, die in dieser Ausgabe veröffentlicht werden sollen, müssen bis

spätestens 15. März 2021 um 12.00 Uhr
bei der Gemeinde Schwarzenbruck abgegeben werden.

Bitte senden Sie Ihre Beiträge ausschließlich an folgende E-Mail-Adresse:

mitteilungsblatt@schwarzenbruck.de
Später eingereichte Beiträge oder Beiträge in einem nicht gängigen Dateiformat können für das jeweilige
Mitteilungsblatt nicht mehr berücksichtigt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.
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können. Sei es ein Stück der eigenen Ernährung, sei es mehr
Selbstorganisation. Oder billigere Häuser bauen, die überhaupt
keine externe Versorgung mehr benötigen. Auch keinen Wasseroder Abwasseranschluss! Entscheidend ist dabei der Aspekt,
dass Dinge wie die Energieversorgung aus der Kommerzialisierung herausgenommen und Geld im Leben eine kleinere Rolle
spielt. So zeigt der Film, wie Bürgerinnen und Bürger in ganz
vielen Belangen die Dinge selber in die Hand nehmen. „AUTARK
- DER FILM“ ist der vierte Kinofilm in der „Leben mit der Energiewende“-Filmreihe und der fünfte Kinofilm zum Thema Energiewende von Frank Farenski.“
Frank Farenski kennen wir übrigens auch persönlich: Im Rahmen der „Woche der Sonne“ 2014 war er mit Schwarzenbrucker Mitwirkung in Ottensoos zu Gast. Ein sympathischer und
interessanter Abend damals.

Kulturbahnhof Ottensoos und Agenda21 mit Regisseur Frank Farenski bei „Leben
mit der Energiewende 2“ in 2014

… Und noch ein toller Film, auf den es sich lohnt zu warten: Carl A. Fechner „The Story of a New World“ Erste
Crowdfunding-Finanzierungsrunde erfolgreich ! 500.000
Tickets wurden verkauft.
Einige kennen vielleicht noch die Filme „4. Revolution“, damals
(2010) schon mit Elon Musk und noch mit Hermann Scheer oder
„Power To Change“. Bei den beiden Filmen waren wir sogar
Eventpartner. Jetzt wird es etwa 2022 einen neuen Film „The
Story Of a New World“ geben, in dem es um ermutigende Geschichten über Aktivisten für eine gute Zukunft der Menschheit
gehen soll. Um was es geht, steht unter
https://fridays-film.de/,
und hier gibt es auch eine Vorgucker-Playlist
https://youtube.com/playlist?list=PLqJkv_kAnoy9MqBP6Oo_
zKt6Qdur-IzOE , der Film ist ja noch nicht fertig.
Hier ist auch der Aufruf zur weiteren Crowdfunding-Finanzierung, bei der man Tickets für die Kinoaufführung voraussichtlich
2022 buchen kann. Die Idee ist, mit 20 € ein Ticket für einen
selbst und 4 Tickets für Menschen im globalen Süden zu finanzieren.
Ich finde es eine gute Sache, wenn ihr wollt, könnt ihr euch gerne auch beteiligen. Je mehr Menschen diesen Film sehen können, auch ärmere, die durch das etwas teurere Ticket finanziert
werden, desto besser. Die Menschheitsfamilie muss zusammenhalten, weltweit!! Gegen Egoismus für Solidarität.
http://fechnermedia-shop.de/produkt/dein-ticket-plus-4-soli-tickets-the-story-of-a-new-world/
Wer wie ich im Abspann des Filmes auftauchen möchte,
kauft ein Ticket!
Text und Foto: Stefan Peipp, Sprecher

Schwarzenbrucker
Chronik
Die Schwarzachbrücke in
Ochenbruck
Der aktuelle Bau der neuen Brücke für die
B8 ist eine Gelegenheit, die Geschichte der Schwarzachbrücke in
Ochenbruck in Erinnerung zu bringen.
Die Brücke hatte schon im Mittelalter große Bedeutung für
Ochenbruck. Der Weiler mit der Mühle, der Forsthube und ein
paar kleineren Bauernhöfen war vorwiegend auf die Wasserwirtschaft und den Durchgangsverkehr ausgerichtet.

Mitteilungsblatt Schwarzenbruck – März 2021

Der Name Ochenbruck ist wahrscheinlich aus der alten Bezeichnung “Achenpruck“ entstanden und könnte “Brücke über die
schwarze Ache“ bedeuten. In alten Urkunden und Dokumenten
erscheint der Ortsname “Aichenpruck“, der darauf hin deutet,
dass die Brücke ursprünglich aus Eichenholz gebaut war. Der
Ortsname Achenpruck könnte sich darauf beziehen, da die Eiche im hiesigen Dialekt “Achng“ genannt wird. Ochenbruck wäre
dann also der Ort an der Eichenbrücke.
Für die Benutzung der Schwarzachbrücke bezahlten die Passanten ehemals einen vom Reich zu Lehen gehenden Brückenzoll.
Er war eine ständige Einnahmequelle für verschiedene Nürnberger Bürger. Der Zoll wurde von Feucht aus erhoben. Er war
geringfügig: ein Pfennig für voll beladene Wagen und ein Heller
(½ Pfennig) für jeden Handkarren.
Kaiser Friedrich III. hatte
schon 1487 die Errichtung
einer Schenkstatt nahe der
Brücke genehmigt. Sie sollte
die Reisenden, die die Landstraße passieren, versorgen.
Wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem 30-jährigen Krieg ging sie ein. Christoph Schmidtmayer hatte sie
1682 „mit schweren Unkosten“ wieder aufgebaut und
ein Schild anbringen lassen:
„Zu den 3 Eichen“. Noch 1751
wird diese Schenkstätte als
„eingädiges
Zapfenwirtshaus“ bezeichnet. Erst 1801
wurde aus der Schenkstatt Die alte Straßenbrücke von 1783 und die
ein „Gasthaus“. Damals er- neue Bahnbrücke von 1871 in Ochenbruck
hielt die Witwe Anna Böhm
die Erlaubnis, im oberen Teil ihres Wirtshauses unter dem Dach
ein Zimmer für Gäste einzurichten und es mit einem Ofen zu
versehen. 1908 errichtete Michael Meier den großen Gasthof,
der später, unter Michael Hart, der weithin bekannte „Schwarzer
Adler“ wurde.

Eine Dingstätte in Achenpruck
Die Brücke hatte in alter Zeit aber auch eine weitere Bedeutung:
Hier an der Schwarzach endete der Bereich des Landgerichts
Hirschberg, das auf die Grafen von Hirschberg bei Beilngries zurück geht.

Urkunde des Landgerichts Hirschberg vom 24. Juni 1411 Beschluss: Ich,
Hans Loterpeck, Landrichter in der Grafschaft zu Hirschberg, bekunde, dass das
Landgericht Hirschberg keine Ansprüche zu Forderungen mehr gegen die Müllerin
von Achenpruck und Hans, deren Sohn geltend machen wolle.

Deren Herrschaftsgebiet reichte von der Donau im Süden bis zur
Schwarzach im Norden und von der Laber im Osten bis zur Regnitz im Westen. Das Landgericht urteilte in Sachen des Strafrechts. Ferner hatte es das Genehmigungsrecht für den Bau von
Brücken, Mühlen und Tavernen. In dem großen Gerichtsbezirk
befanden sich 17 Gerichtsstätten (Dingstätten), an denen der
Landrichter mit seinen Schöffen urteilte. Eine davon lag bei
“Achenpruck“. Vielleicht saßen Richter und Schöffen ursprünglich auf der Brücke zu Gericht, wie wir das von anderen Brückengerichten wissen, zuletzt jedenfalls tagte das Landgericht
südlich der Brücke auf einem Hügel („Pühel“) nahe der Mühle. Wir wissen das von einem Rechtsstreit aus dem Jahre 1411.
Der Müller hatte den Pühel abgetragen, d. h. wohl planiert. Das
Landgericht erhob Einspruch, da die Gerichte immer behegt waren, d. h. der Gerichtsplatz war mit einem Hagen, einem Verhau,
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umgeben. Schließlich verzichtete der Landrichter aber auf weitere Ansprüche, da die Dingstätte ohnehin aufgegeben wurde.

Die historisch Steinbrücke
Die alte Eichenbrücke über die Schwarzach wurde ab 1781 mit
großem Aufwand als Steinbrücke neu aufgebaut unter Leitung
des Nürnberger Baumeisters Moha, der wahrscheinlich auch den
Plan entworfen hatte. Das Steinmaterial wurde von einer Steinritsche (einem Steinbruch), östlich von Fischbach, mit großen
Steinwagen herbeigeschafft. Es wurden insgesamt 3200 genau
zugehauene Steinquader verbaut für die Brücke mit zwei Bögen.
In der Mitte der Brückenbrüstung waren Nischen vorgesehen für
das Nürnberger Wappen und Tafeln mit Inschriften. Hier war zu
lesen, „dass dieses Werk im Jahre 1783 vollendet wurde als Ersatz für eine alte Holzbrücke, die das wilde Wasser weggerissen“.

Quartiersmanagement

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
für März haben wir uns die Aktion „KOPFHOCH Schwarzenbruck“ überlegt. Zudem soll es einen nächsten Termin für den
Arbeitskreis Mobilität geben und einen neuen Termin für den
Online-Spieletreff. Senior*innen, die Unterstützung bei der
Online-Registrierung für die Corona-Schutzimpfung brauchen,
können sich gerne an uns wenden. Eine junge Familie sucht ab
September 2021 eine Tagesmutter, mehr Informationen dazu
finden Sie am Schluss dieses Artikels.

KOPFHOCH Schwarzenbruck

Die alte Straßenführung der B8 und die alte Schwarzachbrücke (Photo ca. 1925)

Der Historiker Leonhard Wittmann hat die Brücke noch 1935
gesehen und über ihre Entstehungsgeschichte berichtet. Für
ihn war sie zweifellos eine der interessantesten Brückenbauten
der nach-mittelalterlichen Zeit in der Altdorfer Umgebung, weil
das massive Bauwerk mit dem Doppelbogen harmonisch in der
Landschaft stand.

Die Brücken der Neuzeit
Die Regensburger Straße (B8) verlief ehemals, von der Ortsmitte her kommend, direkt an dem Gasthof „Schwarzer Adler“
vorbei und dann in einem Bogen nach links über die Brücke.
Im Jahr 1935 wurde die Staatsstraße R8 (heutige B8) durch
Ochenbruck verbreitert und begradigt. Im Zuge dieser Maßnahmen wurde auch eine neue Betonbrücke unweit der historischen
Brücke errichtet.
Beide Brücken wurden Ende es Krieges 1945 gesprengt und
nach Kriegsende durch Behelfsbrücken ersetzt. 1952 und 1953
wurden sie neu gebaut. Zuerst die „alte Brücke“, die dann
als Umgehung für den Neubau der B8-Brücke diente. Für die
Finanzierung dieser, für den Nahverkehr vorgesehenen Brücke,
musste die Gemeinde aufkommen. Die Gesamtkosten beliefen
sich auf DM 37.861. Der Staat gewährte einen Zuschuss von DM
10.000, die Gemeinde Burgthann beteiligte sich nach anfänglicher Ablehnung mit DM 7.000, da die Brücke auch als Zufahrt
nach Mimberg benutzt wurde. Die Bundesstraßenverwaltung
zahlte einen Zuschuss von DM 7.500 für die zeitweise Nutzung
als Umgehung. Die Erstellung der B8 Brücke wurde jedoch komplett vom Bund finanziert.
Nach Wiederherstellung der beiden Schwarzachbrücken wurde der alte Straßenverlauf bis zum Mühlbach aufgelassen. Das
Straßen- und Flussbauamt brach die Mühlbachbrücke ab, die von
der B8 zum aufgelassenen Straßenabschnitt führte und erstellte
sie neu an der begradigten B8-Trasse.
Später wurde die Einmündung der Mimberger Straße hinter die
B8-Brücke verlegt und die „alte Brücke“ für Fußgänger und Radfahrer reserviert.
Heute, 2021, haben wir ähnliche Verhältnisse. Der Bau der neuen B8 Brücke benötigt wieder eine Umgehung. Dafür musste
jedoch eine Behelfsbrücke erstellt werden, da die Nachfolgerin
der Bogenbrücke für den Schwerverkehr nicht geeignet ist.
Quellen:
- Gemeindearchiv Schwarzenbruck
- 950 Jahre Schwarzenbruck, F. Schnelbögl, 1975
- StaatsAN: Rst.Nbg., Päpstliche Privilegien, sowie Urkunden der 39 Laden, Nr. 167
- Baugeschichte der Schwarzachbrücke bei Ochenbruck, L. Wittmann, Reichswaldblätter Nr. 1, 1936
G.Ziegler
- StaatsAN, Bauamtsakten Rep. 21, S. 2 Nr. 92.		
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Die Corona-Pandemie hat uns bereits
viel abverlangt und tut es noch immer.
Was motiviert Sie in dieser Zeit durchzuhalten, was macht Ihnen Mut? Ist es
vielleicht ein besonderes Erlebnis, ein
Gedicht, ein Lied, oder oder…? Vielleicht hilft das, was Ihnen Mut macht
auch anderen Mitmenschen durch diese Zeit! Unter dem Motto „KOPFHOCH
Schwarzenbruck“ möchten wir gerne
all das sammeln, was Ihnen bisher durch die Corona-Pandemie
geholfen hat.
Daher würden wir uns freuen, wenn Sie uns dies per E-Mail an
quama-sbr@rummelsberger.net schicken. Wir stellen die kleinen
Mutmacher dann auf unserer Homepage ein, sodass möglichst
Viele daran teilhaben können. Bitte berücksichtigen Sie eventuell bestehende Urheberrechte bei nicht selbst gemachten Bildern, Liedern oder Texten.
Wir freuen uns auf Ihre Beiträge!

Veranstaltungen im Mehrgenerationentreff

Bitte nutzen Sie vorrangig das Angebot der telefonischen
Beratung, in dringenden Fällen kann eine persönliche Beratung
stattfinden.
Elterntalk wird vom Bündnis für Familien und www.elterntalk.
net online angeboten:
Dienstag 9. März, 19.30 – 20.15 Uhr: „Gesundes Aufwachsen
in der Familie“ mit der Elterntalk-Moderatorin Christina Gößwein
Dienstag 16. März, 19.30 – 20.15 Uhr: „Wenn das Leben sich
ändert“ mit der Elterntalk-Moderatorin Franziska Glöckner
Anmeldungen nimmt Annette Zimmermann, Kreisentwicklung
/ Bündnis für Familie per E-Mail unter a.zimmermann@nuernberger-land.de oder auch telefonisch unter 09123 950-6057 entgegen.
Die Mediensprechstunde kann bis auf Weiteres leider nicht
stattfinden. Wir informieren Sie, sobald dies wieder möglich ist.
Haben Sie aber dringende Fragen oder Probleme rund um die
Bedienung von Smartphone und Co. rufen Sie uns einfach an
und wir versuchen diese gemeinsam mit Ihnen zu lösen.

Spieletreff - online
Wir wollen es noch einmal wagen und einen neuen Termin
für den Spieletreff ansetzen.
Dieses Mal möchten wir den
Spieletreff aber direkt online
anbieten. So kann er in jedem
Fall stattfinden, egal wie sich
die Corona-Pandemie bis zu
diesem Zeitpunkt entwickelt.
Hierfür haben wir ein paar
Spiele zur Auswahl, die man gut ohne Kontakt spielen kann, allerdings sind diese erst ab ca. 14 Jahren geeignet.
Der online-Spieletreff findet am Donnerstag, 25. März 2021 von
19.30 – 20.30 Uhr statt. Nähere Informationen und einen Zugangslink mit Passwort für das Treffen erhalten Sie von uns. Wir
freuen uns, mit Ihnen etwas Neues ausprobieren zu können.
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Arbeitskreis Mobilität
In diesem Arbeitskreis soll ein Blick darauf geworfen werden,
wie eine möglichst hohe Mobilität für die Bürger*innen mit und
ohne Bewegungseinschränkungen innerhalb von Schwarzenbruck geschaffen werden kann. An dem Arbeitskreis beteiligen
sich unter anderem die Initiativen Agenda21 Schwarzenbruck
und Avanti – Mobile Zukunft Schwarzenbruck e.V. und die Behindertenbeauftragten. Der Arbeitskreis soll nicht nur einmalig
stattfinden, sondern über einen längeren Zeitraum zusammenarbeiten und Bürgerbeteiligung möglich machen.
Bei einem ersten Treffen wurde gemeinsam eine Mindmap erstellt und darauf mögliche Themen für den Arbeitskreis festgehalten. Anschließend wurden die nächsten Schritte festgelegt.
Unter anderem, dass es im März wieder ein Treffen geben soll
– aktuell ist hierfür noch kein Termin festgelegt, sollten Sie Interesse an einer Teilnahme haben, melden Sie sich einfach telefonisch oder per Mail bei uns. Die gemeinsam erstellte Mindmap
wurde auch bereits an den Bürgermeister weitergegeben. Es
wird ein Austausch mit dem Arbeitskreis und dem Bürgermeister geplant.
Haben Sie ebenfalls Interesse, am nächsten Treffen des AK Mobilität teilzunehmen und gemeinsam für die Zukunft nach Lösungen zu suchen? Dann melden Sie sich bitte telefonisch unter
09128 502369 bzw. per E-Mail an quama-sbr@rummelsberger.
net an. Der Arbeitskreis findet voraussichtlich wieder per Videokonferenz statt. Sie erhalten nach Anmeldung einen Zugangslink
von uns.

Kirchennachrichten
Ökumene
Mit dem Herzen hören
Oft zweifeln wir an Gott, weil wir ihn in
unserem Leben nicht spüren, weil er unsere Gebete nicht erhört oder im Blick
auf das Weltgeschehen nicht zu existieren scheint. Doch er ist nicht so fern, wie
wir oft genug glauben. Schließlich ist er in
Jesus Christus Mensch geworden, um uns
zu zeigen, wie nahe er uns ist.
Aber: Redet Gott mit uns, können wir ihn wahrnehmen? Er
spricht leise. Was er sagt, hören wir mit dem Herzen. Dazu benötigen wir allerdings auch unsere Sinnesorgane: Wir lesen einen Satz, schnappen ein paar Worte auf, sehen am Abend einen
hellen Stern – so wie die Sterndeuter bei Jesu Geburt. Der Satz,
die Worte, der Stern – sie berühren uns in unserer Seele, antworten exakt auf die jeweilige Frage, die uns gerade umtreibt.
Für andere Menschen mögen
diese Eindrücke bedeutungslos sein, für mich sind sie
die Lösung meines Problems,
die Erleichterung von meiner
Angst oder der Auftrag zum
Handeln. Die mit den äußeren
Wahrnehmungen verbundene
Erkenntnis, der Trost, die Ermutigung erfahre ich also in
meiner Seele.
In diesen Augenblicken spüre
ich: Gott ist da. Er hat an meinem, an unser aller Leben teil
und wirkt in unserer Welt.
Kerstin Weickert
Bild: Kerstin Weickert

Evangelische
Kirchengemeinde
Schwarzenbruck
Gottesdienste

Unterstützung bei der Impfregistrierung
Das Quartiersmanagement unterstützt Senior*innen gerne bei
der online-Impfregistrierung für die Corona-Schutzimpfung.
Kommen Sie telefonisch auf uns zu, Tel. 09128 502369.
Ihr Quartiersmanagement Schwarzenbruck
Annette Deyerl und Isabella Rötzer
Haben Sie Informations- oder
Beratungsbedarf, eine Projektidee oder wollen Sie sich an
Aktionen in der Gemeinde beteiligen? Dann können Sie sich
jederzeit an uns wenden!
Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 09128 50 23 69 oder
per E-Mail an quama-sbr@rummelsberger.net.
https://schwarzenbruck.de/qm-aufgaben-und-kontakt/
https://altenhilfe.rummelsberger-diakonie.de/standorte/rummelsberg-quartiersmanagement-schwarzenbruck/ueber-uns/
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Nach aktuellem Stand finden die Gottesdienste im März unter den bekannten Hygieneregeln
wieder statt. Bitte informieren Sie sich tagesaktuell über die
Aushänge in den Schaukästen, die Tagespresse oder unsere Internetseite www.schwarzenbruck-evangelisch.de.

Kinder und Jugend
Diakon Jonas Stahl bietet für Kinder und Jugendliche diverse
Online-Veranstaltungen an. Bitte informieren Sie sich direkt bei
ihm unter Tel.: 0157/34892599 oder jonas.stahl@elkb.de.

Rummelsberger Diakonie
Kirchenmusik Rummelsberg
- März 2021

Auch unter den erschwerten Corona-Bedingungen setzen wir die
kirchenmusikalischen Angebote fort. Zusätzlich zu den bereits
üblichen und eingeführten Formaten hat die Kirchengemeinde
einen Corona-Fonds für freiberufliche Musikerinnen und Musiker
aufgelegt, die derzeit keine anderen Auftrittsmöglichkeiten haben. Das bedeutet, dass bis Mitte April an allen Sonntagen und
am Karfreitag besondere Musik im Gottesdienst erklingen wird.
Gemeindegesang dagegen ist nach den derzeit gültigen Pandemie-Bestimmungen nicht erlaubt.
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Den Anfang machen am Sonntag, 7. März, Andrea Schwendtner
(Sopran) und Thomas Greif (Orgel) mit romantischem Liedgut
zur Passionszeit. Am Sonntag, 14. März, spielt der Nürnberger Saxophonist Stephan Schlieker, am Sonntag, 21. März sind
Jeanne Vogt (Violine) und Karl Schmidt (Orgel) aus Hersbruck
zu Gast. Am Sonntag, 28. März, spielt die Nürnberger Geigerin Irina Schulika. Am Karfreitag, 2. April, musiziert im Gottesdienst um 10 Uhr der Pyrbaumer Bandoneon-Meister Norbert
Gabla. In der Andacht zur Todesstunde Jesu um 14 Uhr spielt
das Esterhazy-Quartett „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz“ von Joseph Haydn. Für diesen Gottesdienst ist
wegen der eingeschränkten Platzmöglichkeiten eine vorherige
Anmeldung unter pfarramt.rummelsberg@elkb.de oder Telefon
(09128) 7240 982 nötig.
Alle Termine und mögliche coronabedingte Änderungen finden
sich unter www.kirchengemeinde-rummelsberg.de.

Corona isoliert und belastet
Jugendliche und Pädagog*innen
In der Jugendhilfe sind seitens der
bayerischen Staatsregierung weder präventive
Testungen noch eine Impfstrategie geplant.
Nürnberg – „Ich danke Ihnen, Frau Schaffner. Das ist die schönste
Nachricht dieses Tages!“ Die Erleichterung ist Max Pfingstgraef
deutlich anzuhören, man hört den sprichwörtlichen Stein plumpsen, als er die gute Nachricht von Dr. Schaffner vom Gesundheitsamt Nürnberg entgegennimmt. „Ab heute Nacht Null Uhr ist
unsere Quarantäne und Isolation offiziell aufgehoben!“, berichtet er anschließend. Der 25-Jährige arbeitet als pädagogische
Fachkraft in der Clearingstelle, die die Rummelsberger Diakonie
zusammen mit einer heilpädagogischen stationären Wohngruppe für unbegleitete minderjährige Geflüchtete in Nürnberg betreibt. Hinter dem Erzieher, seinen Kolleg*innen und den jungen
Migrant*innen liegen zwei anstrengende Wochen.
Im Januar wurde bei einem jungen Afghanen aus der Wohngruppe Covid-19 nachgewiesen. Der 17-Jährige war nach einem
Klinikaufenthalt präventiv auf das Virus getestet worden, ehe
er in die Wohngruppe zurückkehren sollte. Anschließende Testungen aller Jugendlichen und Mitarbeitenden im Haus ergaben,
dass weitere fünf der 21 aktuell betreuten Jugendlichen und keine der insgesamt 20 Mitarbeitenden betroffen waren. „Gemäß
den Anweisungen des Gesundheitsamtes richteten wir daraufhin für die vergangenen zwei Wochen in der Clearingstelle die
Quarantäne- und in der Wohngruppe die Isolations-Station ein“,
berichtet Pfingstgraef.
Für Jugendliche ist der aktuelle Lockdown an sich schon eine
hohe Belastung. Zwar sind sie gesundheitlich durch das Corona-Virus durchschnittlich weniger gefährdet, umso stärker sind
sie jedoch von den Maßnahmen zur Virus-Eindämmung und den
damit verbundenen sozialen Einschränkungen betroffen. Die für
die Jugendlichen wesentlichen Treffen mit ihren Freund*innen
zuhause, an Treffpunkten oder beim Sport sind derzeit kaum
oder gar nicht möglich. In einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Allensbach geben 63 Prozent der jungen Menschen an, dass sie sich einsam fühlen oder unter Einsamkeit und den Einschränkungen leiden. Für Jugendliche, die
in einer stationären Einrichtung der Jugendhilfe leben gilt das
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ebenso, hier kommen die individuellen Schwierigkeiten der einzelnen Jungen und Mädchen noch hinzu – das Konfliktpotenzial
innerhalb der Wohngruppen wächst.
Auch Max Pfingstgraef und
seine Kolleg*innen in der Juvenellstraße berichten von
zunehmenden Konfliktsituationen, höherem Stress sowie
von stark depressiver und
gereizter Stimmung in Clearingstelle und Wohngruppe.
„Die Quarantäne hat das alles
noch einmal verstärkt. In den
vergangenen zwei Wochen
mussten wir den Jungen und
Mädchen auch die wenigen
Bewegungsmöglichkeiten, die
Die Jugendlichen in Clearingstelle und
Wohngruppe der Rummelsberger Diako- seit dem Lockdown noch mögnie standen 2 Wochen unter Quarantä- lich sind, nehmen. Sie durften
ne. Schutzmasken gehörten für sie wäh- das Haus gar nicht mehr verrend dieser Zeit zum alltäglichen Outfit.
lassen“, berichtet Pfingstgraef.
Foto: Orna Wachmann
Das sei für alle im Haus eine
große Belastung gewesen. „Gerade in der Clearingstelle stehen
die jungen Menschen oft unter einer riesigen Anspannung. Sie
sind meist traumatisiert, erst seit kurzer Zeit in Deutschland und
leben in einer Zweckgemeinschaft mit vielen fremden Menschen
aus fremden Kulturen und Nationalitäten“, so Pfingstgraef. Die
nun insgesamt 15-tägige Isolation brachte alle an ihre Grenzen.
„Es herrschte oft Langeweile und Frustration. Umso großartiger
finde ich, dass trotzdem alle großes Verständnis für die Situation
zeigten und sich an die Quarantäne- sowie Isolationsmaßnahmen hielten“, beschreibt Pfingstgraef die Situation. So kam es
auch zu keiner weiteren Ansteckung. Insgesamt dreimal wurden
alle Jugendlichen und Mitarbeitenden jeweils getestet. Für die
Mitarbeitenden war die Testung freiwillig.
Denn während es in Pflegeeinrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe Reihentestungen und Impfstrategien gibt, ist die Jugendhilfe auf sich gestellt. „Die Mitarbeitenden der ambulanten,
teilstationären sowie stationären Jugendhilfe garantieren mit
ihrer pädagogischen Arbeit eine sichere, verlässliche und angemessene Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Familien mit
Unterstützungsbedarf“, berichtet Thomas Grämmer, fachlicher
Leiter der Rummelsberger Dienste für junge Menschen gGmbH.
Im ambulanten Bereich sei die Gefährdung der Kolleg*innen besonders hoch, da sie zu den betroffenen Kindern, Jugendlichen
und Familien nach Hause gingen, ohne zu wissen, wie diese sich
hinsichtlich der Lockdown-Maßnahmen verhielten. „Und dennoch
finden die Beschäftigten der Kinder- und Jugendhilfe nach wie
vor keine Berücksichtigung in den coronaspezifischen Verordnungen der bayerischen Staatsregierung.“, schließt Grämmer.
Deshalb ließen sich Max Pfingstgraef und die Kolleg*innen von
Clearingstelle und Wohngruppe sehr gerne mittesten. „Wir waren alle erleichtert über diese Testmöglichkeit“, erzählt Max
Pfingstgraef und fügt schmunzelnd hinzu „Noch erleichterter
sind wir aber jetzt, weil wir wieder raus dürfen.“ Stefanie Dörr

GUTSCHEIN
FÜR EINE KOSTENLOSE
PROBESTUNDE BEI:

Gsteinacher Str.6
90592 Schwarzenbruck
Telefon: 09128/72 37 70

Mobil: 0171/7 45 63 87
E-Mail: info@mathiaskoettner.com
www.mathiaskoettner.com
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Parteinachrichten
Unter dieser Rubrik steht unseren Parteien jeweils eine
Seite zur freien Verfügung. Für den Inhalt der Artikel
ist ausschließlich die jeweilige Partei verantwortlich.

CSU Schwarzenbruck
B 8-Planung mit
Bürgerentscheid

Im Verlauf der jüngsten Sitzung des Gemeinderates beantragte die CSU-Fraktion die „Förderung des papierlosen, digitalen
Ratsinformationssystems.” Mit anderen Worten: Die Verwaltung
muss noch viel zu oft Dokumente und Protokolle für den Gemeinderat kopieren, sortieren und mit einem PKW extra zustellen. Dieses veraltete papier- und zeitaufwendige System wollte
die CSU dadurch beenden, indem sie beantragte, jedem Rat und
jeder Rätin eine monatliche Pauschale von 10 Euro zukommen
zu lassen, um der Gemeinde die Anschaffung von Tabletts und
Notebooks zu ersparen.

Ortsverband Schwarzenbruck

Auf Grund diverser Zeitungsartikel und Leserbriefe möchte die
CSU Schwarzenbruck an dieser Stelle den im Januar diesen Jahres in der Gemeinderatssitzung verabschiedeten Antrag vorstellen.
Alle 10 Jahre gibt es einen neuen Bundesverkehrswegeplan, der
bis zum Jahr 2030 als wichtigstes Instrument der Verkehrsinfrastrukturplanung des Bundes erstellt wird. Interessierte Kommunen wie beispielsweise momentan Postbauer-Heng werden
dann für diese Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen berücksichtigt.

Auch zukünftig erhalten die Gemeinderätinnen und -räte viel Papier statt digitaler
Datenübermittlung. 				
Foto: photocase

Im Normalfall ist die grüne Fraktion sofort bereit, „Stopp” zu
rufen, wenn es um weniger Bäume oder mehr Straßenverkehr
geht. Der Antrag der CSU jedoch wurde rundweg abgelehnt.
Kommentarlos. Und mehrheitlich mit Kommentaren der anderen
Fraktionen. Damit ist die digitale Technik in der Gemeinde in
einem Punkt erneut bis auf Weiteres vertagt.		
NP

Aktion verlängert

Die CSU will mittels des Bundesverkehrswegeplanes und eines Bürgerentscheides
das Problem der B 8 endlich lösen. 			
Foto: CSU

Der Antrag beinhaltet zwei Schwerpunkte:
a.) Die Erstellung eines Zeitplanes, die den Fraktionen den Planungshorizont und die nächsten nötigen Schritte darstellt, damit
diesmal eine fristgerechte Antragsstellung für den Bundesverkehrswegeplan erreicht wird. Zwar erscheint der Zeithorizont
noch ausreichend, jedoch sind bis zur Antragstellung eine Vielzahl von Projektschritten zur Zielerreichung nötig. So soll u.a.
auch ein Zeitkorridor für eine Bürgerbeteiligung/ggf. mögliche
Ratsbegehren/Bürgerentscheid berücksichtigt werden.
b.) auf Grund der sehr großen und grundsätzlichen Tragweite
des Themas für die Gemeinde die Einholung von Angeboten für
eine vergleichende Untersuchung der Trassenvarianten auch für
den Ortsteil Pfeifferhütte. Diese soll auch eine übersichtliche
transparente Bewertungsmatrix u.a. mit folgenden Parameter
enthalten:
- Flächenbedarf
- Auswirkungen auf naturbezogene Flächen
- Auswirkungen auf das Gewerbe
- Auswirkungen ÖPNV
- direkte Kosten für die Gemeinde Schwarzenbruck
- indirekte Kosten, die z.B. durch die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt entstehen.
Die Angebotseinholung für diese Untersuchung wurde zunächst
zurückgestellt, bis geklärt ist, welche Gutachten das staatliche Bauamt einholt und welche Optionen seitens des staatlichen
Bauamtes Aussicht auf Realisierung haben. Jedoch ist die vergleichende Untersuchung, nach Aussage des stellvertretenden
Fraktionssprechers Marc Wunder, ein zentraler Punkt, da er sowohl den Fraktionen wie auch den Bürgern eine transparente
Entscheidungsfindung ermöglicht.		
Marc Wunder

Digitale Nutzung abgelehnt
Dass Deutschland bezüglich der digitalen Technik nicht gerade
auf den vorderen Plätzen in der Welt steht, ist keine Neuigkeit.
In Schwarzenbruck ist das mindestens in einem Punkt genauso:
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Die kleine Hilfsaktion der CSU im letzten Monat ergab eine so
große Beteiligung, dass wir uns entschlossen haben, die Aktion
um vier Wochen zu verlängern. In Kürze werden die Gewinner
der ersten Aktion gezogen. Gleiches gilt später für die jetzt verlängerte Auslosung. Die Gewinner/innen werden im Mitteilungsblatt auf Wunsch veröffentlicht. Vielen Dank allen, die sich mit
der Einsendung ihrer Rechnung an unserer Aktion beteiligt haben oder noch mitmachen werden.
Besuchen Sie auch unsere
Internetseite zwecks weiterer Informationen und Hintergründe:
www.csu-schwarzenbruck.de
Weitere CSU-Informationen über:
www.csu-schwarzenbruck.de
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SPD Schwarzenbruck
Weiter sicherer Übergang für
Schulkinder in der Hauptstraße –
Zebrastreifen kann bleiben!
Ein großes Projekt in der Gemeinde in den kommenden Jahren wird die Sanierung der Hauptstraße. Status ist: die Pläne sind fertig, der Zuschuss des
Bezirks Mittelfrankens ist genehmigt, die Ausschreibungen können beginnen.
Auch wenn der gesamte Straßenzug in einer Tempo-30-Zone
liegt, hat die SPD ein großes Augenmerk darauf gelegt, dass die
bestehenden Übergänge in ihrer Funktion erhalten bleiben bzw.
verbessert werden. So soll an der Ecke Mozartstraße ein Fahrbahnteiler als Querungshilfe entstehen. Dies gilt auch für den
Zebrastreifen an den Kirchen, der ebenfalls durch einen Fahrbahnteiler ersetzt wird.
Ein Fahrbahnteiler beim ehemaligen Spar-Gebäude war wegen
der vielen Grundstückseinfahrten nicht möglich, der bisher vorhandene Zebrastreifen eigentlich in Zukunft nicht mehr erlaubt.
Für SPD-Gemeinderat Michael Wolf war das keine zukunftsfähige
Lösung, da besonders dieser Übergang von den Schulkindern
gut benutzt wird. Auf sein Drängen konnte die Gemeinde nun
bei der Regierung in Ansbach erreichen, dass der Zebrastreifen
ausnahmsweise erhalten bleibt.

Monika Brandmann für weitere zwei Jahre
Behindertenbeauftragte
In der Januar-Sitzung beschloss der Gemeinderat das Mandat von Monika Brandmann als Behindertenbeauftragte für die
Ortsteile Gsteinach, Pfeifferhütte, Lindelburg und Altenthann für
weitere zwei Jahre zu verlängern. Frau Brandmann, langjährige
ehemalige SPD Gemeinderätin konnte in der Vergangenheit mit
ihrer großen Erfahrung vielen Bürgerinnen und Bürgern bei ihren Anliegen gegenüber Behörden und Krankenkassen helfen.
Die SPD gratuliert ihr zur Wiederwahl und freut sich, dass sie
diese Arbeit nun fortsetzen kann.

Innovationen in Deutschland.

Sind wir dabei noch auf einem zukunftsfähigen Weg?
Erste Online-Veranstaltung der SPD Schwarzenbruck
Die Bürger in Deutschland verdanken den Wohlstand u.a. dem
Erfindungsreichtum ihrer Forscher und der Innovationskraft der
Wirtschaft seit dem 19. Jahrhundert. Kritische Stimmen mahnen
aber schon seit einiger Zeit, dass wir uns aktuell zu sehr auf
Althergebrachtes konzentrieren, vor allem den Maschinenbau
inkl. der Automobilindustrie.
Gerade an der Automobileindustrie kann man aber einen gravierenden Wandel beobachten. Automobile wandeln sich immer
mehr von der Blechkarosse mit einem (Verbrennungs-)Motor,
die ohne Mensch nicht fahren kann, hin zu einem rollenden Computer mit hunderten Sensoren, bei dem in einigen Jahren egal
ist, ob da noch ein Mensch darin sitzt oder nicht. Der Computer
regelt dann die (Elektro-)Motoren und lenkt das Fahrzeug künftig selbständig. Ohne die dazu notwendige Software geht nichts
mehr. Und in diesem Bereich haben die USA, China und Südkorea sich eine Vormachtstellung erarbeitet.
Viele andere Branchen haben es auch schon erlebt, mit der IT
wird das Geld verdient. Apple als das weltgrößte Technologieunternehmen liegt mit einem Börsenwert von 1,1 Billionen Euro
auf Platz 2 des weltweiten Rankings. Dagegen liegt das größte
deutsche Technologieunternehmen SAP mit einem Börsenwert
von 147 Mrd. auf Platz 49. Ganz offensichtlich sind wir hier weit
abgeschlagen.
Woran könnte es liegen?
67000 Patentanmeldungen im Jahr 2019 zeigen, dass wir in
Deutschland viele helle Köpfe haben. Aber beschäftigen wir uns
noch mit den zukunftsträchtigen Techniken?
Intensive Gedanken darüber hat sich Wolfgang Schmid, ein
Bürger unserer Gemeinde, gemacht. Er ist Diplomingenieur, Erfinder, Buchautor und Mitinhaber des Weltrekords im Vortrags-
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reden (die NN berichtete darüber). Sein herausragendes Thema
sind Innovationen. Er will Mut machen, neue Wege zu gehen.
Auf Einladung des SPD-Ortsvereins wird Herr Schmid am
05.März 2021 seine Gedanken dazu vortragen. Anschließend
wollen wir gemeinsam diskutieren, was notwendig ist, um. einen
Kurswechsel herbeizuführen.
Der SPD-Ortsverein Schwarzenbruck lädt alle Interessierten zu dieser Veranstaltung herzlich ein. Coronabedingt wird die Veranstaltung als Videokonferenz durchgeführt. Beginn ist am 5. März um 19 Uhr. Der aktuelle
Link ist auf der Homepage der SPD
www.spd-schwarzenbruck.de zu finden.
Für Teilnehmer, die mit dem neuen Medium noch nicht so vertraut sind, wird die „Versammlung“ bereits ab 18.30 Uhr offen
sein, um die Einstellungen des eigenen Computers zu testen.
Neben einer Internetverbindung ist nur ein Mikrofon sowie ein
Lautsprecher (idealerweise ein Headset), optional eine Videokamera notwendig. Die Beteiligung ist auch über ein Smartphone
bzw. ein Tablet möglich.
Wer im Vorfeld mit diesem neuen Medium üben will, kann gerne mit
Heinz.Mueller@spd-schwarzenbruck.de oder
Manfred.Neugebauer@spd-schwarzenbruck.de Kontakt aufnehmen.

Ehemaliges Schullandheim Pfeifferhütte –
Chance für die Gemeinde vertan!
Seit einiger Zeit bestehen Verhandlungen zwischen der Stadt
Nürnberg als Grundstückseigentümer und der Gemeinde Schwarzenbruck zum Kauf des Grundstücks am Salachweg, das zuletzt
als Schullandheim und als Unterkunft für jugendliche Asylbewerber genutzt worden ist. Die Stadt Nürnberg will das Grundstück veräußern und hoffte auf einen Kauf durch die Gemeinde
Schwarzenbruck. Grund ist die Historie des Grundstücks und des
Gebäudes. Die SPD sah es deshalb auch als politische Verantwortung das Grundstück zu erwerben. Leider stimmte bei der
Sitzung des Gemeinderats neben der SPD nur ein weiteres Mitglied für einen Kauf und damit für eine Investition in die Zukunft.
Gerade wegen der heiklen Bedeutung des Grundstücks wäre
aus Sicht der SPD die Gemeinde in der Pflicht. Hier hätten wir
tatsächlich ein wirkliches Zeichen setzen können. Zwar bedeuten Denkmalschutz und gewisse notwendige Sanierungsmaßnahmen im ersten Moment einen gewissen Aufwand. Doch mit
den richtigen Ideen und Willen hätte man für Pfeifferhütte und
Lindelburg wirklich etwas gestalten können. Das idyllisch direkt
am Kanal gelegene große Grundstück bietet eine große Auswahl
an Nutzungsmöglichkeit. Unsere Absicht war, aus der negativen
Vergangenheit eine positive Zukunft zu gestalten.
Einen Raum für die Jugend, ganz unabhängig von der Witterung,
den sie sich selbst gestalten können. Was passiert mit der Geselligkeit vor Ort, wenn es bei den beiden Gastwirtschaften keine Nachfolger mehr geben sollte? Treffpunkte für Stammtische,
Vereine, gesellige Runden und vieles mehr. Wie wäre es z.B. mit
einer Außenstelle der Gemeinde, besonders für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger in Pfeifferhütte und Lindelburg? Das
ist nur eine kleine Auswahl an möglichen Nutzungsvarianten, die
wir natürlich in Abstimmung mit den Bürgerinnen und Bürger
aus Pfeifferhütte und Lindelburg gemeinsam ausgewählt hätten.
Leider wird aus dieser Investition in die Zukunft nun nichts. Einer Investition mit vielen Möglichkeiten zum Gestalten, die nun
vertan ist. Wie schwer es ist ein Grundstück zu finden, zeigt die
mittlerweile mehrjährige Suche nach einem geeigneten Grundstück für ein Feuerwehrhaus. Und offen ist, was mit dem Grundstück auf dem freien Markt passiert.
Die SPD bedauert es, dass dieses Projekt nicht die erforderliche
Mehrheit im Gemeinderat gefunden hat. Auch wir kennen heute nicht die finanziellen Spielräume unserer Gemeinde in den
nächsten Jahren. Trotzdem sahen wir diese Chance als Investition in die Zukunft mit einer auf mehrere Jahre verteilten Umsetzung, abhängig von jährlich zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln Diese Gelegenheit ist leider vorbei. Wir setzen nun
unsere Hoffnung in die Stadt Nürnberg, für unsere Gemeinde
und vor allem für die Bürger/-innen in Pfeifferhütte und Lindelburg. Damit sie verantwortungsbewusst bei der Auswahl möglicher Kaufinteressenten vorgeht.
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Bündnis 90/Die Grünen
Mehr Grün für Schwarzenbruck. Vor etwas mehr
als einem Jahr zog es uns aus der Nürnberger
Innenstadt raus ins Umland. Wir suchten nach
einem Ort, an dem wir uns nach der Arbeit und
am Wochenende in Ruhe erholen können. Eine grüne Oase anstatt der Betonwüsten der Stadt.
Schwarzenbruck erschien uns als der ideale Wohnort. Eine ruhige Nachbarschaft, ein großes Waldgebiet für ausgedehnte
Hundespaziergänge und gute Einkaufsmöglichkeiten fußläufig
erreichbar. Die Gemeinde ist zweifellos gut aufgestellt. Viele Behördengänge konnten wir digital erledigen, der attraktive Marktplatz hat uns auf den ersten Blick überzeugt und
für späteren Nachwuchs gibt es bereits jetzt ein großes Angebot an Betreuungsmöglichkeiten bei Kitas und Schulen.
Aber nur weil etwas bereits gut ist, heißt das nicht, dass es
nicht noch besser werden kann. Deshalb laden wir Sie/euch
zu einem Gedankenspiel ein. Besucht mit uns die Gemeinde Schwarzenbruck im Jahre 2030, die grüner, nachhaltiger,
mobiler und noch kreativer ist!
Seit einiger Zeit bieten unsere Gemeindewerke Ökostrom an.
Diesen importieren wir allerdings nicht aus Skandinavien, sondern produzieren ihn vor Ort.
Die Möglichkeit dazu haben wir dank der Förderung von Bund
und Land sowie der Verpflichtung zur Installation von Solar- und
Photovoltaik-Anlagen beim Neubau.
Die Gemeindeverwaltung ist hier Vorreiter. Grünen Strom gewinnt sie mit Anlagen auf Dächern von Schulen, Kindergärten
und Verwaltungsgebäuden.
Der Fuhrpark der Gemeinde setzt vollständig auf alternative
Antriebe, egal ob E-Autos oder Wasserstoff-Fahrzeuge. Nicht
nur deshalb finden sich in der gesamten Gemeinde E-(Schnell-)
Ladesäulen, die vielen Mitbürger*innen die Entscheidung für
E-Mobilität bereits leichter gemacht haben.
Die Pendler*innen freuen sich über die Nutzung eines 365-Euro-Tickets, das sie in weniger als einer halben Stunde in die
Nürnberger Innenstadt bringt.
Darüber hinaus hat sich der Durchfahrtsverkehr auf der B8 deutlich reduziert. Weniger Lärm, dafür ein Plus an Lebensqualität!
Dank des LKW-Fahrverbots verkehren Lasttransporte fast ausschließlich auf Schienen.
Das Angebot an lokalen Einkaufsmöglichkeiten beschränkt sich
nicht länger auf Tedi, Action, Lidl. Nachhaltigkeit bestimmt sowohl den Konsum als auch unsere Ernährung. Durch einen Bioladen sowie ein Geschäft für unverpackte Waren ist ein nachhaltiger und umweltbewusster Lebensstil im Umland genau so
einfach möglich wie in der Stadt.
Auf dem Schwarzenbrucker Marktplatz reiht sich nun zu den
anderen Ständen ein klassischer Tante-Emma-Laden, der nostalgische Gefühle an die gute alte Zeit aufleben lässt. Dort bekommen wir zu unserem regionalen Bio-Gemüse noch ein nettes
Schwätzchen gratis dazu. Wir treffen hier nicht nur unsere Nachbarn, sondern auch viele Menschen aus dem weiteren Umland.
Denn durch eine transparente Informationskampagne ist dieser
Platz weit über unsere Gemeinde hinaus bekannt und beliebt.
Broschüren aus nachhaltig hergestelltem Papier sowie eine eigens zu diesem Zweck erstellte Website geben Auskunft über
die Hot-Spots für Lebensmittel, Kleidung und Sonstiges aus regionaler und nachhaltiger Herkunft.
Das alles muss kein Traum bleiben, sondern kann Realität werden.
Es liegt an uns, Heimat noch schöner und noch lebenswerter zu
machen.
Irina Heß und
Dennis Heldt,
unsere neuen Mitglieder im
Ortsverband,
die wir an dieser
Stelle auch ganz
herzlich begrüßen.
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Corona belastend für Schwarzenbrucker Familien
Im letzten Jahr berichteten während einer Sitzung des
Sozial- und Kulturausschusses die beiden in Schwarzenbruck
tätigen Streetworker Maike Wittenburg und Moritz Holzinger
über ihre wertvolle und wichtige Arbeit. Damals habe ich die
beiden gefragt, ob sie bei den Jugendlichen bereits Auswirkungen des ersten Corona-Lockdowns zu spüren bekämen, was sie
deutlich bejahten.
Nun ist der zweite Lockdown in vollem Gange. Wie es den
Jugendlichen/jungen Erwachsenen, die damals schon unter großer Belastung litten, inzwischen wohl geht? Und wie geht es den
Familien, die durch Kurzarbeit, schwierige Wohnungsverhältnisse, Überforderung durch Home Schooling/HomeOffice etc. an
den physischen, psychischen und finanziellen Rand oder sogar
darüber hinaus getrieben werden?
Internationaler Frauentag am 8. März und „One Billion
Rising“
In unserem ländlichen Lebensumfeld werden solche weltweiten
Feier- und Aktionstage gerne einmal belächelt. Ganz nach dem
Motto: „Bei uns ist die Welt so heil, wir brauchen das nicht.“
Nicht erst seit Corona wissen wir, dass dem nicht so ist. In Notzeiten kann uns das zum Verhängnis werden, was ansonsten
der Vorteil des ländlichen Zusammenlebens ist: Die fehlende
Anonymität. Erwiesenermaßen werden in dörflichen Strukturen
Hilfsangebote wie die Schuldnerberatung, Streetworker-Angebote oder auch die Polizei in Fällen häuslicher Gewalt wesentlich
später – und manchmal auch zu spät – wahrgenommen. Gründe
dafür sind oft Scham, weil man nicht möchte, dass die Nachbarn
über einen reden und Schuldgefühle. Hervorgerufen durch überkommene Vorstellungen, wie Männer und Frauen und Familien
denn auszusehen hätten. Daher ist es gerade bei uns wichtig sowohl an den oben genannten Feiertagen, aber auch im normalen
Lebensalltag immer wieder zu vermitteln: Diese familiären Probleme gibt es auch bei uns, aber: Niemand muss Gewalt erleiden.
Niemand wird verurteilt, weil er Hilfe sucht. Wer physische und
psychische Gewalt anwendet, muss mit Konsequenzen rechnen
und ein „Nein“ ist und bleibt ein „Nein“.
Bitte wenden Sie sich bei Problemen im häuslichen Umfeld an
die diversen Hilfstelefone (zu finden u.a. auf
www.gruene-schwarzenbruck.de).
Jugendliche bzw. junge Erwachsene zwischen 14 und 27 Jahren
können sich jederzeit – auch anonym - in Notlagen oder bei Fragen an Frau Wittenburg (mobil 0170 3123051) und Herrn Holzinger (mobil 0171 9768595), Mail: streetwork@rummelsberger.net
wenden.
Geben Sie auf sich und Ihre Mitmenschen acht.
Petra Winterstein, Gemeinderätin
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Vereinsnachrichten
VdK Ortsverband Schwarzenbruck

Liebe Mitglieder, liebe Freunde des VdK!
Wir hoffen Sie sind alle gesund!
Am 06. März 2021 wollten wir unsere Jahreshauptversammlung
mit Ehrungen abhalten, aber die Regierung lässt wegen der Pandemie die Gaststätten nicht öffnen, alle leiden darunter.
Auch wir in der VdK Vorstandschaft, wie gerne würden wir mit
Ihnen eine Feier, einen Ausflug, ein Zusammentreffen organisieren. Jedoch müssen wir uns weiter mit dem begnügen, wie
es ist!
Wir möchten, dass alle gesund bleiben!
Jene welche Geburtstag hatten, nachträglich noch unseren herzlichen Glückwusch und alles, alles Gute!
Sollten im März die Lokale wieder öffnen, werden wir uns sicherlich zeitnah treffen und uns telefonisch absprechen.
Und eine Meldung im Boten unter „Vereinsnachrichten“.
Wenn Sie Hilfe brauchen, rufen Sie mich an: 09128-8559
Brauchen Sie eine Beratung, rufen Sie in Nürnberg
Tel. 0911/279550 an, im Moment wird vieles telefonisch
erledigt
Bleiben Sie alle gesund!
Ihre VdK Vorstandschaft, Erika Groß

AWO – Ortsverein Schwarzenbruck
Frühjahrssammlung des AWO
Landesverbands
Dieses Jahr ist die Frühjahrssammlung der
Arbeiterwohlfahrt in der Woche vom 8. bis 14.
März. Normalerweise läuten die Helfer aus dem
AWO Ortsverein Schwarzenbruck bei Ihnen an der Tür um Sie
um eine Spende für die AWO bitten. Ob wir das dieses Jahr
auch machen können, hängt von der Corona-Entwicklung ab.
Alternativ können Sie uns auch direkt eine Spende zukommen lassen, indem Sie den Spendenbetrag auf das Girokonto
IBAN DE 50 7605 0101 0380 2909 32 bei der Sparkasse
Nürnberg (BIC SSKNDE77XXX) überweisen. Auf Wunsch erhalten Sie eine Spendenquittung.
Wie bekannt, kommt ein Teil des Spendenergebnisses direkt dem
Ortsverein zugute und wird dort z.B. für die zahlreichen Aktivitäten, die wir hoffentlich bald wieder starten können, verwendet.

Bürgerinitiative BI
B8 / Albtraum B8
Wie können wir trotzdem in
einen Dialog treten?
Wir haben die Reaktion auf unseren offenen Brief zur Kenntnis
genommen. Leider ist bei uns der Eindruck entstanden, dass
Herr Holzammer die meisten Äußerungen zum Thema Verkehrswende als „unverständlich und unangebracht“ empfindet. Dies
war auch der Grund für unser Anschreiben.
Weiterhin darf festgestellt werden, dass auch wir mit der Pandemie leben und uns auch um die Gesundheit aller sorgen!
Gleiches gilt für Nachbargemeinden wie -Städte. Dennoch machte Postbauer-Heng schon mehrfach im vergangenen Jahr mit
vorbildlichen Umsetzungen von Fahrradstellplätzen und -boxen
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am Bahnhof sowie bei der Anschaffung von Lastenrädern auf
sich aufmerksam. Neumarkt, übrigens Gründungsmitglied der
Arbeitsgemeinschaft der fahrradfreundlichen Kommunen in Bayern (AGFK), wurde nun zur Fahrradstadt erklärt und hat damit
einen anspruchsvollen Katalog bearbeitet, der politischen Willen
und finanziellen Einsatz gefordert hat. Jetzt wird in Feucht ein
Antrag gestellt, dass man sich mit dem Thema Fahrradstraßen
auseinandersetzt. Und jüngstens sieht auch die Stadt Altdorf
Ansatzpunkte für eine Verkehrswende. Und das alles trotz Covid-19!
Aber bleiben wir sachlich: Wir freuen uns über jede Antwort, ist
es doch stets ein Zeichen dafür, dass man sich mit der Thematik
befasst.
Wie man lesen konnte, wird für die B8 nun ein Zeitplan für die
Trassenplanung und die Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan erarbeitet. Der Bau von Trassen zur Umleitung des Verkehrs sollte aber nicht die einzig favorisierte Lösung sein, mit
der man der täglichen Fahrzeuglawine Herr werden möchte.
Der Verzicht auf alternative Lösungsansätze würde den gegenwärtigen und schon lange unzumutbaren Zustand über weitere
Jahrzehnte zementieren und sicher einen dreistelligen Millionenbetrag erfordern. Es geht um eine echte Verkehrswende in
Schwarzenbruck, die nicht nur versucht, den Durchgangsverkehr auf der B8 zu kanalisieren, sondern sich auch um die Beachtung des, in diesem Zusammenhang extrem wichtigen, Binnenverkehrs kümmert und damit auch die aktuelle Gesundheit
der Bürger*innen im Auge hat.
Deutlich schneller und kostengünstiger umsetzbar wäre eine
Tempo-30 Regelung auf der B8. Das dafür notwendige Lärmgutachten könnte, wie gesagt, das Büro Obermeyer anfertigen.
Ebenso wäre eine Reduzierung des Binnenverkehrs durch Stärkung der Radfahrer und Fußgänger, z.B. durch Umsetzung des
ausgearbeiteten Radwegekonzeptes für Schwarzenbruck vom
i.n.s. (Institut für innovative Städte) deutlich zeitnaher realisierbar – oftmals nur durch die Umwidmung von Straßen bzw. die
Anbringung neuer Straßenschilder.
Der Raum muss neu verteilt werden: Es geht um Fahrradstellplätze, Mitfahrgelegenheiten, breitere und barrierefreie Fußund Rollwege, sicherere Querungsmöglichkeiten, eine bessere
Taktung des ÖPNV, also einer verbesserten Mobilität, um die
Lebensqualität aller zu erhöhen.
Mit diesen Mitteln verringert man zum einen den Durchgangsverkehr und zum anderen den auto-lastigen Binnenverkehr.
Eine Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan nach 2030 ist
natürlich wichtig und notwendig. Schön, dass die Gemeinde
nach den Versäumnissen vergangener Jahrzehnte daraus gelernt hat und sich mit der Aufnahme beschäftigt. Die Situation
an der B8 muss sich jedoch jetzt ändern und die betroffenen
Anwohner*innen der B8 ernst genommen werden.
Leider passt es nur zu gut ins Bild, dass die Verwaltung im Haushaltsentwurf 2021 für die Hauptstraße (ohne Radwege und mit
verschmälerten Gehwegen) 1,2 Mio € eingeplant hatte - für Radfahrer und Fußgänger hingegen ganze 0,- €.
Wir sind jederzeit zu einem Dialog bereit! Dazu gehören aber
halt immer zwei und es ist wenig zielführend, wenn eine Seite
meist schweigt.

KulturNetzwerk Schwarzenbruck
Rückblick 2020
2020 war nicht nur für das KulturNetzwerk
sondern für jeden Einzelnen von euch ein
sehr ungewöhnliches Jahr. Die Pandemie ist auch noch nicht
überstanden; aber vielleicht müssen wir künftig lernen, mit solchen neuen Herausforderungen umzugehen. Kunst und Kultur
und die sozialen Kontakte gehören zu unserem Menschsein und
prägen eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft.
Blicken wir auf 2020 zurück, ist es uns gelungen zwischen
Corona, Ungewissheit, Lockdown, vielen Hygienevorschriften
und Beschränkungen ein sehr abwechslungsreiches Programm
auf die Beine zu stellen.
Ausführliche Informationen, Bilder sowie auch Anträge zur Mitgliedschaft findet ihr auf der neu gestalteten Webseite unter
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www.deutsche-kulturbuehne.de bzw. im Netz unter dem Stichwort „Kulturnetzwerk Schwarzenbruck“
Carmen Machmuridis-Lösch, (1. Vorsitzende)

Schwarzenbruck und das Alte Rom …
SCHWARZENBRUCK. Also wirklich: was hat das Alte Rom mit
Schwarzenbruck zu tun ? Ein kleines - ganz großes - Thema verbindet unser Schwarzenbruck mit dem Alten Rom: das Thema ist
„Glück“ ! Wussten Sie, dass Bienen im Alten Rom Glücksbringer
waren wie bei uns heute z.B. das vierblättrige Kleeblatt. Und die
Bienen haben über all die Jahre und Jahrzehnte nicht verlernt,
Glücksbringer zu sein. Es ist nicht nur der Honig, den wir den
Bienen verdanken - nein, sie bringen auch Glück. Und was ist
wichtiger in Zeiten wie diesen als Glück.
So ist es kein Zufall, dass seit dem
Frühling 2020 ein Bienenstock mitten in Schwarzenbruck als Glücksbringer und Honigproduzent lebt.
Und damit diese Glücksbringer ein
schönes Zuhause haben, hat das
KulturNetzwerk
Schwarzenbruck
die von der Künstlerin Birgit Maria
Jönsson geschaffene Golden Bee
Banana (leihweise …) mit Unterstützung der Gemeinde auf dem
Hügel vor der evangelischen Kirche aufgestellt. Jetzt geht es darum, diese Golden Bee Banana für
Schwarzenbruck zu erwerben. Die
Kosten für diesen Erwerb sind mit € 12.000.- leider recht hoch
- aber das KulturNetzwerk hat bereits fast € 9.000.- zusammen.
Also brauchen wir Sie und eben jenes Glück, damit die Golden
Bee Banana zu einem Wahrzeichen für Schwarzenbruck wird. Zu
einem Wahrzeichen für Gemeinsames, für Naturschutz und eben
auch für Glück. Helfen Sie mit, dieses Kunstwerk in Schwarzenbruck zu behalten - helfen Sie mit, unseren Bienen ein langfris-

tiges Zuhause zu geben. Sie danken es uns mit dem, wonach wir
alle streben: mit Glück.
Das KulturNetzwerk freut sich sehr über jede Spende für diesen
besonderen guten Zweck. Die Kontonummer bei der Sparkasse
Nürnberg:
IBAN: DE82 7605 0101 0010 3269 24,
Verwendungszweck: Kunstbanane.
Ab € 50.- gibt es natürlich auch eine Spendenquittung und eine
namentliche Erwähnung auf einer Spendentafel bzw. auch in der
Presse! Vielen Dank für’s Mitmachen - gerne beantworten wir
ihre Fragen telefonisch oder per Email.
Carmen Lösch, KulturNetzwerk Schwarzenbruck
www.kultur-netzwerk-schwarzenbruck.de

Kleinanzeigen
Baumfällung in Gärten – Wurzelstockfräsen alle Größen –
Heckenschnitt.
Telefon (09188) 30 73 51 oder (0171) 1 28 77 99
Acker, Wiese, Wald und Ödland zu kaufen gesucht.
Tel.: 0177 8 59 70 08.
Musikunterricht auf Klavier, Keyboard und Akkordeon
G. Schwan, staatl. anerkannter Musiklehrer,
Tel. (0172) 8 64 28 19 oder (09183) 44 66
Klavierstimmungen
Günter Schwan Tel. 0172/8 64 28 19 oder 09183/44 66
Junges Paar, finanziell gut aufgestellt, sucht Haus zur
Familiengründung in Schwarzenbruck und Umgebung. Freuen
uns über Kontakt unter 0151-70871986 oder
janzen.weber@web.de
Ehepaar sucht Grundstück ca. 700 qm für Bebauung eines
Bungalow, oder Kauf eines neuwertigen Bungalow. Bitte
auch Grundstück mit Altbestand anbieten.
Kontakt unter: 0160/93075973.

Pflastersteine, Findlinge,
Springbrunnensteine, Zierkies,
Mauersteine, Stelen, Naturstein- und
Keramicplatten und Gartenaccessoires

LIEFERSERVICE
Zu Ihrer bevorstehenden
Hochzeit liefern wir Ihnen
unsere Trauringkollektion
(160 Paar)
unverbindlich und für
3 Tage zur kostenlosen
Ansicht nach Hause.
Anfordern unter
info@goldhaus-altstoetter.de

Viele Sonderposten!
Schwarzenbruck
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Bäckerei
Café
Unser Osterangebot

Feinster Osterlaib
aus Butterhefeteig

Wir sind Di - Fr von 6.00 bis 18.00 Uhr, samstags
von 6.30 bis 17.00 Uhr und sonntags von 7.30 bis
17.00 Uhr für Sie da. Montag Ruhetag.

Auf Ihren Besuch freuen wir uns.

Bäckerei Worzer

Regensburger Straße 29 • 90592 Ochenbruck
Telefon 09128/31 47

Jetzt
Beratungstermin
vereinbaren
09189/412463

UNSER SCHLAF
Zentraler Baustein unserer
Gesundheit
Erleben Sie das neue biologische
Schlafsystem von ProNatura in unserem neu gestalteten Möbelraum.
Sie finden bei uns alles rund um das
Thema gesunder Schlaf - Matratzen,
Kissen, Decken und Bettwäsche.

Fügl´sche Schreinerei | Inh. Tobias Fügl
Sindlbacher Hauptstr. 20 | 92348 Berg

