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Liebe Leser, 
 

seit zweieinhalb Jahren kann dank Ihrer Entscheidung die Wählervereinigung Neuenmarkter 
Gemeinschaft (NG) das Geschehen in unserer Gemeinde mitbestimmen. Angetreten waren 
wir, um den leidigen Zerwürfnissen und dem Stillstand im Gemeinderat ein Ende zu bereiten. 
Anfangs wurde uns die Arbeit nicht leicht gemacht. Wärmeleitungsbau und Hochwasserflut 
haben unsere Bürgerschaft in zwei Lager gespalten. Es herrschen große Spannungen, die 
manches Mal gerne vermarktet werden. 
 
Wir von der NG aber wollen eine konstruktive Auseinandersetzung durch sachliche, umsichti-
ge Gespräche – nicht Verdächtigungen, Schuldzuweisungen oder Sticheleien in der Öffent-
lichkeit. Nur durch Beharrlichkeit werden die Differenzen zwischen beiden Gruppen kleiner! 
Ergreifen wir gemeinsam die Chance, unser Neuenmarkt wieder lebenswert zu machen! 

Allen Mitbürgern und Lesern  

wünscht die NG ein gesegnetes,  

friedvolles Weihnachtsfest  
und ein erfolgreiches Jahr 2017! 

N  G e u e n m a r k t e r 

e u e n m a r k t 

e m e i n s c h a f t 

e w i n n t 
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Weihnachtsgruß des 
Bürgermeisters 

 
Neuenmarkt, 15. November 2016  

 
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,  
 
wir blicken zurück auf ein 
bewegtes Jahr, das uns 
auf einen guten Weg ge-
führt hat. 2016 hat viele 
wichtige Entscheidungen 
für Neuenmarkt gebracht. 
 
Stichpunkte sind:  
Wohnbaugebiet Steigen-
gasse; Hochwasserschutz; 
Schützen- und Lauben-
straße; Kanalsanierungen; 
Bahnhof barrierefrei; Ver-
einsförderung; Mehrfachmittelzentrum „Neuen-
markt-Wirsberg-Himmelkron-Marktschorgast-Bad 
Berneck und Gefrees“; Gutachten der Universität 
Bayreuth „Entwicklungsschwerpunkt Neuenmarkt-
Wirsberg und benachbarte Gemeinden zur Förde-
rung der gemeindeübergreifenden Zusammenar-
beit“; Integration von Kriegsflüchtlingen; schnelles 
Internet für weitere 150 Haushalte. 
 
In der Entwicklung unserer Gemeinde sind wir zu-
sammen mit allen, die guten Willens sind, wichtige 
Schritte vorwärts gekommen. Natürlich ist die Ge-
meinde auch mit großen Herausforderungen kon-
frontiert.  
Zu den zentralen Themen gehören der demografi-
sche Wandel, die Integration von Flüchtlingen, 

Schule, Bildung, Kindertageseinrichtung, Familien- 
und Kinderfreundlichkeit, Straßenbau, Erschlie-
ßung von Baugebieten und Hochwasserschutz.  
 
Die Gemeinde Neuenmarkt freut sich auf die Zu-
kunft 2017, besonders auf das 40-jährige Bestehen 
unserer Verbandsschule Neuenmarkt-Wirsberg, auf 
die wir sehr stolz sind. Nächstes Jahr werden wir 
für 1,8 Mio. € den Mittel- und den Osttrakt energe-
tisch ertüchtigen und die Heizung erneuern.  
 
Ich möchte mich bei Ihnen allen, die sich für unsere 
Gemeinde, für die Menschen, die in ihr leben, ein-
gesetzt haben, sehr herzlich bedanken.  
Sie alle tragen dazu bei, dass Neuenmarkt eine 
lebenswerte und offene Gemeinde ist.  
 
Ich wünsche Ihnen ein friedliches und fröhliches 
Weihnachtsfest, Gesundheit und ein erfolgreiches 
Jahr 2017.  
 

Ihr  
Siegfried Decker  
Erster Bürgermeister  
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Die Werte unserer NG- Mitglieder 
 
Welche Ziele sind den Mitgliedern der NG wichtig? 
Weshalb engagieren sie sich in einer unabhängi-
gen Wählergemeinschaft? 
 
Einige Aussagen haben wir hier zusammengefasst: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wir wurden Mitglieder, um die Zu-
stände im Gemeinderat voller 
Anfeindungen und Angriffen zu 
beeinflussen. Heute nach unse-
rem Wegzug möchten wir weiter-
hin informiert bleiben, weil wir 
Neuenmarkt als unsere Heimat 
ansehen.    B. u. F. Wehner 

 

Ich möchte bürgernahe Politik ma-
chen und alte, verkrustete Partei-
strukturen aufbrechen, aber auch 
den Bürgermeister in seiner Arbeit 
unterstützen.                             M.C.   
     

Die NG ist eine Gemeinschaft, in der die 
Meinung des Einzelnen respektiert wird und 
man sich ohne Parteipolitik einbringen kann. 
Sie bedeutet für mich auch, die besonnene 
Politik des Bürgermeisters zu  unterstützen. 

         Peter Pfeffer  
 

Ich erwarte von den 
Gemeinderäten der NG 
eine weiterhin solide 
Finanzpolitik ohne ris-
kante Verschuldungen.    
E. Müller 

       

Ich möchte, dass in Neu-
enmarkt überlegte Sach-
politik statt sturer Partei-
politik gemacht wird.  
        Ulrich Stelter 

Ich bin bei der NG, weil Politik sich 
ändern muss, um radikale Strömun-
gen zu unterbinden. Solidarität und 
Weitsicht sollten statt Lobbyismus und 
Parteizwängen zum Leitbild werden. 
Die Blockadehaltung der letzten Amts-
periode darf sich nicht wiederholen.  
                I. Peter 

Ich bin Mitglied der NG, weil mir 
sachliches Miteinander in der 
Gemeindepolitik bei Interessen-
konflikten und strittigen Punkten 
wichtig ist. Ich möchte mich da-
für einsetzen, dass Neuenmarkt 
für uns Bürger auch zukünftig 
lebens- und liebenswert bleibt. 

  L. Freiberger 

Zunächst wollten wir unseren Sohn unter-

stützen. Heute ist uns wichtig, gemeindli-

che Belange und die vielschichtigen Blick-

winkel der Entscheidungen nachzuvollzie-

hen und uns dafür einzusetzen. 
                                 C.u.R.Richter 
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Die Würde des Menschen wird  
antastbar 

 
Warum ist Fairness ‚uncool‘ und Beleidigungen 
‚cool‘?“, fragte der 3sat-Moderator Gerd Scobel in 
einer seiner Sendungen 2016.  
Pöbeleien und der unverschämte, gefühlskalte 
Umgang mit Andersdenkenden sind salonfähig 
geworden, Populisten erobern die Welt. Wer sich 
sozial, politisch oder anderweitig öffentlich enga-
giert, wird mit Elitenkritik, Sexismus und Vorurteilen 
überschüttet. Wut und Hass bestimmen die Dis-
kussion, Rücksichtnahme und Toleranz mutieren 
zum Fremdwort. Recht hat, wer auf die komplizier-
teste Frage die einfachste Lösung und – dies vor 
allem! – einen Schuldigen bereithält.   
Kurz: Man lässt heute gerne so richtig die Sau 
raus… 
Spätestens in Zeiten des Überhandnehmens von 
Radikalisierung, ob nun von rechts oder links, und 
nach dem fragwürdigen Wahlkampf eines Donald 
Trump, sollte sich jeder mündiger Bürger die Frage 
stellen, wohin dieser Bruch der dünnen Schicht 
zivilisierten Verhaltens führen kann. 
 
Wer in den letzten 25 Jahren gesellschaftliche 
Strömungen aufmerksam beobachtet hat, wurde 
von dieser Entwicklung keineswegs überrascht. 
Eigeninteressen und das Totschlagargument des 
„Rechts der freien Meinungsäußerung“ wurden 
mehr und mehr über den Respekt vor öffentlichen 
bzw. Mehrheitsinteressen gestellt, die Regeln von 
Moral und Anstand zugunsten des privaten Wohl-
ergehens missachtet. Statt mit Selbstkritik 
reagiert man auf Mahnungen mit gestei-
gerter Eskalation und der akribischen 
Suche nach fremdem Fehlverhalten. 
Gleichzeitig gibt es immer weniger Men-
schen, die bereit sind, sich an der etab-
lierten Politik oder in Vereinen aktiv zu 
beteiligen. Man stänkert lieber besserwis-
serisch als sich einer konkreten Verant-
wortung zu stellen. Sie alle kennen solche 
Menschen. 
 
Die Gründe sind vielfältig und der Hinweis 
auf die „Abgehängten und Ungehörten 
der Gesellschaft“ greift meiner Meinung 
nach zu kurz. Denn die Tendenz, privates 
Wohlergehen über das Gemeinwohl zu 
stellen und notfalls auch gerichtlich ein-
zuklagen, findet sich schon jahrelang in 
allen Schichten.   
Es stellt sich die Frage nach dem Warum: 

Soziale Netzwerke im Internet bieten die ideale 
Plattform, seine Wut überhastet, unkontrolliert und 
anonym herauszuschreien. Dort trifft man fast aus-
schließlich auf Menschen, die sich gegenseitig in 
ihrem Hass bestätigen. Man fühlt sich im scheinbar 
riesigen Netzwerk geborgen und glaubt der Illusion: 
„Es sind ja viele, die so denken wie ich!“ Diese Zu-
gehörigkeit zur Gruppe verspricht Bindung, wäh-
rend die Gesellschaft zersplittert. Andere Meinun-
gen werden ausgeblendet. Unbeachtet bleibt dabei 
auch, dass heute bereits Social Bots, also Robo-
terprogramme, eingesetzt werden, um politische 
Ansichten zu manipulieren. 
Gerichte geben den Interessen von Einzelklägern 
häufig Recht. Dies geht jedoch oft auf Kosten der 
Allgemeinheit. Besonders kuriose Beispiele sind 
Klagen gegen den Betrieb von Sportstätten, gegen 
jährliche Festveranstaltungen (jüngstes Beispiel: 
Klage gegen den Karfreitag als „stillen Feiertag“) 
oder gar den Einsatz des Martinshorns.  
Der Ruf nach dem „Staat“ soll alle Probleme lösen. 
Er soll die Kinder erziehen, die Ausbildung gewähr-
leisten, die Wohnsituation korrigieren, die Rente 
sichern... – aber bitte genauso, wie ICH es haben 
will! Fehler und Unvollkommenheiten darf es nicht 
geben. „Ich habe das Recht, ich zahle Steuern“, 
denken viele kompromisslos. Sie vergessen dar-
über, dass sie von der Solidarität der Allgemeinheit 
abhängig sind und ihre Wünsche allen, auch Ihnen 
selbst, finanzielle Einbußen abverlangen. 
Der technische Fortschritt suggeriert uns, es gäbe 
für jedes Problem eine passende Lösung. „Un-
glückliche Umstände“ oder „höhere Gewalt“ seien 
beherrschbar, wenn sie nur richtig berechnet wer-
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den. Auch dadurch wird Eigen-
verantwortung abgegeben und 
scheinbar Schuldige schnell aus-
findig gemacht.  
 
Polizisten, Lehrer, Verwaltungs-
angestellte oder medizinisches 
Personal sehen sich nicht nur 
psychischer, sondern sogar kör-
perlicher Gewalt ausgesetzt. Sie 
werden der Unfähigkeit bezichtigt, 
weil man glaubt, Dinge besser zu 
beherrschen als diejenigen, die 
dafür ausgebildet sind. Informati-
onen sind im Internet ja leicht zu 
haben. Fühlt man sich gekränkt, 
geht man eben gerichtlich vor.  
Seit den 80er Jahren wird gerne 
auch mit der medialen Veröffent-
lichung von tatsächlichen oder scheinbaren Verfeh-
lungen gedroht. Dabei muss sich die Presse den 
Vorwurf gefallen lassen, oft sensationslüstern nach 
vermeintlichen „Skandalen“ zu greifen und zu ver-
urteilen, ohne Hintergründe zu recherchieren.  
Diese Liste an Gründen ließe sich mit konkreten 
Beispielen aus unserem Alltag beliebig fortsetzen. 
 
Deshalb sehe ich als Anspruch an die Zukunft, 
auch im Netz eine Art sozialer Verantwortung zu 
erlernen und Zivilcourage zu zeigen. Respekt vor 
den Bedürfnissen des Mitmenschen, Mäßigung und 
Verantwortungsbewusstsein im Chat gehören zu 
den neuen Bildungsaufgaben. Eine schwierige, 
aber hoffentlich nicht unlösbare Aufgabe, der wir 
uns alle stellen sollten.  
 
Der „gerechte Zorn“ und die „ehrliche Empörung“ – 
so erklärt es der Volksmund mit diesen Adjektiven 
ebenso wie schon Aristoteles – haben sich selbst 
im Griff. Die „blinde Wut“ jedoch bedingt eine Unfä-
higkeit, als soziales Wesen zu agieren. Wer wütend 
ist, verliert die Kontrolle über sein Handeln und ist 
seinen Instinkten ausgeliefert.  
   
Vielleicht überlegen Sie, wenn Sie das nächste Mal 
in Facebook einen wütenden oder gehässigen 
Kommentar schreiben wollen: 
Artikel 1 unseres Grundgesetzes muss auch in 
Zukunft seine Geltung behalten: 
 
 
 

 
 

I. Peter 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Würde des Menschen ist  

unantastbar! 

 

Gut zu wissen: 
    

„Postfaktisches Zeitalter“ 
 

Der seit den 1990er Jahren gebrauchte  Begriff 
rückte durch den US-Wahlkampf 2016 ins Be-
wusstsein der Öffentlichkeit. Vor wenigen Ta-
gen wurde er zum Wort des Jahres gewählt. 
Von der Wortbedeutung her handelt es sich um 
einen Zeitraum nach(post) einer von Wissen-
schaft und Erkenntnis(Fakten) geprägten Epo-

che. 
 

Private Empfindungen und subjektive, unklare 
Ängste statt nachweisbarer Fakten bestimmen 
vermehrt die politische und gesellschaftliche 
Auseinandersetzung. Gefühle überlagern Be-
weise und wissenschaftliche Erklärungen. Tat-
sachen werden ohne Begründung als gefälscht 
bezeichnet, wenn sie nicht ins eigene Weltbild 
bzw. den erforderlichen Zusammenhang pas-
sen. (Beispiel: „Lügenpresse“) Der Einfachheit 
halber bezeichnet man wissenschaftlich bewie-
sene Sachverhalte als Verschwörungstheorie. 
(Beispiel: Leugnung des Klimawandels).  
Im Zusammenhang mit dem Erstarken populis-
tisch agierender Parteien zeigt er auch in 
Deutschland seine fragwürdige Wirkung. 
 

Damit werden die Errungenschaften der Aufklä-
rung außer Kraft gesetzt. Eine erfolgreiche 
Auseinandersetzung durch den Austausch von 
Argumenten und das Finden von tragbaren 
Konfliktlösungen finden nicht mehr statt. 
 

 

Besticktes Tuch, „Rohrerhaus“ im Sarntal/Südtirol 
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Der Ausbau der Laubenstraße 
 

Die Kanalbauarbeiten in der Laubenstraße sind in 
vollem Gange. Danach muss die Straße wieder-
hergestellt werden. Was auf den ersten Blick lo-
gisch und einfach klingt, ist bei genauer Betrach-
tung ein Thema, bei dem sich die Geister scheiden: 
Denn je nachdem, wie man diese Arbeiten aus-
führt, handelt es sich entweder um eine Sanierung 
oder um einen Vollausbau. Bei einer Sanierung 
oder Reparatur wird eine Straße ausgebessert, 
manchmal eine neue Teerdecke aufgebracht. Je 
nachdem wie intakt der Unterbau ist, hält dies für 
einige Zeit. Bei einer Wiederherstellung wird die 
Straße von Grund auf neu hergestellt und sollte 
mindestens 20  Jahre halten. 
Während die Sanierung von der Gemeinde (und 
somit der Allgemeinheit) bezahlt wird, werden für 

einen Vollaus-
bau Beiträge 
von den anlie-
genden Grund-
stückbesitzern 

erhoben. Ver-
ständlicher-

weise ist die-
sen eine Sa-
nierung lieber 
ist als ein Voll-
ausbau. Aller-
dings kann 
eine solche 
Sanierung im 
Sinne der ge-

samten Bürgerschaft nur befürwortet werden, wenn 
eine realistische Chance auf eine vernünftig lange 
Haltbarkeit besteht. 
Aufgrund der Aussagen von Ingenieuren und Bau-
fachleuten muss man davon ausgehen, dass die 
Laubenstraße insbesondere im vorderen Teil  zu 
marode für eine Sanierung ist. Für den dahinter 
gelegenen Teil könnte sie, abhängig vom Zustand 
des Unterbaus, evtl. in Frage kommen. Eine ab-
schließende Aussage dazu lässt sich derzeit nicht 
mit Sicherheit treffen. 
Eine weitere Problematik betrifft die Frage, nach 
welchen Richtlinien die Beiträge für einen Vollaus-
bau der Laubenstraße erhoben werden sollen. Lei-
der gibt es für die Erhaltung der Infrastruktur keine 
öffentlichen Zuschüsse. 
 
Bislang gilt für die Gemeinde Neuenmarkt, dass für 
den Vollausbau einer Straße die Anlieger nach 
einem feststehenden Schlüssel zur Kasse gebeten 

werden. Seit April 2016 besteht in Bayern die Mög-
lichkeit, die Beiträge auf eine größere Gruppe von 
Bürgern zu verteilen (wiederkehrende Beiträge). 
Allerdings steckt auch hier der Teufel im Detail. Es 
kann nicht einfach die gesamte Gemeinde zusam-
mengefasst und zur Kasse gebeten werden. Zu-
nächst muss vor einer Satzungsänderung eine Ein-
teilung der Gemeinde in verschiedene Bereiche 
erfolgen. Hierbei sind bestimmte Vorgaben zu be-
achten: So dürfen z.B. Anlieger, die an kürzlich 
hergestellten Straßen wohnen, nicht zu diesen Bei-
trägen herangezogen werden. 
Um eine solche Satzung zu erlassen, ist daher eine 
erhebliche Vorarbeit erforderlich, und es ist äußerst 
fraglich ob eine Änderung bereits für die Lauben-
straße rechtskräftig würde. Zudem führt das Sys-
tem nicht zu mehr Geld in der Kasse, sondern ver-
teilt die Ausgaben nur auf mehr Schultern. Dafür 
wird der einzelne aber häufiger zur Kasse gebeten 
als bei der bisherigen Regelung. 
Weitere umstrittene Punkte sind die Breite der 
Straße, der Gehweg oder die Erneuerung der Stra-
ßenbeleuchtung. Hier sind die finanziellen Belange 
der Anwohner genauso zu berücksichtigen wie der 
Wunsch der Bürger nach sicheren, funktionsfähi-
gen Straßen. 
 
Nach wie vor ungeklärt ist die Frage, ob es sich bei 
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der Laubenstraße um eine Anlieger- oder eine 
Durchgangsstraße handelt. Der Gemeinderat muss 
seine Entscheidung in Abstimmung mit dem Land-
ratsamt herbeiführen. Für die Eigentümer spielt 
dies eine wichtige Rolle, da von der Einstufung die 
Höhe ihrer prozentualen Kostenbeteiligung ab-
hängt. 

Im kommenden Frühjahr wird es eine Entscheidung 
geben. Wie immer sie ausfallen wird – Sie als Bür-
ger dürfen sich darauf verlassen, dass die Ge-
meinderäte der NG sehr genau das Für und Wider 

abwägen werden.            M. Clemens 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All unseren Gästen und all denen,  
die es werden wollen, 

 wünschen wir  
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein 

glückliches neues Jahr. 
 

Genießen Sie bei uns  
deftige Brotzeiten,  

fränkische Schmankerl oder  
leckere Spezialitäten! 

Gut zu wissen: 
    

„Gutmensch“ 
 

In den Jahren 2011, 2015 und 2016 wurde der 
Begriff von kritischen Sprachwissenschaftlern 
zum Unwort des Jahres gewählt. 
 
Mit „Gutmensch“ wird besonders in Internet-
Foren das ethische Ideal des „guten Men-
schen“ in hämischer Weise aufgegriffen, um 
Andersdenkende pauschal und ohne Ansehen 
ihrer Argumente zu diffamieren und als naiv 
abzuqualifizieren. Ähnlich wie der Begriff „Wut-
bürger" widerspricht der Ausdruck Grund-
prinzipien der Demokratie. Denn politisches 
Handeln muss sich an ethischen Prinzipien und 
gemeinsamen gesellschaftlichen Wertvorstel-
lungen orientieren. Die Verwendung dieses 
Begriffs macht einen Austausch von Sachar-
gumenten in Diskussionen zunichte.  

Quelle: unwortdesjahres.net 

 
Wer „Gutmensch“ als Schimpfwort gebraucht, 
deutet an, dass er „gut sein“ für schlecht und 
verachtenswert hält. Er fühlt sich nicht in eine 
moralische Verantwortung eingebunden und 
glaubt, christliche Werte seien nicht (mehr) 
gefragt. 
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Robert Behrend als neuer Werk-
leiter im Gespräch mit der NG 

 

Zur Person:  

Name:  Robert Behrend  

60 Jahre alt, seit 1958 in Neuen-

markt ansässig 

Beruf:  Verkaufsleiter Medical 

Hobbys: Pferde, seine Hunde, ESV-Schützen 

 

NG:  

Robert, zunächst möchten wir uns im Namen 

der gesamten Bevölkerung bedanken, dass du 

dich als Werkleiter der Gemeindewerke Neuen-

markt zur Verfügung gestellt hast! Sicher wird 

deine Aufgabe nicht immer einfach sein. Was 

hat dich dazu bewogen, diesen ehrenamtlichen 

Posten zu übernehmen? 

 

RB: Als echter „Abori-

gine“ von Neuenmarkt 

empfinde ich die ne-

gative Presse als be-

schämend! Wir haben 

eine so schöne Ge-

meinde mit einer Inf-

rastruktur, die sich 

manch andere Kom-

mune nur wünschen 

kann. Aber wenn ich 

die Zeitungen auf-

schlage, werden wir 

Neuenmarkter meist 

dargestellt, als wären 

wir die größten Dep-

pen im Kreis.  

Eigentlich war ich 

schon immer jemand, 

der sich in den Verei-

nen und somit öffent-

lich einbrachte. Lange 

Jahre war ich als Schützenmeister im ESV aktiv 

und versuchte dort, etwas zu bewegen. 

Aber der eigentlich ausschlaggebende Punkt, dass 

ich den Posten des Werkleiters übernommen habe, 

war die Sache mit den Wasseruhren. Ein Fehler, 

den ich schnellstmöglich bereinigen möchte! Mit 

den Wasseruhren haben die Gemeindewerke we-

niger Geld eingenommen als verbraucht wurde. Die 

Uhren zählten im Laufe der Zeit ca. 8% weniger, 

als tatsächlich durchlief - also ein Nachteil für die 

Gemeindewerke, nicht für die Bürgerinnen und 

Bürger. 

 

NG: Was sind deine Ziele als Leiter der Ge-

meindewerke, die ohne Dich vor großen Prob-

lemen standen? 

RB: Zunächst möchte ich klar stellen, dass ich die-

sen Posten vollkommen überparteilich ausführen 

werde! Ich bin der Meinung, dass es hier keine 

politischen Entscheidungen geben kann, sondern 

nur Entscheidungen zum Wohle aller Bürgerinnen 

und Bürger. Unser Ort ist nicht so bedeutsam, dass 

man hier Parteipolitik machen kann und dabei der 

Bürger auf der Strecke bleibt. Ich möchte auch den 

Eindruck von außen auf die Gemeinde verbessern: 

Unser Kanalsystem muss in den nächsten Jahren 

komplett überprüft und teilweise erneuert werden, 

um die Vorschriften des Wasserwirtschaftsamtes 

einzuhalten, besonders was das enorme Fremd-

wasseraufkommen angeht. 

Außerdem möchte ich, dass die Kosten nicht nur 

nach Umlagebeiträgen, sondern nach Verbrauch 

berechnet werden; das wäre für alle Bürgerinnen 

und Bürger am fairsten. Derzeit  zahlen die Grund-

stücksbesitzer 75%, nur 25% laufen über den Ver-

brauch.  

Wir haben noch jede Menge Aufgaben vor uns, die 

es zu bewerkstelligen gilt. Packen wir’s an! 

 

NG: Wie war dein Start? Wie reagierte deine 

Lebensgefährtin auf deine Entscheidung? 

RB: (lacht) Am Anfang war sie nicht begeistert 

über mein Engagement in den Gemeindewerken, 

aber die Zweifel sind ausgeräumt. Tatsächlich hatte 

ich anfangs Schwierigkeiten, die Arbeitsweise der 

öffentlichen Verwaltung mit meiner bisherigen Tä-

tigkeit in der freien Wirtschaft in Einklang zu brin-

gen. Zwischenzeitlich sind wir aber auf einem gu-

ten Weg, andere Lösungsansätze zu finden. Die 

Arbeit im Werkausschuss macht mir wirklich Spaß. 

Ich sehe, dass man in Neuenmarkt viel erreichen 

kann, wenn alle zusammenhalten und zusammen-

arbeiten!  

NG: Vielen Dank, dass du der NG die Möglich-

keit gegeben hast, dich den Bürgerinnen und 

Bürgern als neuen Werkleiter vorzustellen!  

Wir wünschen dir viel Erfolg bei deiner ehren-

amtlichen Tätigkeit. 
Das Interview führte Roland Richter. 



Neuenmarkter Gemeinschaft informiert 

 

10 
4. Ausgabe Dezember 2016 

 

Rasha Abbas mit Ulrich Stelter bei ihrer Ehrung für den 
besten Wirtschaftsschulabschluss im Lkr. Kulmbach. 

Spielwaren und Modellbauartikel 

Sailweg 7  95339 Neuenmarkt 

Tel. 09227-94077 

www.d-edition.de 

Neuenmarkt als Vorzeigeort  

gelungener Integrationsarbeit 
 
Schon vor etwa zwei Jahren wurden viele Gemeinden 
vor die Aufgabe gestellt, Flüchtlinge aufnehmen zu 
müssen. Dagegen setzte man sich teilweise massiv zur 
Wehr.  
Prozentual hat Neuenmarkt von allen Gemeinden Ober-
frankens die weitaus meisten Asylbewerber aufgenom-
men. Heute sind viele Syrer mit guter Bleibeperspektive 
bei uns.  
Welche Entwicklung ist in unserer Gemeinde zu beob-
achten? Zu diesem Thema gab es am 22. Oktober ein 
Integrationsgespräch. Hier lesen Sie Auszüge aus der 
Rede des Integrationsbeauftragten Ulrich Stelter. 

  
Wirtschafts-, Bürger- und Glaubenskriege haben 
zur größten Flüchtlingsbewegung seit dem Ende 
des 2. Weltkrieges geführt. Die Diplomatie versagt. 
Kurzzeitig war Deutschland sich seiner Verant-
wortung bewusst und auch nach Neuenmarkt 
kamen viele Flüchtlinge. Ohne die selbstlose Arbeit 
des spontan gebildeten Helferkreises wäre die 
Aufnahme und Eingliederung der Flüchtlinge 
undenkbar gewesen. Es hat sich ein sehr positives 
Zusammenleben entwickelt. 
 

Integration muss von Asylbewerbern und Einheimi-
schen ausgehen.  
Sie ist nur möglich über Sprache, 
Ausbildung, Bildung und Berufstätig-
keit und das Vereinsleben (Sport, 
Feuerwehr etc.) 

 
Heute möchte ich Rasha Abbas für 
ihren hervorragenden Abschluss an 
der Wirtschaftsschule ehren. Im 

Namen der Neuenmarkter Gemeinschaft übergebe 
ich ihr einen Geldbetrag in Höhe von 100.- € und 
wünsche ihr für den Besuch der Fachoberschule 
alles Gute. Aber auch bei den Firmen Herbert Bär, 
Edeka-Markt Föhn, Autohaus Förster und dem FC 
Neuenmarkt möchte ich mich herzlich für ihren 
Beitrag bei der Integration von Flüchtlingen 
bedanken. Ich wünsche mir, dass diese bei uns 
eine neue Heimat finden und nicht mehr in Angst 
vor Krieg, Verfolgung und Armut leben müssen.         
 
Ulrich Stelter, Neuenmarkter Gemeinschaft, Integrationsbeauftragter 

Impressum: 
 

Hrsg: Neuenmarkter Gemeinschaft 
e.V. 
V.i.S.d.P.: Ulrich Stelter, Neuen-
markt, Tannenweg 8 
Layout: I. Peter  
Fotos: U. Stelter, I. Peter, P.Pfeffer, 
J. Sobeck 
 
Alle Artikel geben die Meinung des 
Verfassers wieder. 
 
Besuchen Sie uns auch im 
Internet unter 
 

neuenmarkter-
gemeinschaft.de 
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Das Projekt „Jugendwerkstatt…  
mein Dorf hat Zukunft“ 

 
Jürgen Ziegler vom  Kreisjugendring betreut seit 
November 2013 erfolgreich das Projekt „Zukunfts-
werkstatt“ im Landkreis Kulmbach. In diesem 
Herbst war die Idee für den Publikumspreis des 
Deutschen Engagementpreises nominiert. 
Bürgermeister  Anselstetter griff den Gedanken für 
Wirsberger Jugendliche auf. Für Neuenmarkt war 
die Beteiligung schon wegen der örtlichen Nähe 
und schulischen Verbundenheit nahezu selbst-
verständlich.  

Nach der Beratung im 
Gemeinderat wurde die Kostenübernahme von 
ursprünglich 500,00 EUR für Neuenmarkt von 
Familie Stelter zugesagt, da es der NG ein 
wichtiges Anliegen ist, Jugendliche für die 
Beteiligung an politischer Arbeit zu begeistern. 
Es folgten Zusammenkünfte mit Jürgen Ziegler, Alia 
Saleh sowie den Jugendbeauftragten Nino Richter 
und Martin Kaiser. Dabei stellte sich heraus, dass 
die Kosten höher lagen als erwartet. Ein Eilantrag 

der Freien Wähler folgte. Um die Ausgaben zu 
minimieren, übernahm die NG mit Familie Stelter 
und Familie Richter die Aufgabe, ca. 200 Einladun-
gen persönlich auszutragen.  
Einen Wermutstropfen goss allerdings Martin 
Kaiser mit der Rückgabe seines Amtes als Jugend-
sprecher in das allgemeine Hochgefühl. Aber 
vielleicht wurde er nur in Bezug auf sein tendenziös 
gehaltenes Interview schlecht beraten. 
 
Die Resonanz am Abend des 23. Septembers 
zeigte jedenfalls, dass von Politikverdrossenheit 
unserer Jugendlichen keine Rede sein kann. Mehr 
als 70 Heranwachsende fanden sich in der 
Dreifachturnhalle ein.  
 
Mit den baulichen Gegebenheiten in unserem Dorf 
scheinen die Jugendlichen recht zufrieden zu sein, 
auch die gute Verkehrsanbindung nach Kulmbach 
und Bayreuth findet Zustimmung. Außer dem  teils 
noch langsamen Internet und dem Fehlen eines 
gemeinsamen Treffpunkts bemängelten sie kaum 
etwas. Minigolf, eine Rodelbahn, eine Eisdiele oder 
ein Beatbox-Wettbewerb sind Wünsche der jungen 
Leute in beiden Gemeinden. Den Ruf nach 
Gründung einer Landjugendgruppe sollten sie sich 
selbst erfüllen können. Der Jugendraum in Hegna-
brunn wäre als Treffpunkt denkbar. Für Mädchen 
mangelt es an Sportangeboten.  
Nach dem Vorliegen der offiziellen Ergebnisse wird 
über Möglichkeiten der Verwirklichung der wichtig-
sten Wünsche diskutiert werden. Wir freuen uns, 
dass sich unsere Jugendlichen für die politische 
Arbeit interessieren und hoffen, dass sie ihre Ideen 
in wenigen Jahren bei der NG oder anderen 
Gruppierungen einbringen.           U. Stelter / I.Peter 

Wir bedanken 
uns herzlich 
bei unseren  
Inserenten.  
Bitte berück-
sichtigen Sie 
diese Firmen 
bei Ihren  Ein-
käufen oder bei 
Dienstleistun-

gen! 
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Ab sofort durchgehend geöffnet! 
MO – FR: 8.00 – 18.30 Uhr 
SA: 8.00 – 12.30 Uhr 

 

www.schneider-elektrogmbh.de 
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Geschichten aus alter Zeit: 
 

„Hoof'n stelln“ 
 

In der Nachkriegszeit gab es im Winterhalbjahr den 
Brauch des „Hoofnstellens“. Wenn von den Bauern 
geschlachtet wurde, musste dies wegen der 
Fleischbeschau angemeldet werden. Gendarm 
Urban wusste immer Bescheid, wenn ein Schlacht-
tag anstand. Und auch die Nachbarn brachten 
schnell heraus, wo das nächste Schwein dran 
glauben musste. 
In der Dämmerung, wenn die Würste, Presssack 
und Kopffleisch fertig waren, wurde von den Nach-
barn oder ihren Kindern ans Küchenfenster ge-
klopft und ein großer Topf (Hoof'n) aufs Fenster-
brett gestellt. Darin lag ein Zettel mit folgenden 
Zeilen: 
 „Ich hab gehört, Ihr habt geschlacht‘  
 und habt so gute Würst‘ gemacht. 
 Die Großen gebt Ihr mir, 
 die Kleinen behaltet Ihr.“  
 

Die Gesichter der Hoof'nsteller wurden mit Ruß 
geschwärzt, damit man sie nicht erkennen konnte. 
Beim Köhler kochte Anneliese Grasser Klöße dazu 
und es wurde mit viel Appetit gegessen. 
Obwohl mein Vater immer versuchte, das Schlach-
ten zu verheimlichen, kamen oftmals 4 Hoof'nsteller 
hintereinander. Meine Mutter füllte dann die Töpfe 
mit Würsten, Fleisch und Soße und stellte sie wie-
der hinaus.  
 

 

Winterspaß der Dorfjugend 
 

Im Winter genoss die Dorfjugend den Schnee. 
Schlitten gefahren wurde in der Hocheinfahrt Mohr 
(Hocheinfahrt: Zum Scheunentor führte ein steiler 
Weg hinauf, der sich perfekt als Schlittenhang eig-
nete), am Kofers-Bergla und Beierleins-Bergla (dort 

wo sich heute der steile Fußweg zum Bahnhof hin-
unter befindet).  
Zum Skifahren traf man sich in Wirsberg im Heg-
nich oder auf der Zipfelwiese an der B 303, die 
Hegnabrunner Kinder bevorzugten den Feulner 
Berg nahe dem Kalkwerk.  
Auch Langlauf war beliebt: Adolf Polster aus dem 
Kolonialwarenladen (dort steht heute das evangeli-
sche Gemeindezentrum) zog mit seinen Skiern die 
Loipe Richtung Unterlangenroth. Übrigens sorgten 
die Polsters auch für Sommerfreuden: Sie eröffne-
ten die erste Eisdiele!  
Die einheimischen Kinder hatten fast alle Schlitt-
schuhe, von den Flüchtlingen kaum jemand. Die 
Schlittschuhe wurden mit einem Schlüssel an die 
Winterschuhe geschraubt. Oft war danach der Ab-
satz lose, der Schuster bekam Arbeit und die Kin-
der natürlich Ärger mit der Mutter!                 
Zum Eislaufen nutzte man die Eisplatten auf den 
Wiesen. Auch oberer bzw. unterer Weiher und der 
Niklasweiher unterhalb der Apotheke erfreuten sich 
allgemeiner Beliebtheit.  
Aus dem Niklasweiher wurden im Winter auch Eis-
brocken geschnitten. Man lagerte sie in den Bier-
kellern der Wirtshäuser ein, wo sie bis in den 
Hochsommer für kühle Getränke sorgten.  

                Ellen Stelter, geb. Heyert 

Traumhafte Ferienwohnungen auf der Insel 

Usedom zu vermieten! 
 

Karlshagen: „Hafentraum“ und „Großer Haf-

entraum“ (behindertengerecht!) 

Zinnowitz: „Feldlerche“ und „Haus Schwe-

den“ (mit 2 Schlafzimmern) 
 

Ellen und Ulrich Stelter 

Tannenweg 8 

95339 Neuenmarkt 

09227/6108 oder 0177-7041726 

www.sonnenfewo.de 
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Vereinsleben in Neuenmarkt: 
 

Der Diakonieverein Neuenmarkt – 
Trebgast – Wirsberg – Harsdorf e.V. 

 
Im September 2016 erhielt unsere Mitbürgerin 
Margitt Weinlein eine besondere Ehrung: Sie wurde 
mit dem goldenen Ehrenkreuz der Diakonie Bayern 
für 30 Jahre Tätigkeit ausgezeichnet. Die Alten-
pflegerin Marita Schott wurde gleichzeitig für 20 
Jahre, ihre Kollegin Heike Schirbel für 10 Jahre 
Mitarbeit ausgezeichnet.  
Die NG nimmt dies zum Anlass, herzlich zu gratu-
lieren und den Diakonieverein näher vorzustellen. 
 
Bereits im Jahr 1919 wurde unter Leitung der Dia-
konissen des Hensoltshöher Mutterhauses ein 
Krankenverein Neuenmarkt gegründet unter Ver-
waltung der politischen Gemeinde. Der Diakonie-
verein kann also in 3 Jahren sein 100-jähriges 
Gründungsjubiläum feiern. Erst 1978 wurde der 
Krankenverein an die Kirchengemeinde übergeben 
und in der Bahnhofsgaststätte eine neue Vorstand-
schaft gewählt. Der neue Name lautete nun: Dia-
konieverein Neuenmarkt e.V. 
Fast genau zwei Jahre später traten die Kirchen-
gemeinden Trebgast und Wirsberg bei und bereits 
1981 bat der Harsdorfer Pfarrer Dittmar ebenfalls 
um Aufnahme. 
Seit 1989 befindet sich die Diakoniestation der vier 
Gemeinden in Wirsberg. Im gleichen Jahr kündigte 
die Hensoltshöhe den Stationsvertrag. Als Nachfol-
gerin von Diakonisse Betty Miederer wurde die 
Krankenschwester Margitt Weinlein bestimmt. 
 
Heute umfasst der Diakonieverein ca. 450 Mitglie-
der. 14 hauptamtliche Mitarbeiterinnen sind in der 
Pflege aktiv, ein Team von 6 Leuten kümmert sich 
um Hilfen im Haushalt und die Verwaltung erledi-
gen 3 Personen. 
 
Der Aufgabenbereich ist vielfältig:  
Die Beratung vermittelt Wissen über Einstufung 
und Leistungen der Pflegeversicherung oder Pfle-
getipps für Angehörige bei diversen Erkrankungen  
und vieles mehr.  
Die Behandlung umfasst u.a. Körperpflege, Medi-
kamentengabe, Infusionen, Versorgung von Kathe-
tern etc. 
Seit vielen Jahren besteht die Demenzgruppe. Sie 
wird jeden zweiten Mittwoch von 14 – 17 Uhr im 
Gemeindezentrum Neuenmarkt angeboten und 
dient der Entlastung pflegender Angehöriger. Ge-
dächtnistraining, Gymnastik, gemeinsames Spie-

len, Basteln, Singen oder Kochen wird der Jahres-
zeit entsprechend angeboten. Aber auch ein ge-
meinsames Abendmahl gibt es.  
Pflegebedürftige aus dem Ort sind stets willkom-
men, die Abrechnung erfolgt über die Krankenkas-
se. Natürlich ist eine spätere Mitgliedschaft sehr 
wünschenswert. 
 
Zurzeit sind 3 ehrenamtliche Helfer tätig. Frau 
Weinlein würde sich über jeden, der ebenfalls mit-
arbeiten möchte, sehr freuen. Für das Verstehen 
von Menschen mit Demenz werden kostenlose 
Schulungen angeboten.  
Melden Sie sich doch bei Interesse an der Arbeit im 
Büro unter der Telefonnummer 09227/9887! 

Informationen von Thea Promeuschel und Margitt Weinlein 
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Kinderfasching am Sonntag, 
26.2.2017 

 
Bereits 2015 und 2016 war der Kinderfasching un-
ter der Leitung von Nino Richter ein voller Erfolg. 
Als einer der beiden Jugendsprecher sorgte er mit 
seinem Team aus Familie, Freunden und Mitglie-
dern der NG für einen fröhlichen Nachmittag der 
Narrenschar. Uneigennützig stellte er seine Sound-
anlage zur Verfügung und konnte dadurch für die 
Gemeinde manchen Euro sparen. 
 

   

Auch 2017 wird am  
 

Sonntag, 26. Februar,  
von 13.00 bis 17.00 Uhr 

 

wieder ein Kinderfasching stattfinden.  
 

Dazu ergeht herzliche Einladung! 
 

Allerdings würden wir uns über tatkräftige Unter-
stützung aus der Bevölkerung bei der Planung und 
Durchführung sehr freuen! Wenn auch Sie Freude 
daran haben, Kindern einen tollen Nachmittag zu 
bereiten, wenden Sie sich bitte an Roland oder 
Nino Richter!  

Christbaumsammelaktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Neuenmarkter Gemeinschaft (NG) führt auch 
2017 wieder eine Christbaumsammelaktion in allen 
Gemeindeteilen durch. 
Bitte stellen Sie ihren abgeschmückten Baum am  

Samstag, 7. Januar 2017, bis 8.00 Uhr  
gut sichtbar an den Straßenrand. 
Mitglieder der NG werden ihn abholen und der 
Verwertung zuführen. 
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Adventsfenster der Gemeinde im Jugendraum  
Im Hintergrund: Kai von der Außenwohngruppe der 
Himmelkroner Heime mit seinem "Kaiboard" 

Gemütliches 
Zusammensein 
beim Bürger-
stammtisch  
Hier: Advents-
fenster der NG  


