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Liebe Leser,
unsere Gemeinderäte bemühen sich nach Kräften, die Herausforderungen der Zukunft
anzunehmen und ihre Entscheidungen gerecht und besonnen abzuwägen. Dies ist nicht
immer einfach, denn es gilt persönliche Interessen der Bürger einerseits zu respektieren und
zu bewerten, andererseits gegen das Gemeinwohl abzuwägen. Intensiver Meinungsaustausch und strukturierte Planung sind hierfür äußerst wichtig, um ein dauerhaft
lebenswertes Umfeld für alle zu schaffen.
Mit dieser Zeitung möchten wir Sie über den Stand verschiedener Vorhaben informieren sowie interessante Hinweise zu gemeindlichen Aufgaben geben. Natürlich haben wir auch wieder ein paar amüsante Beiträge für Sie bereitgestellt.
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Aus der Gemeinde
Schnelles Internet für alle
Eine erfreuliche Meldung für alle, die noch im
Schneckentempo „surfen“!
Nach Informationen der Telekom werden ab dem
Frühjahr 2017 die Anwesen in allen Außengebieten
Neuenmarkts sowie kleinere Lücken innerhalb des
Ortskerns mit Geschwindigkeiten bis mindestens
50 Megabit versorgt sein. Etwa 150 Anschlüsse
sind damit verknüpft. Der Freistaat gewährte für die
Maßnahme eine Förderung von etwa 570 000Euro.
Wenn der Eigentümer das möchte, wird das Glasfaserkabel bis ins Haus gelegt. Die Telekom hat
sich verpflichtet, auch anderen Anbietern den
Netzzugang zu gewähren.
Damit werden die letzten Lücken im Netz geschlossen, um Telefonieren, Surfen und Fernsehen
gleichzeitig zu ermöglichen.
Mehr Sicherheit im Straßenverkehr
Mit der Inbetriebnahme der behindertengerechten
Ampelanlage gibt es nun in Neuenmarkt drei Stellen, an denen die Straße weitgehend sicher überquert werden kann: Die neue Ampel am Elektrohaus Schneider, die Querungshilfe Rosengarten –
Edeka und die Querungshilfe an der Schule.

den Straßenbeitragssatz besteht. Der Beginn der
Arbeiten steht kurz bevor.
Barrierefreies Neuenmarkt
Bahnhofsmanagerin Heike Steinhoff aus Bamberg
teilte Bürgermeister Decker mit, dass in diesem
Jahr mit den Planungen begonnen werde und für
die Jahre 2018/19 mit einer Modernisierung des
Bahnhofs Neuenmarkt gerechnet werden könne.
Im Umfang sollen die Beläge der Bahnsteige, die
Unterführung und vor allem die barrierefreie Erschließung des Bahnsteigs mit Hilfe von Rampen
enthalten sein.
Bürgermeister Decker betont, dass der Einsatz der
Gemeinde für eine barrierefreie Verkehrssituation
Neuenmarkt/ Wirsberg und für eine fahrgastfreundliche Gestaltung konsequent fortgesetzt werde.
Im ständigen Kontakt mit dem Verband VdK wird
versucht, eine Bestandsaufnahme verschiedener
Bereiche und das Herausarbeiten möglicher Verbesserungen zu intensivieren.
Rathaus bzw. Sitzungssaal sollen eine Rampe erhalten. Ein Treppenlift wird bezüglich der Finanzierbarkeit überprüft.
Problematisch zeigt sich eine Verbesserung der
Zugangsmöglichkeiten für die Aussegnungshalle.
Da die Türen nur nach außen geöffnet werden
können, wird nach praktikablen Lösungen gesucht.
Neuigkeiten aus dem Schulbereich

Straßenausbau

Die Arbeiten in der Schützenstraße neigen sich dem
Ende zu.

Die Sanierung der Schützenstraße lief plangemäß
ab. Nachdem zunächst Leerrohre für die Glasfaserverkabelung gelegt wurden, waren das Setzen
der Randsteine und die Asphaltierung an der Reihe. In den ersten Julitagen wurde die Feinasphaltschicht aufgebracht.
In der Laubenstraße wird zunächst der Kanal erneuert, die Fahrbahndecke jedoch nur provisorisch
ersetzt, bis Klarheit über die Kostenverteilung und

Auch die Schule soll nach und nach in das Konzept
der Barrierefreiheit eingebunden werden. In Planung ist der Einbau eines Aufzugs in das Schulgebäude sowie eine Rampe für Rollstuhlfahrer. Dies
ist besonders wichtig, da die Zukunft des Schulwesens auf integrierenden Unterricht setzt.
Nach der Fertigstellung der Freisportanlage im Juni
werden mit einem kommunalen Förderprogramm
von 1,5 Mill. Euro energetische Maßnahmen von
Fassade, Fenstern, Heizung und Elektrotechnik in
Angriff genommen.
Ab dem Schuljahr 2016/17 wird die Wirtschaftsschule in Neuenmarkt bereits mit der 7. Jahrgangsstufe beginnen und mit der Mittleren Reife (10.
Jahrgang) enden (bisher: 8.–10. Jahrgangsstufe).
Das einzige oberfränkische Kooperationsmodell
Mittelschule + Wirtschaftsschule wurde 2010 als
Schulversuch ins Leben gerufen und mittlerweile
vom Pilotprojekt in eine Regelschule umgewandelt.
Ziel ist es, die Aussichten der Jugendlichen auf
dem Ausbildungsmarkt zu optimieren. Alle Schüler
des Mittelschulverbundes „Fränkische Linie“ mit
den Schulverbänden Neuenmarkt/ Wirsberg, Stadt-
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steinach und Marktleugast können die Wirtschaftsschule ebenso wie andere Schüler aus der Region
besuchen, wenn sie die Zulassungsbedingungen
erfüllen.
Asylarbeit – nach dem Willkommen folgt das
Ankommen
Das freiwillige Engagement der Neuenmarkter ist
enorm. Vom Deutschkurs über Hilfe bei Behördengängen bis zum Kaufhaus Ruth leisten viele Mitbürger unentgeltlich Arbeit im Asylbewerberbereich. Die hiesigen Flüchtlinge wissen das zu
schätzen und sind bemüht, sich schnell zu integrieren und selbstständig zu versorgen.
Sobald aber die in Neuenmarkt untergebrachten
Asylbewerber einen Aufenthaltstitel erhalten, fallen
sie in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde,
d.h. diese ist für Schul- und Kindergartenplätze,
infrastrukturelle Aspekte und die Abwendung von
Obdachlosigkeit zuständig. Leider gibt es keine
Planungssicherheit, weil völlig offen ist, wie viele
Menschen hierbleiben können.
Das größte Problem stellt die Beschaffung von
Wohnraum dar. Wir fordern daher vom Staat, dass
die Flüchtlinge nach ihrer Anerkennung als Über-

gangslösung in den bisherigen Unterkünften bleiben können.
Falls Sie als privater Vermieter in der Lage sind,
freiwerdenden Wohnraum oder leerstehende Liegenschaften zur Verfügung zu stellen, melden Sie
dies bitte bei der Gemeinde, denn so können diese
auch an einheimische Wohnungssuchende vermittelt werden.
Kaufhaus Ruth bittet um Spenden
Für alle Bedürftigen und Asylbewerber in und um
Neuenmarkt werden Sachspenden benötigt, z.B.:
- Herrenbekleidung (insbesondere kleine Größen)
- Herrenschuhe
- Damenbekleidung, bes. ab Gr. 42, große Tücher
- Kinderbekleidung
- Spielsachen
- Haushaltswaren
Bitte keine Elektroartikel!
Abgeben können Sie Ihre Spenden jeden 1. Dienstag im Monat von 17 – 18 Uhr oder nach Vereinbarung bei Ellen Stelter, Inge Hoch, Melanie Schwabbauer.
Red.
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Das Baugebiet Steigengasse
2013 beschloss der damalige Gemeinderat die Aufstellung eines qualifizierten Bebauungsplans im
Bereich Steigengasse und Schrenkweg. Hiermit
sollte dem Bedarf an Bauplätzen Rechnung getragen werden. Ursprünglich war die Erschließung
von ca. 50 Bauplätzen geplant. Mit Übernahme der
Verantwortung im neuen Gemeinderat wurde der
NG schnell klar, dass diese Größe den derzeitigen
Bedarf deutlich überschreiten sowie die Gemeindefinanzen massiv belasten würde. Zudem wurden
Probleme mit Oberflächenwasser und Verkehrserschließung offenbar. Seitens der NG wurden zunächst andere Optionen erwogen (Baulückenkataster, Erschließung an anderer Stelle).

durch ungeführt abfließendes Hangwasser. Insbesondere beim Hochwasser vom 2.8.14 standen
weite Teile des Baugebietes unter Wasser.
Um die neuen Bauplätze vor Überflutung zu schützen und gleichzeitig Schaden von den bisherigen
Anwohnern der Steigengasse und des Schrenkwegs abzuwenden, wurde daher durch das Ingenieurbüro IBP ein Hochwasserobjektschutz erstellt.
Als Hauptmaßnahme ist ein ca. 1 m hoher „Wall“
mit vorliegendem Graben vorgesehen, der am
Baugebiet vorbei nördlich der bestehenden Bebauung in den Gasgraben führt. Durch Geländeaufschüttung soll dieser „Wall“ auf der Seite der Baugrundstücke sanft abfallend gestaltet werden, damit
er kaum sichtbar und für die Grundstückbesitzer
voll nutzbar ist. Problematisch ist allerdings die
Planung der Einmündung in den Gasgraben, da
hier das Wasser unter dem Schrenkweg durchgeführt werden muss mit der Gefahr des Rückflusses
in die bestehende Bebauung, die niedriger liegt als
die geplante Wasserführung. Insgesamt entstehen
auf diese Weise 27 neue Baugrundstücke.
Die Herausforderung für die NG und den Gemeinderat besteht in einer möglichst kostengünstigen
Planung der weiteren Erschließung unter Berücksichtigung der Bedürfnisse sowohl der Alteinwohner als auch der Neubürger. Wir werden weiterhin
unser Bestes tun, um dem gerecht zu werden und
neue Ansiedlungsmöglichkeiten zu schaffen, mit
denen alle leben können.
M. Clemens

Bebauungsplan des Neubaugebietes Steigengasse

Leider konnte jedoch trotz intensiver Suche kein
passender Ersatz gefunden werden. Daher wurde
zumindest eine Halbierung der Größe des Baugebietes beschlossen, auch im Hinblick auf die problematische Verkehrsanbindung über die Jägerstraße und den Schrenkweg, beides Straßen ohne
Gehsteig in verkehrsberuhigter Zone. Hierdurch
kann die Zunahme der Verkehrsbelastung für die
Anwohner in den betroffenen Straßen zumindest
teilweise begrenzt werden.
Als weiteres großes Problem bei der Erschließungsplanung erwies sich die Überflutungsgefahr
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Der Haushalt der Gemeinde
Neuenmarkt
Keine Ausgaben bis zur Verschuldungsgrenze!

Der Haushalt für das laufende Jahr 2016 der Gemeinde Neuenmarkt ist noch nicht verabschiedet,
da sich die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses selbst nach vier Sitzungen noch nicht
einigen konnten. Nachdem die Rücklagen der Gemeinde nun aufgebraucht sind, wird jetzt über die
Höhe der Kreditaufnahme diskutiert.
Durch die sparsame Haushaltspolitik von Bürgermeister Siegfried Decker in den vergangenen Jahrzehnten konnten einige Millionen an Rücklagen
gebildet werden. Auch wenn der eine oder andere
mit Blick auf das „dicke“ Sparbuch mal gerne von
Investitionsstau gesprochen hat, sind diese nun
durch bereits in der Vergangenheit getroffene Entscheidungen aufgebraucht und der finanzielle
Spielraum hat sich drastisch verringert.
Doch wo ist dieses Geld abgeblieben?
Der Neubau der Kindertagesstätte wurde mit knapp
einer Million Euro co-finanziert. Des Weiteren wurden im Vorgriff die Grundstücke für das geplante
Baugebiet erworben. Für Verbesserungen an der
Abwasseranlage musste die Gemeinde wie alle
anderen Grundstückseigentümer Beiträge für ihre
Grundstücke sowie den Straßenentwässerungsbeitrag aller Gemeindestraßen in einer Gesamthöhe
von mehr als einer Million Euro an die Gemeindewerke entrichten. Die Zahlungen wurden über mehrere Jahre verteilt, sodass zwar im Jahr 2015 quasi
noch Geld auf dem Konto vorhanden war, welches
aber tatsächlich nicht mehr zur Verfügung stand.
Schon beschlossene Investitionen wie Breitbandausbau und weitere in Diskussion befindliche Aufwendungen z.B. die Erschließung des neuen Baugebiets sind nur noch über Kredite zu finanzieren.
Die Höhe des diskutierten Kreditbedarfs brächte
die Gemeinde Neuenmarkt in den Jahren
2016/2017 an die Verschuldungsgrenze. Folglich
dürften keine zusätzlichen Kredite für notwendige Investitionen
in den Folgejahren,
z.B. für den Kauf eines
Feuerwehrfahrzeugs getätigt werden.
Natürlich kann der
Grundstücksverkauf
im geplanten Neubaugebiet wieder Geld in
die
Gemeindekasse

spülen. Doch die Neuenmarkter Gemeinschaft
(NG) will keinen Haushalt tragen, in dem mit fiktiven Einnahmen gerechnet wird, solange die Bedenken der Bürgerinitiative nicht abschließend bewertet sind und die Erschließung ungesichert
bleibt.
Stabilisierungshilfen hätten weitreichende Konsequenzen für Neuenmarkt
Absolut unverständlich ist es, warum staatliche
Stabilisierungshilfen für Neuenmarkt gefordert wurden. Diese Hilfen erhält eine Gemeinde erst, wenn
sie „Insolvenz“ angemeldet hat. Als Folge stünden
sämtliche freiwilligen Leistungen der Gemeinde wie
die Unterstützung der örtlichen Vereine, der Asylarbeit und der Kirchengemeinden auf dem Prüfstand und müssten gekürzt werden. Für uns
selbstverständliche Leistungen wie Straßenbeleuchtung oder Winterdienst auf den Nebenstraßen
würden im Rahmen eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes ebenfalls sehr kritisch hinterfragt
werden müssen, um Ausgaben zu reduzieren und
wieder einen stabilen Haushalt zu erreichen.
Einen Radweg nach Trebgast können wir in nächster Zeit nicht in Betracht ziehen, sondern wir müssen die schwerwiegendste Aufgabe der kommenden Jahre, die Finanzierung des Hochwasserschutzes in Neuenmarkt/ Hegnabrunn, angehen:
Für dessen Umsetzung sind staatliche Fördermaßnahmen von bis zu 80% in Aussicht gestellt. Doch
bei einer geschätzten Gesamtsumme von 12 bis
15 Millionen Euro wird die Leistungsfähigkeit der
Gemeindekasse die Machbarkeit und den Fortschritt der einzelnen Bauabschnitte auf Jahrzehnte
hinaus bestimmen. In der aktuell diskutierten Kreditaufnahme für 2016 ist der Hochwasserschutz
noch nicht enthalten.
Wir unterstützen die achtsame und sparsame
Haushaltspolitik unseres Bürgermeisters und werden unser Möglichstes tun, um eine Überschuldung
bis hin zu notwendigen Stabilisierungshilfen von
der Gemeinde Neuenmarkt fernzuhalten.
P. Pfeffer
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Hintergrundwissen:
Stabilisierungshilfen
sind Finanzhilfen der Bayerischen Staatsregierung, die nur bei finanzieller oder
struktureller Härte und dann primär zur Tilgung von Schulden bereitgestellt werden.
Voraussetzungen sind beispielsweise:
- 5 Jahre in Folge ein negativer Haushaltsabschluss
- Konsolidierungswille und Haushaltskonsolidierungskonzept liegen vor
- Freiwillige Leistungen wurden drastisch gekürzt
- Alle Maßnahmen zur Selbsthilfe sind
ausgeschöpft
Die Gemeinde Neuenmarkt hat aktuell keinen Anspruch auf Stabilisierungshilfen, da
kein negatives Haushaltsergebnis vorliegt.

er zeigte also zu wenig Verbrauch an. Inzwischen
sind alle abgelaufenen Zähler ausgetauscht und
die Bescheide nach Rücksprache mit dem LRA
verschickt. Wie mit denjenigen verfahren wird, die
die Befundprüfung nicht bestanden haben, ist noch
zu klären. Mögliche Bußgeldbescheide sind aber
noch nicht bei den Gemeindewerken eingegangen.
Somit ist der Gesamtschaden derzeit noch nicht
absehbar.
Gegen die Gebührenbescheide kann Widerspruch
eingelegt oder Klage erhoben werden. Allerdings
wurde stets einwandfreies Trinkwasser geliefert
und auch verbraucht. Dessen Kosten müssen in
angemessener Form auf die Abnehmer verteilt
werden. Andernfalls hätte die Allgemeinheit den
finanziellen Verlust zu tragen.
U. Stelter

Das Problem der Wasserzähler
Als im Frühjahr 2016 über Presseberichte bekannt
wurde, dass die Gemeindewerke über Jahre hinweg versäumt hatten, mehr als 500 Wasserzähler
auszutauschen, war das für die Verwaltung ein
Schock und brachte einen erheblichen Aufwand mit
sich. Da die Zähler nicht mehr geeicht waren, durften sie für die Abrechnung der Wasser- und Abwassergebühren nicht mehr verwendet werden.
Niemand, auch die Klageerhebenden nicht, hatten
dies über Jahre hinweg bemerkt. Offenbar gab es
in der Vergangenheit keine Zweifel an der Richtigkeit der Bescheide.
Umgehend wurden Kontrollmaßnahmen eingeleitet,
damit sich solche Zwischenfälle auf keinen Fall
wiederholen können. Es stellte sich auch die Frage,
wie in der Sache weiter zu verfahren sei.
Selbstverständlich wurden als Erstes alle nicht geeichten Zähler ausgewechselt. Als Zweites galt es
zu überlegen, wie die Gebührenbescheide erstellt
werden sollten. Deshalb wurden die ausgetauschten Zähler einer aufwändigen Befundprüfung unterzogen. Bei diesen Befundprüfungen gab es bislang
kaum Abweichungen. Insgesamt werden drei Messungen durchgeführt: durchschnittlicher, minimaler
und maximaler Durchfluss. Bei Vmin und VDurchschnitt liegt der Toleranzbereich bei +/-4%, bei
Vmax bei +/-10%. Die große Mehrheit der geprüften Zähler wies Werte im Toleranzbereich auf,
während z.B. bei einem Zähler, der die Prüfung
nicht bestand, die Abweichung bei minus 16% lag -
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Das Hochwasserschutz-Konzept steht
Die gute Nachricht zuerst!
Das integrale Hochwasserkonzept ist weitgehend
fertiggestellt. So wie die Planungen aussehen,
kann das Projekt auf Fördermaßnahmen in Höhe
von ca. 80% hoffen und damit langfristig finanzierbar sein. Entsprechende Anträge wurden gestellt
und werden hoffentlich positiv beschieden. Dass
der einzelne Bürger Neuenmarkts nicht zur Finanzierung herangezogen werden kann, dürfte für Erleichterung sorgen, auch wenn die geschätzten
Kosten von derzeit 12 Millionen Euro manchem
Entscheidungsträger Sorgen bereiten.
Nach Abschluss der Planungen des Ingenieurbüros
IBP aus Kulmbach wurde das Hochwasserschutzkonzept im Rahmen einer Bürgerversammlung der

Bau befindliche Maßnahme ist nicht Bestandteil
des Konzepts und bleibt dementsprechend ohne
Förderung.
Als eine der nachfolgenden Aufgaben gilt es, den
Schutz des Neubaugebietes Steigengasse und
dessen Altanlieger in Angriff zu nehmen. Wegen
der Bedenken der Bürgerinitiative könnte sich dieser Teil der Planung noch verzögern, da nachgebessert werden soll.
Schritt für Schritt müssen dann die einzelnen Maßnahmen angegangen werden. Dennoch bedeutet
das Projekt, dass die Gemeinde auf Jahre hinaus
mit dieser Aufgabe belastet sein wird. Auch bleibt
das ursprüngliche Hegnabrunn weiter überflutungsgefährdet. Glücklicherweise beweisen die
meisten betroffenen Bürger Besonnenheit und Verantwortungsbewusstsein für die generellen Belange einer solchen Planung.
Nach den diesjährigen bundesweiten Überschwemmungen mit Toten und einsturzgefährdeten Häusern z. B. in Simbach zeigt sich erneut, dass es
absolute Sicherheit nicht geben kann. Auch die
Klimaforschung hat bislang nur unzureichende Lösungskonzepte für die zunehmenden Starkregenereignisse.
I. Peter

Die Vorbereitungen für das Regenrückhaltebecken am
Schulweg sind im Gang

Öffentlichkeit vorgestellt. Die 21 Einzelmaßnahmen
in 7 Abschnitten können nun nach und nach verwirklicht werden.
Als Zwischenlösung wird ein Regenrückhaltebecken beim BRK-Heim Hegnabrunn in Angriff genommen, um die Anwohner des unterhalb liegenden Gebietes abzusichern. Nach dem Grundstückserwerb wurden mehrere Bäume gefällt, um
den Erdaushub für eine Aufnahmemenge von zunächst 1 Million Litern zu ermöglichen. Diese im
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Hintergrundwissen
Die Gemeindewerke Neuenmarkt
Zum 1.1.2006 wurden die Gemeindewerke
Neuenmarkt ins Leben gerufen, weil gemeindeeigene Betriebe vorsteuerabzugsberechtigt
sind und dadurch der maximale Kreditrahmen
erhöht werden konnte. Ihre Aufgaben sind die
Versorgung des Gemeindegebietes mit Trinkund Brauchwasser sowie die Entsorgung von
Abwasser(Schmutz-/Niederschlagswasser) und
erneuerbare Energien. Ursprünglich hatte man
vor, die Wärmeversorgung als Aufgabe der
Gemeindewerke aufzunehmen und eine Wärmeleitung auf Kosten der Gemeinde von der
Biogasanlage zum Rosengarten bauen zu lassen. Das wurde von einer Bürgerinitiative verhindert.
Wer sich an die Verwaltung der Gemeinde
wendet, um sich Auskünfte über die oben genannten Bereiche zu verschaffen, wird zu seiner Verwunderung Post von den Gemeindewerken erhalten.

Wer trifft die Entscheidungen?
Zuständige Organe der Gemeindewerke sind
die Werkleitung, der Werkausschuss, der Gemeinderat und der Bürgermeister. Dem Werkleiter obliegen die selbstständige, verantwortliche Leitung der Gemeindewerke einschließlich
der Organisation und Geschäftsleitung und die
wiederkehrenden Geschäfte, z.B. Werk- und
Dienstverträge. Werkleiter waren bislang Siegfried Decker, Klaus Zahner, Werner Reißaus
und Karl Pöhlmann.
Der Werkausschuss ist vorberatendes und beschließendes Gremium bei Mehraufwendungen
und Vergabe von Lieferungen und Leistungen
ab einem bestimmten Betrag und für die Einleitung von Rechtsstreitigkeiten. Vorsitzender des
Werkausschusses ist der 1. Bürgermeister.
Die Gemeindewerke sind verpflichtet, kostendeckend zu wirtschaften.

Wir bedanken uns
herzlich bei unseren
Inserenten.
Bitte berücksichtigen
Sie diese Firmen bei
Ihren Einkäufen oder
bei Dienstleistungen!
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Traumhafte Ferienwohnungen auf der Insel
Usedom zu vermieten!
Karlshagen: „Hafentraum“ und „Großer Hafentraum“ (behindertengerecht!)
Zinnowitz: „Feldlerche“ und „Haus Schweden“ (mit 2 Schlafzimmern)
Ellen und Ulrich Stelter
Tannenweg 8
95339 Neuenmarkt
09227/6108 oder 0177-7041726
www.sonnenfewo.de

Geschichten aus alter Zeit
Während der letzten Kriegsjahre stromerten wir
halbwüchsigen Buben täglich mit selbstgebauten
Zwisteln bewaffnet durchs Dorf. Die zerschossenen
Eisenbahnwaggons am Bahnhof weckten unser
besonderes Interesse. Eines Tages fanden wir
beim Stöbern einen ganzen Wagen voller gelber
Gummiboote mit Paddeln, Pumpen und Reparaturmaterial. Im Nu hatte jeder von uns 1 oder 2
Boote nach Hause geschleppt.
Mit den aufgepumpten Booten kaperten die
Buben des unteren Dorfes den unteren, die
des oberen Dorfes den oberen Weiher. Enten und Gänse standen schnatternd am Ufer,
reckten ihre Hälse und versuchten verzweifelt, auch mit ins Wasser zu gelangen. Fast
fanden wir selbst keinen Platz mehr auf der
Wasseroberfläche für unsere Schlachten.
--In Richtung Wirsberg gab es bis zum Gelände der
früheren Firma Petzold eine wunderbare Kastanienallee. Auf dem Weg dorthin kam man am Haus
Ruth vorbei. Das beherbergte damals sogenannte
„schwererziehbare“ Mädchen, die in Haushalt,
Schneiderei und Landwirtschaft zu arbeiten

hatten. Natürlich wurden sie von der Dorfjugend
streng abgeschirmt und von zwei scharfen Schäferhunden bewacht. Doch: Wen wird es verwundern, dass die Buben des Ortes immer Möglichkeiten fanden, diese Tiere zu besänftigen…
--Der 15-jährige Herbert Hörath, späterer Bürgermeister, schoss damals von einem entgleisten Militärzug etliche Fotos, von denen eines vom DDM
veröffentlicht wurde (Ansicht Schrenkweg):

Wir danken Herrn Gerhard Oertel für seinen
Bericht und freuen uns auf weitere Anekdoten
aus der Bevölkerung!
Sprechen Sie uns an und erzählen Sie!
E. Stelter
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Ein Neuenmarkter Urgestein geht in
Rente
Am 1. Juli 2016 verabschiedete sich Walter Grasser in den wohlverdienten Ruhestand.
Mit seiner Entscheidung stirbt leider auch ein wunderbares Stück alter Wirtshauskultur in unserem
Ort. Unvergessen sind die heißen Diskussionen im
„Köhler“, die vollen Aschenbecher nach der Sperrstunde und die rauchenden Köpfe nach der Gemeinderatssitzung, wo man sich freundschaftlich
nach getaner Arbeit nochmals privat den wichtigen
Themen widmen konnte. Übrigens erzählte auch er
von den gelben Gummibooten auf den Weihern!
„Grassers Walter“ – du wirst uns immer als außergewöhnlicher Wirt in Erinnerung bleiben, auch
wenn viele Neubürger den guten Mittagstisch nicht
mehr miterleben konnten!
Eine Faschingsveranstaltung ohne Erwähnung des
„Köhler“? Undenkbar! Immer wurde er mit einem
liebevollen Augenzwinkern bedacht:
Und es ist noch ein Wirtshaus da,
da gibt’s zum Semft a Wienala.
Doch willst des Wärschtla hab’n mit Kren –
Des gibt’s ja bloß am Feiertooch!
Da kannst den Walter renna seh`n.

Red.

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

11
3. Ausgabe Juli 2016

Neuenmarkter Gemeinschaft informiert

NG im Einsatz
Friedhofsäuberung
Am 4. Juni trafen sich Mitglieder der NG zu einer Säuberungsaktion im Friedhof. Es galt, Löwenzahn auszustechen, Moos und andere Unkräuter zu entfernen oder
den Containerplatz gründlich zu kehren. Nach vier Stunden durfte man sich zumindest im vorderen Bereich über
ein angenehmes, sauberes Bild freuen. Auch die Toiletten wurden einer gründlichen Reinigung unterzogen.

LED- Leuchtmittel- Vortrag
Diplomingenieur
Edgar Müller hielt im
Januar einen aufschlussreichen Informationsabend
zu
Fragen der Beleuchtung durch LED:
Welche
Lichtfarbe
sollte man wählen?
Entstehen Probleme bei geschlossenen Leuchten? Welchen Einfluss hat der Abstrahlwinkel? Was bedeutet
„CRI-Wert“? Wann ist ein Wechsel des Leuchtkörpers
nötig? Warum lohnt es sich, den Kassenzettel aufzubewahren?

Christbaumaktion
Erfolgreich verlief die
Christbaum–Sammelaktion der NG am 9.
Januar. Mit vier Fahrzeugen wurden sämtliche Straßen Neuenmarkts und der Ortsteile abgefahren. Bis zur Mittagszeit waren alle bereitgestellten Bäume entsorgt. Die NG plant, die Aktion jährlich durchzuführen.
Red.
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Wir danken Herrn Manfred
Weber für sein großzügiges
Sponsoring dieser Ausgabe
von „NG informiert“!
12
3. Ausgabe Juli 2016

