
INFORMIERT 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 

kurz vor dem Erscheinen der neuen Ausgabe von „NG informiert“ hat der Krieg in der Ukraine viele 

von uns aus der satten Zufriedenheit und dem Zetern über vermeintliche Freiheitseinschränkungen 

durch Coronamaßnahmen gerissen und den Fokus der Gedanken plötzlich in eine ganz andere Rich-

tung gelenkt. Die meisten reiben sich verwundert die Augen und können sich kaum vorstellen, was in 

gerade einmal 2000 km Entfernung passiert. Die über 80-Jährigen dagegen sind mit quälenden Erin-

nerungen an Luftalarm und verzweifeltem Überlebenskampf konfrontiert. In Gedanken sind wir bei 

den Menschen der betroffenen Regionen. 

Und so passen die Themen unserer Artikel nur eingeschränkt in die bittere Zeit. Trotzdem widmen wir 

uns im Folgenden unter anderem den Fragen der Zukunftsfähigkeit und Bautätigkeit in der Gemein-

de. Hinter den Kulissen wird in unserer Wählergemeinschaft auch außerhalb der Gemeinderatsfrakti-

on intensiv diskutiert. Unsere Ergebnisse möchten wir Ihnen auf diesem Weg aufzeigen und zu Über-

legungen anregen.  
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Neues aus der Gemeinde? 
 

Gibt es Neuigkeiten aus Neuenmarkt?  
 

Die Öffentlichkeit erfährt kaum etwas über 

neue Pläne. Mehrfach fielen Gemeinderats-

sitzungen aus.  

Nach wie vor werden die in der vergangenen 

Legislaturperiode beschlossenen Aufgaben 

weitergeführt (Werkstatt für Behinderte, 

Bahnhofsgebäude, Verhandlungen und Über-

legungen zum ehemaligen Metzeler-Gelände 

usw.) Gestaltet sich deshalb alles perfekt? 

In den Augen der NG-Mitglieder stellen sich 

eine Menge drängender Fragen, wie man 

sich für die Zukunft aufstellen will. Einige da-

von greifen wir in dieser Ausgabe unserer 

Zeitung auf. 

Flächenfraß zerstört unser 

Lebensumfeld 
 

Aus den Reihen der Grünen wurde vor einem 

Jahr eine herausfordernde Diskussion zur 

Bautätigkeit von Einfamilienhäusern ange-

stoßen. Trotz aller Zumutungen: Manche Ar-

gumente sind leider nicht von der Hand zu 

weisen.  
 

Jedes Jahr wird deutschlandweit eine Fläche 

in der Größe Frankfurts am Main erstmalig 

zubetoniert. In Oberfranken beträgt die Ver-

siegelung neuer Flächen eineinhalb Fuß-

ballfelder pro Tag, wie der Nordbayerische 

Kurier am 9.2.2022 schrieb.  

Infrastrukturmaßnahmen wie die Ortsumge-

hungen von Untersteinach, Gewerbeansiede-

lungen wie die von Amazon in Hof und die 

Ausweisung neuer Wohngebiete verschlingen 

Natur und landwirtschaftlich nutzbare Fläche. 

Ginge es nicht oft eine Nummer kleiner?  

Gleichzeitig sind viele Häuslebesitzer nicht  

bereit, Mehrfamilienhäuser in ihrer Nachbar-

schaft zu dulden. Die Beispiele aus dem 

Kulmbacher Stadtgebiet haben die meisten 

von Ihnen verfolgt. Sie stehen wie so oft unter 

dem Motto: Meine Umgebung ist heilig. Woh-

nungen sollen irgendwo gebaut werden, aber 

nicht vor meiner Haustür. 
 

Aber: Die Flächen einer Gemeinde sind ih-

re Existenzgrundlage. 

Manche Bürgermeister nehmen an, nur durch 

Ausweisung neuer Baugebiete ihre Dörfer 

retten zu können.  

Die Folge: Ortsränder zerfransen, Dörfer ver-

lieren ihre Identität, man lebt sich im wahr-

sten Sinne des Wortes auseinander, Neu-

baugebiete verkommen zu Schlafstätten, 

Ortskerne dagegen veröden und verfallen, 

die dörfliche Gemeinsamkeit leidet.  

Auch in Neuenmarkt sind wir von diesem 

Problem nicht mehr weit entfernt, ein neues 

Baugebiet angedacht. Wie viele noch? Unser 

Gemeindegebiet umfasst 1876 Hektar, etwa 

4150 Fußballfelder – groß genug, doch nicht 

beliebig vermehrbar. Zu dieser Fläche gehö-
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ren neben der natürlich gewachsenen Ort-

schaft Neubaugebiete, landwirtschaftliche 

und Waldflächen, Straßen, Bahnbetrieb und – 

wichtiger denn je – Landschaft und Natur.  
 

Es braucht intelligente Lösungen für die be-

stehende Wohnungsnot.  

Warum nicht älteren Bürgern helfen, ihre leer 

stehenden Gebäude zu verkaufen? Aufsto-

ckung von Gebäuden/Garagen in Angriff 

nehmen? Anreize schaffen, um brachliegen-

de Flächen/Scheunen innerhalb des Orts-

kerns zu nutzen? Parkplätze überbauen? 

Gleichzeitig zeigte uns die Pandemie auf, wie 

die Arbeit der Zukunft aussehen wird. Home-

office benötigt Räumlichkeiten. Deshalb wer-

den wohl Anbauten die Folge sein, um diesen 

Platz zu schaffen. Eine Lösung kann sein, 

dass eine Gemeinde Büroräume anbietet – 

bei uns wäre konkret an das nach wie vor 

leerstehende Haus Ruth an der Wirsberger 

Straße zu denken, dessen Ankauf vor ca. 10 

Jahren scheiterte. 
 

Wir als NG baten aus diesen Gründen im 

Gemeinderat, einen neuen Flächennut-

zungsplan für Neuenmarkt aufzustellen –   

bisher leider vergebens.  

30 Jahre, nachdem der derzeit gültige erstellt 

wurde, muss man dringend prüfen, wie die 

Nutzung des Gemeindegebiets für die Zu-

kunft aussehen und wie es mit der Bebaubar-

keit unserer Flächen weitergehen soll – 

schon aus Verantwortung für unsere Kinder.  

Bei Fragen der Landwirtschaft, bei Ge-

werbegebieten, bei der Wohnraumbe-

schaffung entspricht der damalige Stan-

dard nicht länger den gewachsenen An-

forderungen an Klimawandel, Flächenver-

siegelung, Hochwasserschutz und rege-

nerative Energien. 

Mehrere Anfragen zur Errichtung von Photo-

voltaik-Anlagen mit einer beträchtlichen Flä-

che wurden von der bäuerlichen Landwirt-

schaft an die Gemeinde gerichtet und die In-

vestoren stehen Schlange. Jede einzelne 

muss gesondert beurteilt werden. Der Ge-

meinderat hat mehrfach beratschlagt, ist aber 

noch zu keiner Einschätzung gelangt. Wir 

Bürger haben bei dieser Entscheidung kein 

Mitsprachrecht.  

Sollte es nicht sinnvoller sein, gewisse Gebie-

te aus Gründen des Landschaftsschutzes von 

vorn herein auszuschließen?  

Wollen wir Wachstum um jeden Preis oder 

natürliche Ressourcen schonen?  

Wollen wir Maßnahmen zur Stärkung der 

Ortsmitte oder teure Erschließungen in der 

Peripherie und Leerstand im Ortskern? 

Was soll mittelfristig mit dem Haus Ruth (gel-

bes Gebäude), den Eisenbahner-Wohn-

blöcken, dem Gelände der Firma Metzeler 

oder dem Pizzeria-Grundstück an der Haupt-

straße geschehen? 

Kurz: Wie zeigt sich der Ist-Stand? Wo wollen 

wir in den nächsten 15 Jahren hin?  

Leerstände zu verhindern ist eine schwierige 

und zeitraubende Aufgabe. Sie erfordert von 

den Verantwortlichen viel Arbeit, Gewissen-

haftigkeit und Weitblick. Danach stehen je-

doch diverse Fördertöpfe bereit.  

Zudem wird bei der Erschließung neuer Bau-
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gebiete wirtschaftlich oft nicht zu Ende ge-

dacht. Gestiegene Preise bei der Erschlie-

ßung führen zu höheren Grundstückskosten 

für die Käufer. Alle Folgekosten durch Win-

terdienst, Straßenbeleuchtung, Abwasser etc. 

werden von der Allgemeinheit getragen.  

Der allgemeine Wasser- und Energiever-

brauch sinkt zum Glück seit Jahren, damit je-

doch auch Einnahmen aus dem Verbrauch. 

Erschließungskosten kann man daher nicht 

länger rückfinanzieren – es sei denn man er-

höht die Verbrauchsgebühr unverhältnismä-

ßig. Kurz: Gemeinden verschulden sich für 

diese Maßnahmen, ohne dass sie Alternati-

ven zur Gegenfinanzierung besitzen. 

Mit einem vernünftigen Flächennutzungsplan 

bezieht man die Bürger in solche Entschei-

dungen ein. Man kann ein tragfähiges Kon-

zept finden, um die Interessen von Einwoh-

nern, Trägern öffentlicher Belange, Landwirt-

schaft, Naturschutz, Bahn und Verkehr zu 

vereinen. Als „Belohnung“ winken Zuschüsse 

aus der Städtebauförderung. 

Wir als NG appellieren daher an die ande-

ren Fraktionen sich im Gemeinderat die-

sem Anspruch zu stellen. Am wichtigsten 

dabei: Wachstum allein darf nicht der 

ausschlaggebende Faktor für Entschei-

dungen sein! Die Bevölkerungsentwick-

lung, die Hochwasserproblema-

tik und die Anforderungen des 

Klimawandels und Land-

schaftsschutzes müssen eben-

falls berücksichtigt werden!  

       I. Peter 

Noch mehr Freiflächen-PV-

Anlagen in der Gemeinde? 
 

Aufgrund etlicher Anfragen von Anlagenbe-

treibern hat sich der Gemeinderat in den ver-

gangenen Monaten mehrfach mit der Ge-

nehmigung von Photovoltaik-Anlagen be-

schäftigt. Aus meiner Wahrnehmung aller-

dings bisher ohne konkretes Ergebnis. 
 

Wie lautet denn Ihre Antwort auf die Fra-

ge: Benötigen wir weitere Freiflächen PV-

Anlagen in Neuenmarkt?  

- Ja, klar! 

Oder eher:  

- Wozu noch weitere Freiflächen- PV-

Anlagen, die unsere schöne Land-

schaft verschandeln?  

Für Ihre persönliche Entscheidung möchte 

ich Ihnen einige Fakten, Daten und Überle-

gungen mit auf den Weg geben.  
 

Dazu muss man ein weiteres Problem be-

trachten:  

Wo stehen wir derzeit bei der regenerativen 

Stromversorgung (durch Sonne, Biomasse, 

Wind) in Neuenmarkt?  

Im Jahresdurchschnitt werden z. Zt. ca. 65 % 

des in der Gemeinde verbrauchten Stroms 

regenerativ erzeugt. Klingt schon mal gut! Da 

könnte man sich glatt entspannt zurück-

lehnen, hätte nicht Ministerpräsident Dr. Mar-

kus Söder in seiner Regierungserklärung vom 

21.07.2021 angekündigt, dass Bayern bis 

 

Wir bedanken uns 

herzlich bei allen 

unseren Inserenten! 

Bitte berücksichti-

gen Sie diese orts-

ansässigen Firmen 

bei Ihren Einkäufen 

oder bei Dienstleis-

tungen! 
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2040 auf jeden Fall klimaneutral sein soll. 

Was bedeutet dies? Neben Strom sollen 

auch Wärme, Verkehr und Industrie klima-

neutral werden. D. h. die komplette Energie-

erzeugung soll ohne CO2-Emissionen erfol-

gen. Wenn man bedenkt, dass der Strombe-

darf in Bayern nur rund 1/5 des gesamten 

Energiebedarfs beträgt, dann wird schnell 

klar, welche Kraftanstrengung diese Aussage 

des Ministerpräsidenten bedeutet. Der Ver-

band der Bayerischen Energie- und Wasser-

wirtschaft e.V. (kurz VBEW) hat in einer 

Kurzstudie aufzeigen lassen, was dafür alles 

notwendig ist. 

Im Bierdeckelformat die wichtigsten Ergeb-

nisse:  

• Die installierte PV-Leistung muss von 

heute rund 15 GW auf rund 80 GW 

bis 2040 gesteigert werden. Will man 

dieses Ziel mit Freiflächen-PV-

Anlagen erreichen, müssen jeden 

Tag 26 Fußballfelder (zu je 0,7 Hek-

tar) mit PV-Modulen belegt werden. 

3Die installierte Windkraft-Leistung 

muss von heute rund 2,5 GW auf rund 

13 GW bis 2040 gesteigert werden. 

Will man dieses Ziel mit Windkraftan-

lagen 

• mit modernster Technik (rund 5 Me-

gawatt Nennleistung pro Anlage) er-

reichen, müssen jede Woche 2 

Windräder errichtet werden. Von den 

über 8 Mio. PKW werden derzeit rund 

99 % mit fossilen Treibstoffen betrie-

ben. Um bei gleichbleibendem Ge-

samtbestand alle fossilen Antriebe bis 

2040 zu ersetzen, müssten im Aus-

tausch ab 2022 jede Woche 8.600 

PKW mit alternativen Antrieben 

(Batterie-Elektrofahrzeuge, Bio-CNG- 

oder H2-Fahrzeuge) neu zugelassen 

werden.  

• Insgesamt müssen dazu ab sofort 

rund 118.000 fossile Heizungsanlagen 

jährlich ausgetauscht werden. 

• Neben dem unmittelbaren Netzaus-

bau ist insbesondere der Neubau von 

1.050 Umspann-werken zur Stärkung 

des Verteilnetzes bis 2040 notwendig. 

• Sechs Schiffscontainer pro Woche mit 

Batteriespeichern für Bayern. 

• Pro Woche 5 Elektrolyse-Container 

für Bayern. 

• Insgesamt müssen in Bayern noch 1,2 

Mio. Wohngebäude vollständig ener-

getisch saniert werden, um die Kli-

maneutralität schaffen zu können, das 

sind 1.250 Gebäude jede Woche. 
 

Weitere Informationen dazu finden Sie unter 

https://www.vbew.de/energie/klimaneutral

es-bayern-2040 

Dies ist sicher eine gefühlt „extreme Sicht-

weise“. Aber eine ehrliche, da sie aufzeigt, 

welcher Aufwand zu betreiben ist, wenn wir 

unabhängig werden wollen. Wir können na-

https://www.vbew.de/energie/klimaneutrales-bayern-2040
https://www.vbew.de/energie/klimaneutrales-bayern-2040
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türlich darauf vertrauen, dass es schon ir-

gendwie funktionieren werde. Schließlich 

kommt der Strom ja aus der Steckdose. Aber 

was tun wir, wenn dem nicht mehr so ist? 

 

Haben wir uns ernsthaft schon einmal mit 

dem Gedanken auseinandergesetzt, wenn 

der Strom für einige Tage oder gar Wochen 

ausfällt. Die Gefrierschänke tauen ab, die 

Heizungen bleiben kalt, die Supermarktkas-

sen funktionieren nicht mehr, die Tankstellen 

können keinen Diesel oder Benzin abgeben. 

Und es herrscht Anarchie. 

Aber nein, ich möchte keine Angst verbreiten, 

sondern nur aufzeigen, wie wichtig eine si-

chere Stromversorgung ist. Dies setzt aber 

voraus, dass wir auch ausreichende regene-

rative Erzeugungskapazitäten in Neuenmarkt, 

im Landkreis Kulmbach, in Bayern und 

Deutschland schaffen und uns nicht auf an-

dere Länder verlassen. Auch die größeren 

Städte können sich nicht selbst ausreichend 

mit Strom versorgen, sondern sind auf die 

Unterstützung aus ländlichen Regionen an-

gewiesen.  
 

Deshalb bleibt aus meiner Sicht keine Alter-

native zum weiteren Ausbau von Freiflächen 

PV-Anlagen übrig. Mittels eines Kriterienkata-

loges lässt sich der weitere Ausbau in die 

gewünschte Richtung lenken damit „wertvol-

le“ Flächen nicht der landwirtschaftlichen 

Nutzung entzogen werden und die Einseh-

barkeit reduziert oder ganz vermieden wird. 

Über Bürgerbeteiligungsmodelle kann der er-

zielte Gewinn vor Ort an die Bürger und die 

Gemeinde Neuenmarkt anteilig verteilt wer-

den. Ferner existieren im Markt sogenannte 

Bürgerstrommodelle bei denen der „vor Ort“ 

erzeugte Strom den Bürgern von Neuenmarkt 

verkauft wird.  

Da uns der Strom aus PV-Anlagen z.B. 

nachts und in den sonnenarmen Wintermona-

ten nicht oder nur sehr eingeschränkt zur 

Verfügung steht, benötigen wir hier weitere 

regenerative Erzeugungseinheiten. Als Alter-

native sind Windkraftanlagen und Biogasan-

lagen vorstellbar. Das bedeutet aber auch, 

dass weitere Windkraftanlagen durch die 

Streichung der 10H-Regel genehmigt werden 

können und die Förderbedingungen für neue 

und aus der Förderung fallende Biogasanla-

gen angepasst werden müssen. Im Neubau-

bereich sehe ich den verpflichtenden Einbau 

einer PV-Anlage mit Speicher als sinnvolle 

Ergänzung. 

Wer diesen Weg nicht gehen möchte, dem 

bleibt nur das Prinzip Hoffnung: 

„Der Markt wird es schon richten.“ 

Die Frage ist nur zu welchem 

Preis und welchen Bedingungen, 

wie derzeit in einigen Bereichen 

leidvoll erfahrbar. 
                 Edgar Müller 

 

Wer die Vergangen-

heit nicht kennt, 

kann die Gegenwart 

nicht verstehen. Wer 

die Gegenwart nicht 

versteht, kann die 

Zukunft nicht ge-

stalten.  
      Hans-Friedrich Bergmann 
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Anschlagtafel mit Informationen zur gesplitteten      
Abwassergebühr 

Quo vadis, Digitalisierung? – 

Das digitale Amt 
 

Zwei Ereignisse haben mich bewogen, sinn-

volle Aspekte der Digitalisierung näher zu er-

läutern, damit eine generelle Akzeptanz für 

die positiven Auswirkungen der Informations-

technologie (IT) geweckt wird.  

 

Erstens: Bei meinen sonntäglichen Spazier-

gängen durch die Gemeinde habe ich über-

volle Anschlagtafeln bewundert. Es soll Leute 

geben, die Blatt für Blatt abfotografierten, um 

den Inhalt zuhause in aller Ruhe studieren zu 

können. Den Ausdruck eines digital vorhan-

denen Dokuments zu fotografieren, der mit 

viel Aufwand auf zahlreichen Anschlagstafeln 

angebracht wurde – passt das in die heutige 

Zeit? Anschlagtafeln erfüllen ihren Zweck am 

besten, wenn sie kompakt und aktuell infor-

mieren!  

Zweitens: Mitte Januar geisterte eine Schlag-

zeile durchs Internet: „Job automatisiert: 

Angestellter bekommt Gehalt und arbeitet 

nicht“. Wie ist das möglich? Der Angestellte 

einer Anwaltskanzlei in den USA, der sich 

selbst auf Reddit „Throwaway59724“ nennt, 

hat seinen eigenen Job vollautomatisiert. „Ich 

arbeite in einer mittelgroßen Anwaltskanzlei 

und wurde als IT-Spezialist angestellt, um die 

digitalen Beweise für Verhandlungen zu ver-

walten“, berichtet der Mann. Er betreut also 

einen Cloud-Server, auf dem Anwälte ihre 

Dokumente und Beweismittel für die laufen-

den Verfahren abrufen können. Das System 

prüft jetzt selbsttätig, ob neue Daten einge-

laufen sind und übernimmt dann die Verwal-

tung. „Throwaway59724“ kontrolliert nur, ob 

das System alles korrekt erledigt hat. 
 

Und was hat das mit der Digitalisierung in der 

Gemeinde zu tun?  

Es zeigt zwei Beispiele, wie man sich mit be-

stehenden Standardlösungen die Arbeit un-

gemein vereinfachen kann. Das OZG (Onli-

ne-Zugangs-Gesetz) sieht vor, dass im Jahr 

2022 mehr als 500 Behördenvorgänge von 

den Bürgern digital eingereicht werden kön-

nen. Oft zeigt sich aber, dass diese Anwen-

dungen alles anderes als brauchbar sind. 

Das beste Beispiel dazu ist die Reservierung 

von Terminen in der KFZ-Zulassungsstelle in 

Kulmbach – ein eher fehlerhaftes Verfahren, 

für das man viel Zeit mitbringen muss und 

das ein gehöriges Frustpotential erzeugt.  

An die Adresse der Gemeinde möchte ich 

appellieren, dass man die Inhalte der An-

schlagtafel lieber auf die Homepage bringt als 

zigmal ausdruckt – eine Zusammenfassung 

mit dem Hinweis auf den vollständigen Text 

auf der Homepage wäre sinnvoller.  
 

Das größte Problem bei der Bereitstellung öf-

fentlicher Leistungen ist wohl die Authentifi-

zierung des Bürgers und der Weg eines si-

cheren Kommunikationskanals. Darunter ver-

steht man die exakte Identifizierung einer 

Person und einer verschlüsselten Übertra-

gung. Authentifizierungsversuche, die zuerst 

eine SMS senden, dann eine E-Mail und 

letztendlich eine postalische Übermittlung der 

Zugangsdaten im Briefkasten wirken eher wie 

der verzweifelte Versuch einer Scheinsicher-

heit. In der Privatwirtschaft wird überwiegend 

die sog. 2F-Authentifizierung (geheimes 

Passwort, PIN mit Verfallsdatum) genutzt. Die 

elektronische Ausweis-ID dürfte das sicherste 

Authentifizierungsinstrument sein, denn dabei 

stellt eine elektronische Identifikation eine re-

ale Person dar.  

Die Zusendung der Briefwahlunterlagen war 

deshalb so erfolgreich (hohe Akzeptanz), weil 
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der Informationsfluss von der Gemeindever-

waltung ausging und nur noch eine Bestäti-

gung seitens des Bürgers zurückzuschicken 

war. Im Rathaus war der Prozess so gestal-

tet, dass er effizient auf Basis digitaler Daten 

abgewickelt wurde. Vermutlich meldeten sich 

die meisten Bürger über das Internet zurück, 

was die Vermutung untermauert, dass diese 

digitalen Möglichkeiten vorhanden sind. 

Ein ähnliches Vorgehen könnte man sich für 

die jährliche Meldung des Wasserverbrauchs 

vorstellen. Werden viele Rückmeldungen per 

Papier zurückgeschickt, dann kann man ei-

nen Barcode aufdrucken, der ein automati-

sches Einlesen von Zählernummern erlaubt.  

Die meisten digitalen Leistungen, die z.Zt. auf 

der Homepage der Gemeindeverwaltung an-

geboten werden, sind Auskunftsersuchen 

(Ehe-, Geburtsurkunden, Gewerbean-/abmel-

dung…). Sie haben eine geringe Nutzungs-

häufigkeit. Solange aber diese Dokumente 

auf Papier gedruckt und per Stempel signiert 

werden, bleibt der Aufwand genauso hoch.  

Die Akzeptanz für digital signierte Dokumente 

muss das Ziel werden. Ein QR-Code würde 

dem ausgedruckten Dokument seine Echtheit 

bescheinigen – er dient quasi als Stempel. 

Die Qualität dieser Lösungen hat man beim 

Impfausweis gut demonstriert. 

Die echten Herausforderungen bestehen da-

rin, die Prozesse innerhalb der öffentlichen 

Verwaltung digital so zu gestalten, dass alle 

Vorgänge elektronisch gespeichert, abrufbar 

und bearbeitbar sind (digitale Akte).  

Die Ergebnisse des Verwaltungshandelns 

müssen in einem Postfach des Bürgers lan-

den – die Benachrichtigung erfolgt wie ge-

wohnt per E-Mail oder per Pushnachricht. 

Das Bürgerkonto enthält bereits ein Postfach. 

Damit wäre die Kommunikation mit allen öf-

fentlichen Einrichtungen auf einer sicheren 

Basis für alle möglich. Die schriftliche Aus-

stellung eines Bescheids bleibt 

immer noch möglich.  

Ich bin gespannt, wann ich meine 

Wasserverbrauchsabrechnung im 

Postfach meines Bürgerkontos ab-

rufen kann.        S. Köber 
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Ärzte-Mangel auf dem Land – 

auch in Neuenmarkt? 
 

Solange alles funktioniert, ist alles erstklassig 

und man muss sich keine Gedanken machen 

–  oder etwa doch?  

Die ärztliche Versorgung wird auch in Neuen-

markt demnächst an ihre Grenzen gelangen. 

Bereits als Frau Rasch vor wenigen Jahren in 

Rente ging, brachte das manchen ihrer 

Patienten an den Rand der Verzweiflung auf 

der Suche nach einem neuen Hausarzt. In 

nicht allzu ferner Zeit wird Neuenmarkt 

weitere Einbußen erleiden.  

Zahnärztin Dr. Hofmann-Niebler hat ihre 

Arbeitszeit bereits reduziert, die hiesigen 

Allgemeinärztinnen steht ebenfalls in wenigen 

Jahren vor dem Rentenalter.  
 

Wie also verfahren zur Lösung des 

Problems?  

Werfen wir einen kurzen Blick auf die Gründe 

des allgemeinen Ärztemangels: 

- Der demographische Aspekt spielt natürlich 

die wichtigste Rolle, denn wie allgemein 

bekannt nähert sich die Mehrzahl der Land-

ärzte dem Rentenalter (s.o.).  

- In der Großstadt findet der Arzt/die Ärztin 

mehr Privatpatienten vor, mehr soziale Kon-

taktmöglichkeiten, mehr Freizeitangebote.  

- Der Numerus clausus für das Studium der 

Medizin liegt aktuell bei 1,0; für Zahnmedizin 

je nach Bundesland etwa bei 1,2. Und dies 

fast deutschlandweit. Solch einen Noten-

schnitt errreichen wesentlich mehr Frauen als 

Männer. Daher liegt die Quote der Studen-

tinnen in beiden Fächern bei annähernd 75%.  

- Aber: Diese Frauen bevorzugen zumindest 

in jungen Jahren auf Grund ihrer Familien-

planung eine Teilzeitanstellung. Mit der Füh-

rung einer Praxis sind Wünsche nach einer 

ausgeglichenen Work-Life-Balance kaum 

vereinbar.  

- Deshalb werden die meisten großen Praxen 

von Männern geführt und Ärztinnen lassen 

sich dort anstellen. Andererseits wollen auch 

junge Männer Familien- und Berufsleben 

sinnvoll verquicken können. Krankenkassen 

rechnen deshalb für die Zukunft mit zwei 

Ärzten auf eine Stelle. 

- Hinzu kommt der Personalmangel bei Arzt-

helfern und -helferinnen und steigende 

Kosten für einen Praxisumbau. 
 

Daher sind die Medizinischen Versorgungs-

zentren (MVZ) auf dem Vormarsch. Auch in 

Neuenmarkt war vor etlichen Jahren eines im 

Haus Ruth angedacht. Die Pläne haben sich 

damals zerschlagen, was sich heute rächt. 

Könnte der Plan nicht erneut aufgenommen 

werden? Auch das Grundstück der ehema-

ligen Pizzeria böte sich an. 

Und: Es gibt weitere kreative Lösungen!  

Künftig sollen Erfahrungen im medizinisch-

pflegerischen Bereich zu einem Studium der 

Medizin berechtigen.  

In Orten ohne eigene Arztpraxis ist manche 

Gemeinde bereit, sich zu engagieren, indem 

sie einen „Ärztebus“ finanziert, mit dem ein 

Arzt wöchentlich Versorgungsleistungen für 

immobile Patienten anbietet. Andere Gemein-

den ermöglichen geeigneten Abiturienten ein 

Auslandstudium, mit der Auflage, sich danach 

im Ort niederzulassen. 
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Traumhafte Ferienwohnungen auf der 

Insel Usedom zu vermieten! 
 

Karlshagen:  

„Hafentraum“ und „Großer Hafentraum“ 

(behindertengerecht!) 

Zinnowitz:  

„Haus Schweden“ (mit 2 Schlafzimmern) 

 

Ellen und Ulrich Stelter 

Tannenweg 8 

95339 Neuenmarkt 

09227/6108 oder 0177-7041726 

www.sonnenfewo.de 

Ich bedanke mich für aufschluss-

reiche Gespräche mit Dr. Martin 

Clemens  und Dr. Christine 

Hofmann-Niebler zu diesem 

Thema. 
          I.Peter 

 

Kritische Anmerkungen zur 

„getrennten“ Abwassergebühr 
 

In der letzten Amtsperiode unter BM Siegfreid 

Decker beschlossen Gemeinderat und Ge-

meindewerke, die gesplittete Abwasser-

gebühr einzuführen. Dadurch erhoffte man 

sich mehr Gebührengerechtigkeit durch eine 

Entlastung der normalen Haushalte und eine 

gerechtere Belastung der gewerblichen 

Betriebe mit hohen Bodenverssiegelungen. 

Die Buchführung der Gemeindewerke wurde 

bei deren Gründung dem Fachbüro WRS 

GmbH übertragen.  

In der Vergangenheit hinterfragte ich die 

Aufstellungen dieses Büros kritisch, weil 

mehrfach hohe Defizite ausgewiesen wurden, 

die aber nicht zu einer Neuberechnung der 

Gebühren führten. Begründung war, dass 

diese nur alle 3 Jahre neu kalkuliert würden.   

Von dieser Regelung wich man im Jahr 2021 

plötzlich ab und kalkulierte nur für 9 Monate 

bis zum 31.12.2021. Angeblich konnte des-

halb auch die reduzierte Mwst. im Jahr 2020 

nicht an den Bürger weitergegeben werden.  

Umfangreiche Vorarbeiten zur Einführung 

einer professionellen neuen Gebührenrege-

lung führte das Fachbüro Dr. Schulte/Röder 

aus Veitshöchheim durch, das auf Kommu-

nalberatung spezialisiert ist.  

Ende Oktober 2021 erhielten die Grund-

stückseigentümer ein Informationsblatt zu 

ihren Gebäuden. Anschließend fanden im 

Gemeindesaal Bürgersprechstunden statt. 

Leider fand ich in diesem Informationsblatt 

gravierende Fehler. Deswegen sprach ich im 

Gemeindesaal vor und begegnete zwei 

sympatischen, jungen Männern, die aller-

dings bezüglich einer vernünftigen Lösung 

des Grundproblems eine andere Rechts-

auffassung als ich vertraten: 

Egal, ob ein Haushalt oder Unternehmen 

historisches Basaltpflaster, Drainsteine, Öko-

pflaster oder Rasenplatten (Versiegelungs-

grad 0,2) oder Splittfugen-, Loch, Hydropor-

pflaster (Versiegelungsgrad 0,5) o.ä. verwen-

den – in Neuenmarkt wird in jedem Fall eine 

vollständige Versiegelung von 1,0 angesetzt. 
 

Bauherren finden nicht den geringsten 

Anreiz, sich ökologisch zu verhalten, 

obwohl die Versiegelung der Böden in 

Zukunft  gesetzlich eingeschränkt wird. 

Mit der neuen Abwassergebühr geht man 

m.E.  also genau den falschen Weg.  

Nun stellte sich mir die Frage, ob für die 

durchgeführte Erhebung ein „Fachbüro“ not-

wendig gewesen wäre. Dessen Kosten 

fließen schließlich in die Gebührenkalkulation 
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ein und müssen vom Bürger bezahlt werden. 

Als Antwort erhielt ich die Auskunft, die Firma 

verfüge über das passende Know-How und 

Frau Scherbaum bräuchte mindestens 5 

Jahre für diese Arbeit. Gerne hätte ich zur 

Kostenersparnis eine Verbindung mit dem 

Werkleiter von Neuruppin hergestellt, dessen 

Arbeit von unserem Werkleiter als vorbildlich 

dargestellt wurde.  Dies war leider nicht 

erwünscht…  
 

Dass die Gemeindewerke tatsächlich fünf 

Jahre für die Umstellung auf die gesplittete 

Abwassergebühr benötigt hätten, wurde 

übrigens auf fast amüsante Weise wahr. Nur 

wenige Stunden nach einem freundlichen 

Weihnachtsgruß für den „alten“ Gemeinderat 

Ulrich Stelter (über den ich mich sehr freute) 

fand ich in der Post zwei Gebührenbescheide  

für eine Terrassenüberdachung: Sie wurde 

tatsächlich vor fünf Jahren errichtet!  

Mir stellt sich die Frage, ob die Gemeinde-

werke ihren Zweck erfüllen können. 

Bürgermeister Siegfried Decker versuchte 

stets, Wasser- und Abwassergebühren nied-

rig zu halten. Ob  das so bleiben wird? Ich 

zumindest habe da meine Zweifel 

und bin auch beim Lesen der 

neuen Satzungen an den 

Anschlagtafeln nicht zu neuen 

Erkenntnissen gelangt.    
             U.Stelter  

Neue Ideen für Neuenmarkts 

Spielplätze 

Bildnachweis: https://www.vbo-oberbachem.de/ 
 

Kinder unterschiedlichen Alters haben sich 

Gedanken zur Verbesserung der Spielplätze 

in Neuenmarkt und Hegnabrunn gemacht. 

Die NG hat diese im September letzten 

Jahres dem Gemeinderat vorgebracht. Die  

Vorschläge umfassen u.a. eine Seilrutsche 

für den Kindergartenspielplatz, Spielzeug-

truhen zur Aufbewahrung von Sandspielzeug, 

ein Wasser-/Matschspielplatz und natürliche 

Materialien (lose Rundhölzer, Tannenzapfen) 

für einen “Lagerplatz“ mit Kletter-/Balancier-

möglichkeiten  im neuen Baugbiet Weiden-

leite. Diese Ideen stießen im gesamten GR 

auf große Zustimmung und sollen weiter 

verfolgt werden. Auch die technisch schwierig 

umzusetzenden Wasser-/Matschspielplätze 

sollen auf ihre Machbarkeit geprüft werden.  

Herzlichen Dank für die 

breite Unterstützung 

durch alle Fraktionen im 

Gemeinderat! Das größte 

Lob geht aber an die 

fleißigen Spielplatztester 

und -planer für ihre 

Ideen. Als ersten Schritt 

hat die Gemeinde nun 

eine Spielplatztruhe ange-

schafft. Die NG über-

nimmt die Erstaus-

stattung mit Spiel-

sachen und prüft regel-

mäßig den Zustand auf 

Schäden und Verluste. 

https://www.vbo-oberbachem.de/
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Wir fragen Sie:  

Auf welchem Spielplatz soll die erste 

Spielzeugtruhe aufgestellt werden? Welches 

Spielzeug darf auf keinen Fall in der Truhe 

fehlen? Wir freuen uns über Wünsche und 

Anregungen an  

info@neuenmarkter-gemeinschaft.de.  
 

Lassen Sie uns gemeinsam den 

Test zum Erfolg werden, damit 

allen  Unkenrufe zum Trotz 

weitere Spielzeugtruhen auf den 

Spielplätzen aufgestellt werden 

können!            P.Pfeffer 
    

  

Info: 

Die Spielzeugtruhe – eine Idee 

zur Stärkung der Gemeinschaft 
 

Die Spielzeugtruhe beinhaltet eine bunte 

Auswahl an Spielzeug und soll Kindern noch 

mehr Spaß beim Spielplatzbesuch bringen. 

Damit auch die nächsten Kinder ihre Freude 

daran haben,  sollte das Spielzeug am Ende 

des Besuchs wieder seinen Weg in die Truhe 

finden! 

 

Eltern, deren Kinder aus dem Sandkasten-

alter herausgewachsen sind und ent-

sprechendes Spielzeug nicht mehr benöti-

gen, sind herzlich eingeladen gebrauch-

tes, aber gut erhaltenes und sicheres 

Spielzeug in die Truhe zu legen. Natürlich 

freuen sich die Kinder, wenn auch andere 

Erwachsene einen passenden Gegenstand 

ergänzen!  

Vielen Dank im Voraus! 

 

 

 
APOTHEKE  

NEUENMARKT 
 

Apotheker Wolf Fickenscher e. Kfm. 

Schützenstraße 2 

95339 Neuenmarkt 

Telefon 09227/304 
 

Wir haben’s da! 
In der Apotheke Neuenmarkt sind ständig über 21000 

Verpackungen von 7500 verschiedenen Artikeln vorrätig.  

Über 93% aller Kundenwünsche bedienen 

wir sofort,  

den Rest meist noch am selben Tag. 
 

Bei uns bezahlen Sie den bes-
ten Preis. 

Garantiert! 
Sollten Sie ein Produkt in einer anderen Apotheke* nach-

weislich zu einem günstigeren Preis sehen, bekommen 

Sie es bei uns zum gleichen Preis. 
 

*ausgenommen sind Internetangebote 

 

mailto:info@neuenmarkter-gemeinschaft.de
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Die Kleinsten lernen sich  

endlich kennen 
 

Neue Krabbelgruppe in Neuenmarkt 
 

Die Corona-Pandemie erschwert schon seit 

knapp zwei Jahren jungen Eltern den Aus-

tausch untereinander. Und auch die Kinder, 

die in dieser Zeit geboren wurden, leiden 

merklich unter der Isolation. Das soll sich in 

Neuenmarkt nun ändern. 
 

Einige Neuenmarkter Mütter schlossen sich 

zusammen und riefen eine neue Krabbel-

gruppe ins Leben. Dabei fanden die Organi-

satorinnen Mona-Isabelle Aurand, Martina 

Hofmann, Nadine Küfner und Julia Paul in 

Pfarrer Stefan Schleicher einen Mitstreiter, 

der im Gemeindezentrum unentgeltlich einen 

Raum zur Verfügung stellt. Der Startschuss 

fiel bereits in der zweiten Februarwoche. 

Dienstagvormittags von 9 Uhr bis 10.30 Uhr 

können sich beim „Babytreff“ Mütter und Vä-

ter mit ihren Kindern bis zum Alter von 12 

Monaten austauschen oder miteinander spie-

len und singen. Für Kinder ab 12 Monaten 

und ihre Mütter und Väter gibt es jeden Don-

nerstagnachmittag von 15 Uhr bis 16.30 Uhr 

die „Spiel- und Krabbelgruppe“.  

Um bei den Treffen alle gültigen Corona-

Regeln einhalten zu können, ist eine vorheri-

ge Anmeldung notwendig. Im Moment sind 

leider fast alle Plätze belegt. 

Natürlich sollen die Zusammenkünfte für die 

Kinder so abwechslungsreich und unterhalt-

sam wie möglich sein. Dazu fehlen noch eini-

ge Utensilien. Einen Grundstock an Spielsa-

chen konnte die Gruppe junger Mütter bereits 

über das Kaufhaus Ruth erwerben. Dennoch 

sind die Organisatorinnen insbesondere in 

dieser Anfangsphase auf Sach- und Geld-

spenden angewiesen: Bastelutensilien wie 

Kleber, Scheren, Stifte, Papier etc., Puzzle-

matten, Kuschel-/Krabbeldecken, Fingermal-

farben, ein Bobbycar o.ä. sowie ein CD-

Player und CDs mit Kinder- und Bewegungs-

liedern werden noch dringend gesucht.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entsprechende Spenden können während 

der Öffnungszeiten des Kaufhauses Ruth 

mittwochs nach 17 Uhr bei Inge Peter abge-

geben werden. Geldspenden mit dem Ver-

wendungszweck „Krabbelgruppe“ können auf 

das Konto der Kirchengemeinde Neuenmarkt 

überwiesen werden: VR-Bank Oberfranken 

Mitte; IBAN: DE10 7719 0000 0006 0114 03.  

Die Verantwortlichen bedanken sich bereits 

vorab herzlich für jegliche Unterstützung. 
M.-I. Aurand 

 

     Die Initiatorinnen der Krabbelgruppe im Gemeindehaus 
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Kopfweiden beim „Friseur“ 
 

Am alten Schulweg, zwischen Hegnabrunn 

und Schlömen gelegen, befindet sich ein ge-

schützter Landschaftsbestandteil: Kopfwei-

den. Sie stehen unter Naturschutz, die Unte-

ren Naturschutzbehörde pflegt und betreut 

sie regelmäßig. Vor Kurzem war der „Friseur“ 

hier.  Kopfweiden müssen nämlich regelmä-

ßig geschneitelt, das bedeutet: auf eine be-

stimmte Höhe zurückgeschnitten werden. 

Früher wurden diese jungen Triebe zum 

Korbflechten verwendet oder Brennholz aus 

ihnen gewonnen. Durch den wiederholten 

Schnitt alle paar Jahre entsteht diese typi-

sche Form der Kopfbäume.  

Im Landkreis Kul-

mbach findet man 

vor allem die Salix 

virninalis = Korb-

weide und die Sa-

lix fragilis = 

Bruchweide sowie 

deren Bastarde. 

Zahlreichen Vo-

gelarten dienen die 

Höhlen in den 

Kopfweiden als 

Nistplatz, im Früh-

jahr bieten die Weidenkätzchen durch ihr 

Nektar- und Pollenangebot den Insekten 

Nahrung. Somit finden 

dort viele Vögel und 

Insekten ein Zuhause. 

Leider verursachen 

Feuerschwämme die 

Weißfäule, so dass die 

alten Bäume irgend-

wann einmal abster-

ben. Deshalb pflanzte 

man neue Kopfweiden. 

Die untere Natur-

schutzbehörde hat 

kürzlich auf dem Weg 

eine sehr informative 

Tafel über diesen ge-

schützten Bereich auf-

gestellt. Ein herzliches 

Dankeschön dafür und 

für die Pflege dieses 

für die Gemeinde 

Neuenmarkt 

einmaligen 

Land-

schaftsbe-

reichs.   
Sonja Promeuschel 
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Zu guter Letzt: 
 

Ergänzung zum Artikel „Flächenfraß…“ 

Der Fraktionsvorsitzende der NG, Horst 

Schirmer, wird bei der nächsten Gemeinde-

ratssitzung einen Antrag für ein ordentliches 

Vergabeverfahren zur Ausweisung eines ge-

planten Neubaugebiets stellen. Das Ergebnis 

war zum Ende der Drucklegung noch nicht 

bekannt.  
 

Extremhaltungen in der Coronakrise? 

Ein kurzer, aber aufschlussreicher Artikel 

zum Nachdenken über die Motive von „Quer-

denkern“ und „No-Covid-Strategen“ findet 

sich auf scilogs.spektrum.de: 
 

Das Hirn dient dem Instinkt 

„Der Mensch denkt: Sein Hirn lenkt. 

Oh, nein! Das Hirn denkt, aber der Instinkt 

lenkt.“ …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

„Unser Instinkt will, dass seine Haltung ge-

winnt. Das Hirn soll beweisen, dass der In-

stinkt richtig lag und liegt. Um Wahrheit geht 

es dem Instinkt nicht.“  
 

Zum Titelbild:  

Das Leberblümchen (Hepatica nobilis) Ist 

ein Hahnenfußgewächs. Bereits im März/April 

erscheinen die blauvioletten (selten rosa oder 

weißen) Blüten. Es wächst in lichten Buchen-, 

Eichen- oder Nadelmischwäldern v.a. auf 

Kalkböden. 

Bereits im Mittelalter wurde das getrocknete 

Kraut gegen Leber- und Gallenleiden, bei Er-

krankungen von Milz, Blase oder Lunge so-

wie zur Behandlung von Wunden, Ausschlä-

gen und Geschwüren eingesetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


