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Informationen des Bürgermeisters
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
pandemiebedingt ist weiterhin „Improvisation“ das Wort
der Stunde.
Auch wenn zum 17.6. der Katastrophenfall aufgehoben
wurde, sind in praktisch allen Lebensbereichen weiterhin
Vorsorgemaßnahmen geboten.
Dies gilt leider auch für die

Veitsbadsaison 2020
die zwar stattfindet, sich jedoch deutlich von einer nor
malen Badesaison unterscheidet.
Ausführliche Informationen finden Sie in diesem Gemein
deblatt.

AWO übernimmt Trägerschaft der neuen
Interims-Kita
Wie wertvoll eine funktionierende Betreuungsland
schaft ist, wurde in unserem Land in den letzten Wochen
und Monaten sehr deutlich aufgezeigt, als Einrichtungen
nur im Notbetrieb öffnen konnten und viele Familien
damit vor enorme Herausforderungen gestellt hatten.
Zum 1. Juli werden die Kindertagesstätten nun wieder in
den Regelbetrieb gehen – und zum kommenden Septem
ber eine weitere Unterstützung erfahren.
In Kürze wird auf einer noch unbebauten Fläche im
Gewerbegebiet „Bruckleite“ in Siegelsdorf ein Interims
gebäude für zwei Krippengruppen und eine Kinder
gartengruppe errichtet.

An dieser Stelle möchte ich deshalb nur auf ein paar wich
tige Aspekte hinweisen:
–– Die Zahl der gleichzeitig anwesenden Besucher ist
wegen der einzuhaltenden Mindestabstände auf 395
(inkl. Personal) gedeckelt
–– Dauerkarten sind in dieser Badesaison nicht erhältlich,
da auch eine Dauerkarte keine Gewähr bietet, das Bad
nutzen zu können
–– Alle Besucher des Bades müssen registriert werden
–– Der Badetag wird in drei Schichten mit anschließender
Reinigungspause unterteilt
–– Während beim Frühschwimmen ein kleines Karten
kontingent an der Kasse erhältlich sein wird, sind Ein
trittskarten für das Familien- sowie das Abendschwim
men ausschließlich online verfügbar
–– Auf Grund zwangsläufig eingeschränkter Attraktivität
werden die Einzeleintrittspreise gegenüber einer nor
malen Badesaison reduziert
Das Betriebskonzept, mit dem in die Badesaison gestar
tet wird, steht unter ständigem Vorbehalt, um auf sich
möglicherweise ändernde Rahmenbedingungen reagie
ren zu können.
Die notwendigen Maßnahmen bedeuten in jedem Fall
auch, dass der Betrieb des Veitsbads in diesem Jahr mit
einem noch größeren Zuschussbedarf einhergehen dürf
te als dies schon „in normalen Zeiten“ der Fall ist. Doch ist
es klarer Wille auch des Gemeinderates, das Veitsbad
auch für diejenigen vorzuhalten, die sich heuer keinen
Urlaub leisten können.
Auch, wenn heuer nicht von „ungetrübtem Badespaß“
die Rede sein kann, wünsche ich Ihnen, dass Sie den
Aufenthalt in unserem Bad soweit als möglich genießen
können!

Die Trägerschaft sowohl in der Interimslösung als auch im
Neubau der Kindertagesstätte wird durch die AWO
wahrgenommen, deren Kreisvorsitzender Frank Bauer die
Betriebsträgervereinbarung unterzeichnete.
Dieses Gebäude wird bis 2023 in Betrieb sein und dann
durch einen dauerhaften

Kita-Neubau an der Friedrichstraße
abgelöst werden.
Dieser Neubau ist Ergebnis eines europaweiten Wett
bewerbs, bei dem sowohl Konzepte für einen Umbau des
früheren Mittelschulgebäudes (nördlicher Gebäudeteil)
als auch für einen Abriss des Gebäudetraktes mit an
schließendem Neubau eingereicht wurden.
Insbesondere die hervorragende Funktionalität und Ge
staltung ließ den Entwurf des Büros Bär, Stadelmann und
Stöcker aus Nürnberg als Gewinner aus diesem Verfah
ren hervorgehen.
Mit dem Abriss des Bestandsgebäudes soll Anfang 2021
begonnen werden, die Fertigstellung des Neubaus ist für
Anfang 2023 geplant.
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Mehr Sicherheit für Fahrradfahrer
Im Bereich der Grundschule kam es leider immer wieder
zu gefährlichen Situationen für Fahrradfahrer, insbeson
dere für Kinder auf dem Weg zum Unterricht.

Die neu aufgebrachte Markierung soll dazu beitragen,
die den Fahrradfahrern vorbehaltene Fläche auch den
Autofahrern deutlich sichtbar vor Augen zu führen und
die Gefahr für die Kleinsten zu minimieren.
Bleiben Sie auch weiter gesund!
Mit den besten Grüßen
Die eingereichten Vorschläge werden von Freitag, 3.7.
bis Freitag, 17.7. während der Dienstzeiten des Rat
hauses im Foyer der Zenngrundhalle ausgestellt werden.
Zur Gewährleistung einer gedeckelten Besucherzahl ist
der Zugang nur über das Rathaus möglich.

Ihr

Marco Kistner
1. Bürgermeister

Dank für ehrenamtliches Engagement
Offiziell aus ihren Ehrenämtern verabschiedet wurden
vor kurzem Roland Weiß und Alfred Strunz.

Aktuelles in Kürze:
Wegen des in Folge des Starkregens durchweichten
Bodens konnte der Aufbau der noch letzten fehlenden
Spielgeräte am neu gestalteten Spielplatz in Raindorf
leider erst später erfolgen. Die Freigabe konnte deshalb
leider nicht zum 16. Juni erfolgen, was wir bedauern.
Zum Zeitpunkt der Verteilung dieses Gemeindeblattes
sollte der Spielplatz jedoch freigegeben sein.

Während Roland Weiß bis Februar 1. Kommandant der
Freiwilligen Feuerwehr Retzelfembach und auch lange
Jahre in der Vorstandschaft aktiv war, hatte Alfred Strunz
seit 2008 als Erster überhaupt das Ehrenamt des Gemein
deheimatpflegers bekleidet.
Herzlichen Dank für das langjährige Engagement!

Wegen der großen Dynamik rund um corona
bedingte Einschränkungen können die in diesem
Gemeindeblatt abgedruckten Informationen zum
Zeitpunkt der Verteilung schon wieder in Teilen
überholt sein.
Besuchen Sie deshalb bitte auch unsere Home
page www.veitsbronn.de, auf der wir diese Infor
mationen regelmäßig aktualisieren.
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Aktuelles zum Coronavirus
„Wegen der großen Dynamik rund um coronabedingte
Einschränkungen können die in diesem Gemeindeblatt abgedruckten Informationen zum Zeitpunkt der
Verteilung schon wieder in Teilen überholt sein.
Besuchen Sie deshalb bitte auch unsere Homepage
www.veitsbronn.de, auf der wir diese Informationen
regelmäßig aktualisieren.“

ÖFFNUNGSZEITEN RATHAUS
Der Dienstbetrieb bleibt aufrechterhalten, jedoch soll
ten Behördengänge nur nach Terminvereinbarung (tele
fonisch unter 0911/752080 oder per Mail direkt bei den
Sachbearbeitern) erfolgen.
Allerdings ist hierbei eine Mund-Nase-Bedeckung (All
tagsmaske oder Schal reicht aus) vom Bürger zu tragen.

BÜCHEREI
Die Bücherei in Veitsbronn ist seit dem 11.05.2020
wieder geöffnet. Der Zutritt ist nur mit Mund-Nase-
Bedeckung gestattet. Die ausgeliehenen Medien wurden
verlängert, so dass keine Versäumnisgebühren anfallen.
Unseren Leserinnen und Lesern stehen die Online-
Angebote eMedien Bayern (Download von ebooks,
eaudios, emagazines oder epapers – 15 Ausleihen
gleichzeitig möglich) und Freegal Music (Download
von 3 Songs wöchentlich und 24 Stunden täglich
Streaming von Musik) rund um die Uhr zur Verfügung.

NACHBARSCHAFTSHILFE
Seitens des Rathauses ist Herr Igor Ninic als federführen
der Ansprechpartner benannt.
Als Onlineplattform ist die Homepage www.planet-veits
bronn.de (Corona Nachbarschaftshilfe) eingerichtet.
Die Fachkraft zur Arbeit mit Senioren, Frau Bleicher, wei
tet ihre telefonische Verfügbarkeit auf Montag bis Frei
tag jeweils von 8 –16 Uhr aus. Alle Bedarfe und Angebote
können wie folgt übermittelt werden:
–– TELEFONISCH über die Seniorenfachberatung Frau
Bleicher, 01512-3008465 (auch telefonische Senioren
beratung!)
–– TELEFONISCH Herr Ninic, 01515-7920629
–– per EMAIL: ninic@veitsbronn.de

VERANSTALTUNGEN
Ab dem 22. Juni 2020 sind Veranstaltungen mit abseh
barem Teilnehmerkreis, insbesondere Hochzeiten, Beer
digungen, Geburtstage, Schulabschlussfeiern oder Ver
einssitzungen mit bis zu 50 Gästen im Innenbereich und

bis zu 100 Gästen im Freien möglich. Öffentliche Festivi
täten oder einem größeren, allgemeinen Publikum zu
gängliche Feiern bleiben untersagt. Es bleibt beim Ver
bot von Großveranstaltungen bis zum 31. Oktober 2020.
Für öffentlich zugängliche Gottesdienste in Kirchen,
Synagogen und Moscheen sowie für die Zusammenkünf
te anderer Glaubensgemeinschaften gilt ab 22. Juni 2020
ein Mindestabstand zwischen den Teilnehmern von
1,5 m.

KIRCHWEIHSAISON 2020
Die Bürgermeister aller Landkreisgemeinden haben sich
rechtzeitig vor Beginn der Kirchweihsaison mit dem
Landratsamt auf Folgendes verständigt:
Bis wenigstens 31.8.2020 werden im Landkreis keine
Kirchweihen durch die Gemeinden durchgeführt werden.

AUSGANGSBESCHRÄNKUNGEN
Die Regelungen zur allgemeinen Kontaktbeschränkung
wurden ab dem 17.06.2020 erweitert. Der Aufenthalt im
öffentlichen Raum ist künftig in der Familie (Geschwister
und Angehörige in gerader Linie) sowie mit Angehörigen
des eigenen und eines weiteren Hausstands oder in einer
Gruppe von bis zu zehn Personen gestattet. Bei privaten
Zusammenkünften zu Hause gilt keine Beschränkung auf
einen festen Personenkreis oder eine zahlenmäßige
Beschränkung, stattdessen soll dort die Personenzahl
unter Berücksichtigung der allgemeinen Grundsätze
(Mindestabstand) begrenzt werden. Das Abstandsgebot
von 1,5 Metern und die Maskenpflicht in bestimmten
öffentlichen Bereichen bleiben unverändert. In geschlos
senen Räumen soll für ausreichend Belüftung gesorgt
werden.

TRAUERFEIERN
Für Bestattungen sind die Regeln für Gottesdienste und
Zusammenkünfte von Glaubensgemeinschaften nach § 6
Satz 1 der 4. Bay If SMV entsprechend anwendbar.
Innen beträgt die Höchstteilnehmerzahl 50 Personen
und im Freien bis zu 100 Personen, es ist grundsätzlich
ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu gewahren.

BÜRGERBUS
Seit Montag, den 18.5.2020, 8 Uhr hat der Bürgerbus
seinen Betrieb wieder teilweise aufgenommen.
Weitere Informationen zu den Öffnungszeiten finden Sie
auf der Seite 35.
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SPIEL- UND SPORTPLÄTZE SOWIE
TURNHALLEN
Seit dem 06.05.2020 sind Spielplätze wieder geöffnet.
Entsprechende Mindestabstände sind einzuhalten. Die
Nutzung ist für Kinder unter 14 Jahren nur in Begleitung
von Erwachsenen gestattet. Das Nutzungsverbot für
Sport- & Bolzplätze sowie Turnhallen gilt weiterhin, mit
Ausnahme vom Trainingsbetrieb von bis zu 20 Personen,
ab 22. Juni fällt die Begrenzung von 20 Personen weg.

GEWERBESTEUER
Zur Stützung der örtlichen Gewerbebetriebe hat der
Gemeinderat in seiner Sitzung am 19.3.2020 folgenden
Beschluss gefasst:

TAFEL
Die Veitsbronner Tafel ist wieder geöffnet. Weitere
Informationen zu den Öffnungszeiten finden Sie auf der
Seite 36.

SCHULEN UND KITAS
Bitte wenden Sie sich hierfür an die jeweiligen Schulen
und Kitas.
Seit dem 11.5.2020 wird der Schulbetrieb an der Grund
schule schrittweise wieder aufgenommen.
Die Kitas dürfen seit dem 01.07.2020 wieder öffnen.

„Die Verwaltung wird ermächtigt, Anträgen auf Stun
dung von Gewerbesteuerzahlungen abweichend von der
Geschäftsordnung des Gemeinderates in unbegrenzter
Höhe stattzugeben. Dies ist vorerst befristet bis
31.12.2020.“
Hinweis: es besteht kein Automatismus, die Anträge sind
weiterhin zu begründen.
Bei Anfragen bezüglich Entschädigungen verweisen wir
Sie auf das Staatsministerium für Wirtschaft, Landes
entwicklung und Energie als zuständige Stelle.
https://www.stmwi.bayern.de/
Weiterhin empfehlen wir Ihnen die „FAQ’s“ des StmI
unter dem im Folgenden genannten Link regelmäßig ab
zurufen.
https://www.stmi.bayern.de/miniwebs/coronavirus/faq/
index.php

GASTRONOMIE
Seit dem 22.06.2020 können Speiselokale inkl. Außen
gastronomie unter Einhaltung von strengen Hygiene
vorschriften wieder bis 23 Uhr geöffnet haben. Lieferund Abholservice bleiben weiterhin möglich.
Eine Übersicht finden Sie auf unserer Homepage unter
„Aktuelle Öffnungszeiten Gastronomien“.

EINZELHANDEL/HANDWERK
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Wichtigste Antworten auf Fragen an die
Verwaltungsgemeinschaft
Durch die Ausgangsbeschränkungen der Bayerischen
Staatsregierung und der Maßnahmen zum Infektions
schutz ist das Erbringen zahlreicher Dienstleistungen
nicht in der Form möglich, wie vor der Krise. Das führt zu
vielen Fragen der Bürgerinnen und Bürger, die wir mit
diesen Informationen beantworten möchten.

Ich bin umgezogen – muss ich die Ummeldefrist von
zwei Wochen einhalten, wo und wie kann ich mich an-/
um- oder abmelden?
Eine An-/Um- oder Abmeldung ist derzeit nur mit vor
heriger Terminvereinbarung möglich.
Hier werden in der aktuellen Situation keine Bußgelder
anfallen.

Allgemein:
Arbeiten die Ämter der Gemeindeverwaltung und
wie sind sie erreichbar?
Ja, allerdings sind die Ämter für den Publikumsverkehr
nur mit vorheriger Terminvereinbarung geöffnet. Auf
unserer Homepage (https://vg-veitsbronn-seukendorf.de/
veitsbronn/) sind alle Ämter mit E-Mail-Adressen und
Telefonnummern aufgelistet.

Bürgeramt:
Kann ich meinen bereits beantragten Personal
ausweis/Reisepass abholen und wenn ja, wo?
Auch eine Abholung von bereits beantragten Ausweisen
und Pässen ist derzeit nur mit vorheriger Terminverein
barung möglich. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an
buergeramt@veitsbronn.de oder 0911/75208-601.
Mein Personalausweis läuft ab –
was kann/muss ich tun?
Die Beantragung von Personalausweisen, sowie Reise
pässen ist nur mit vorheriger Terminvereinbarung mög
lich. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an buergeramt@
veitsbronn.de oder 0911/75208-601.

Ordnungsamt:
Wie und wo kann ich meine Gewerbeanzeige
aufgeben?
Für eine Gewerbean-/um oder -abmeldung wenden Sie
sich bitte an zmegac@veitsbronn.de.

Standesamt:
Führt das Standesamt weiterhin Trauungen durch?
Ja, Eheschließungen finden statt, allerdings nur in sehr
kleinem Rahmen. Für genauere Informationen wenden
Sie sich bitte an standesamt@veitsbronn.de oder 0911/
75208-603.
Wann und wo kann ich die Anmeldung zur
Eheschließung vornehmen?
Eine Anmeldung zur Eheschließung kann nach vorheriger
Terminvereinbarung vorgenommen werden. Für genaue
re Informationen wenden Sie sich bitte an standesamt@
veitsbronn.de oder 0911/75208-603.

Abfallwirtschaft:
Wie bekomme ich schnell ein Führungszeugnis?

Wie komme ich an Gelbe Säcke?

Wenden Sie sich bitte in diesen Fällen an buergeramt@
veitsbronn.de oder 0911/75208-601. Das weitere Vor
gehen wird dann direkt geklärt.

Die gelben Säcke stehen von Montag bis Donnerstag von
08:00 Uhr bis 15:00 Uhr und Freitag von 08:00 Uhr bis
12:00 Uhr vor dem Rathaus zur Abholung bereit.
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Informationen über Aktivitäten der Gemeinde
„Aktuell nur mit vorheriger Termin
vereinbarung ins Rathaus“
Um die Funktionsfähigkeit der Verwaltung zu gewähr
leisten, ist das Rathaus der VG Veitsbronn/Seukendorf
aktuell nur mit vorheriger Terminvereinbarung für Sie
geöffnet.
Bitte wenden Sie sich für eine Terminvereinbarung tele
fonisch an die 0911/752080 bzw. direkt an die Sach
bearbeiter.
Bitte beachten Sie auch, dass jeder Termin nur mit einem
„Mund-Nase-Schutz“ wahrgenommen werden kann.
Hier reichen Alltagsmasken und Schals aus.
Bitte verfolgen Sie die weitere Entwicklung in den Nach
richten und speziell zu Veitsbronn und Seukendorf unter
www.vg-veitsbronn-seukendorf.de

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung:

Geburtstage im Monat Juli 2020
Die Gemeinde gratuliert folgenden Bürgerinnen und
Bürgern herzlich zum Geburtstag:
17.07.
17.07.
19.07.
25.07.
31.07.

Herr Helmut Ebert
Herr Martin Loos
Herr Rolf Hülsberg
Herr Bernhard Griesbeck
Frau Hannelore Frauenschläger

85 Jahre
90 Jahre
85 Jahre
80 Jahre
75 Jahre

Möchten Sie keine Veröffentlichung Ihres Geburts
tages, wenden Sie sich bitte bis zum 15. des Vormonats
an das Bürgeramt unter Tel. 0911/75208-28.

Apotheken-Bereitschaftsdienst und
Ärztlicher Rettungsdienst

Terminvereinbarungen sind möglich von Montag bis Frei
tag von 8.00 bis 12.00 Uhr, Donnerstag zusätzlich von
14.00 bis 18.00 Uhr. Oder nach individueller Terminver
einbarung.

Die im täglichen Wechsel dienstbereite Apotheke wird
durch Anschlag an der Linden-Apotheke in Siegelsdorf
(und bei anderen Apotheken im Landkreis) bekanntge
macht. Wir bitten deshalb, sich bei Bedarf an der LindenApotheke zu informieren.

Tel. 0911 / 75 208-0
Fax: 0911 / 75 208-38

Rettungsdienst, Tel. 112

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.veitsbronn.de

Für alle kritischen Fälle, die Krankenwagen und Notarzt
erfordern und wenn schnellste Hilfe nötig ist.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst, Tel. 116 117
Bei nicht lebensbedrohlichen Erkrankungen, die aber
einer Behandlung bedürfen, steht diese Notfallnummer
rund und um die Uhr zur Verfügung.

Sterbefälle
25.05.2020

Carmen Zöberlein

Eheschließungen

Zudem können Sie in die Bereitschaftspraxis im Klinikum
Fürth fahren. Diese ist am Mittwoch von 15 –18 Uhr sowie
am Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 9 –18 Uhr
durchgehend besetzt. Sie müssen sich dort nicht an
melden.

22.05.2020
29.05.2020
05.06.2020

Ärztlicher Akut-Dienst für Privatpatienten
und Selbstzahler – PrivAD

Lisa-Maria Scharf und Thomas Batari
Thekla Wolff und Gunter Maierhofer
Nicola Rößner und Dominik Melichar

Tel: 01805/ 304 505, www.privad.de

Gesetzliche Änderung bei der
Veröffentlichung der Altersjubilare
Mit dem neuen Bundesmeldegesetz dürfen Altersjubila
re ab dem 70. Geburtstag und dann nur noch jeder fünfte weitere Geburtstag (75/80/85/90/95) und ab dem
100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag veröffent
licht werden.
Möchten Sie keine Veröffentlichung Ihres Geburtstages,
wenden Sie sich bitte bis zum 15. des Vormonats an das
Bürgeramt unter Tel. 0911/75208-28.

Urlaubszeit ist Reisezeit
Denken Sie daran, sich rechtzeitig ein neues Ausweis
dokument ausstellen zu lassen. Die Ausstellung eines
neuen Reisepasses benötigt zur Zeit 3–6 Wochen und
beim Personalausweis etwa 2–3 Wochen.
Zur Beantragung bringen Sie bitte folgende Unterlagen
mit:
–– aktuelles biometrisches Lichtbild (nicht älter als
1 Jahr)
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–– bisheriges amtliches Ausweisdokument (Reisepass,
Personalausweis oder Kinderreisepass)
–– bei Erstausstellung benötigen wir zusätzlich noch wei
tere folgende Unterlagen: Personenstandsurkunden
(Geburts- oder Eheurkunde), Staatsangehörigkeits
urkunden
–– für Antragsteller ab 24 Jahren kostet der Personal
ausweis 28,80 €, der Reisepass 60,00 € und für Antrag
steller unter 24 Jahren 22,80 € (Personalausweis)
bzw. 37,50 € (Reisepass)
Die Gültigkeit der Ausweise bleibt unverändert bei 10
Jahren für Antragsteller ab 24 Jahren und 6 Jahren für
Antragsteller unter 24 Jahren. Bei Kindern unter 16 Jah
ren ist das Einverständnis von beiden Elternteilen erfor
derlich. Formulare hierzu finden Sie online unter http://
vg-veitsbronn-seukendorf.de/verwaltung-formulare/
KINDERREISEPASS
Wird für Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres
ausgestellt. Der Kinderreisepass ist 6 Jahre gültig oder
bis das Kind 12 Jahre alt wird. Das Kind muss sein Doku
ment ab dem 10. Lebensjahr selbst unterschreiben. Hier
für müssen beide sorgeberechtigten Elternteile den An
trag gemeinsam stellen (Bevollmächtigung eines Eltern
teils ist möglich). Mitzubringen ist ein aktuelles biometri
sches Lichtbild und – soweit vorhanden – ein bereits
früher ausgestellter Kinderreisepass.
Sofern ein früher ausgestellter Kinderreisepass noch gül
tig ist, kann dieser auch bis zu 6 Jahre verlängert werden.
Bitte überprüfen Sie vor Ihrer nächsten Reise ins Ausland
immer, ob ein Fremder Ihr Kind auf dem Lichtbild in dem
noch gültigen Kinderreisepass noch erkennt. Sofern das

nicht der Fall ist, lassen Sie auch hier den Pass mit einem
aktuellen biometrischen Lichtbild aktualisieren. Es ent
stehen jeweils Kosten in Höhe von 6,00 €, für eine Neu
ausstellung in Höhe von 13,00 €. Kinderreisepässe wer
den direkt im Bürgeramt ausgestellt und können sofort
mitgenommen werden.
Sollten Sie dennoch Fragen haben, steht Ihnen Frau Vieh
mann, Tel: 75208-27, vom Bürgeramt gerne zur Ver
fügung.

Sitzungsplanung der Gemeindegremien
(Planungsstand 15.6.2020):
Donnerstag, 2.7. Gemeinderat
Donnerstag, 16.7. Bauausschuss
Donnerstag, 23.7.	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und
Gemeindeentwicklung
Donnerstag, 30.7. Gemeinderat
	in der ZENNGRUNDHALLE Veitsbronn
Die Bevölkerung ist hierzu herzlich eingeladen.
Hinweis für Architekten und Bauherren:
Bauanträge, die in der Sitzung des Bauausschusses am
16.7. behandelt werden sollen, sind bis 6.7. einzureichen.
Die Tagesordnung finden Sie eine Woche zuvor unter:
www.veitsbronn.de sowie in den gemeindlichen Schau
kästen.

Die Gemeinde Veitsbronn sucht ab der Badesaison 2020 für das Veitsbad
zuverlässige

Reinigungskraft (m/w/d)
in Teilzeit (25 Stunden/Woche)
Die Beschäftigung ist vorerst befristet auf die Badesaison 2020 (bis September).
Die Arbeitszeit richtet sich variabel nach Wetterlage und Bedarf von Montag bis Sonntag in der Zeit von
9.00 –13.00 Uhr und von 14.00 – 21.00 Uhr nach Absprache. Die Arbeitszeit kann auch im Wechsel durch meh
rere Teilzeitkräfte erbracht werden.
Erwartet werden Einsatzbereitschaft, Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit. Die Bezahlung richtet sich nach
den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.
Die Gemeinde Veitsbronn freut sich schon jetzt auf Ihre Bewerbung!
Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung per E-Mail an bewerbung@veitsbronn.de oder per Post an
Gemeinde Veitsbronn, z.Hd. Herrn Arold, Nürnberger Straße 2, 90587 Veitsbronn. Da die Bewerbungsunter
lagen nicht zurückgesandt werden können, bitten wir ausschließlich um Übersendung von Kopien.
Für Auskünfte steht Ihnen Herr Sulzer unter der Rufnummer 0160/3711910 jederzeit gerne zur Verfügung.
Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte unserer Homepage.
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- 20

Jan Ziegler

Wolfgang Menzl

2. Bürgermeister
Beauftragter für Senioren und
Schwerbehinderte
CSU

Herbert Ammon
Neu im Gemeinderat
SPD

Wolf-Dieter Hauck

Beauftragter für Natur und
Umwelt
Fraktionsvorsitzender
WBH

26

3. Bürgermeister
WBH

Marco Kistner
1. Bürgermeister
CSU

Jonathan Andre
Neu im Gemeinderat
WBH

Dr. Werner
Haußmann
SPD

Thomas Batari

Fraktionsvorsitzender
CSU

Michael Hirsch
CSU

Diana Bittner

Simone Flohr-Keim
SPD

WBH

Helmut Keim
SPD

Claudia Kloska

Peter Lerch
SPD

Richard
Redlingshöfer
CSU

Andreas Röschlein
Beauftragter für
Kinder und Jugend
CSU

Beauftragter für
Kommunale
Partnerschaften
CSU

Stefan Landauer
CSU

Neu im Gemeinderat
CSU

Jörg Lehnberger

Beauftragter für Familie
und Sport
Fraktionsvorsitzender
SPD

Peter Greller

Birgit Schilmeier
CSU

Kai Wiesemann

Neu im Gemeinderat
Beauftragter für
Kinder und Jugend
WBH
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DK/>ZdhE'^^d>>
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<KDDdE,s/d^ZKEE͊
<KDDdE,s/d^ZKEE͊
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ϭϭ͗ϯϬhŚƌͬϮ͘ϳ͘ŽŶŶĞƌƐƚĂŐǀŽŶϭϱ͗ϬϬͲϭϳ͗ϬϬhŚƌ

ĞƌĂƚƵŶŐŝƐƚŬŽƐƚĞŶĨƌĞŝ͊
ĞƌĂƚƵŶŐŝƐƚŬŽƐƚĞŶĨƌĞŝ͊
ŬƚƵĞůůĞƌ&ůǇĞƌŵŝƚǁĞŝƚĞƌĞŶ/ŶĨŽƐŝƐƚĂůƐW&ƵŶƚĞƌ͗ǁǁǁ͘ƉůĂŶĞƚͲǀĞŝƚƐďƌŽŶŶ͘ĚĞǌƵĨŝŶĚĞŶ͘
ŬƚƵĞůůĞƌ&ůǇĞƌŵŝƚǁĞŝƚĞƌĞŶ/ŶĨŽƐŝƐƚĂůƐW&ƵŶƚĞƌ͗ǁǁǁ͘ƉůĂŶĞƚͲǀĞŝƚƐďƌŽŶŶ͘ĚĞ
ǌƵĨŝŶĚĞŶ͘


>ŝĞďĞ<ŝŶĚĞƌƵŶĚ:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞ͕ůŝĞďĞůƚĞƌŶ͊
hŶƐĞƌ&ĞƌŝĞŶƉƌŽŐƌĂŵŵϮϬϮϬŝƐƚĚĂ͘ZĞŐŝƐƚƌŝĞƌƵŶŐĞŶƵŶĚ
ED>hE'E^/EhEdZ͗ǁǁǁ͘ĨƉ͘ǀĞŝƚƐďƌŽŶŶ͘ĚĞ
ĂďƐŽĨŽƌƚŵƂŐůŝĐŚ͘
ƌƐƚĞŶŵĞůĚĞĨƌŝƐƚ͗ϭϱ͘:ƵůŝϮϬϮϬ;ϭϮhŚƌͿ


ĂƐ^ƉŝĞůŵŽďŝůͣZd&d͞ŚćůƚŝŶsĞŝƚƐďƌŽŶŶ
sŽŶDŽŶƚĂŐ͕ϭϯ͘:ƵůŝďŝƐŽŶŶĞƌƐƚĂŐ͕ϭϲ͘:ƵůŝϮϬϮϬũĞǁĞŝůƐǀŽŶϭϯ͘ϯϬhŚƌďŝƐ
ϭϱ͘ϭϱhŚƌƵŶĚǀŽŶϭϲ͘ϭϱďŝƐϭϴ͘ϬϬhŚƌŚćůƚĚĞƌďƵŶƚĞ^ƉŝĞůďƵƐĂƵĨĚĞŵ
DĞŚƌŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶĞŶƉůĂƚǌŝŶĚĞƌ'ĂƌƚĞŶƐƚƌĂƘĞ͘ŶǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ^ƉŝĞůͲƵŶĚ
<ƌĞĂƚŝǀŝŶƐĞůŶŬƂŶŶĞŶĚŝĞ<ŝŶĚĞƌǁĞƌŬĞŶ͕ƐƉŝĞůĞŶƵŶĚĂŬƚŝǀƐĞŝŶ͘
ŝĞ<ŝŶĚĞƌŵƺƐƐĞŶƐŝĐŚŶŝĐŚƚĂŶŵĞůĚĞŶ͊ƐůŝĞŐƚǀŽƌKƌƚĞŝŶĞ>ŝƐƚĞĂƵƐ͕ŝŶĚŝĞƐŝĞƐŝĐŚĞŝŶƚƌĂŐĞŶŵƺƐƐĞŶ͘
ŝƚƚĞďĞĂĐŚƚĞƚ͕ĚĂƐƐŝŶĚŝĞƐĞŵ:ĂŚƌŶƵƌ<ŝŶĚĞƌĂďϲ:ĂŚƌĞŶĂŶĚĞŶ^ƉŝĞůĂŬƚŝŽŶĞŶƚĞŝůŶĞŚŵĞŶŬƂŶŶĞŶ͊
ůƚĞƌŶƵŶĚĂŶĚĞƌĞƌǁĂĐŚƐĞŶĞǁĞƌĚĞŶŶŝĐŚƚĂƵĨĚĂƐ^ƉŝĞůŐĞůćŶĚĞŐĞůĂƐƐĞŶ͊
ĞŝZĞŐĞŶĨćůůƚĚŝĞ^ƉŝĞůĂŬƚŝŽŶĂƵƐ͊<ŽŶŬƌĞƚĞ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶĨŝŶĚĞŶ^ŝĞǌĞŝƚŶĂŚĂƵĨĚĞƌ,ŽŵĞƉĂŐĞĚĞƐ
>ĂŶĚŬƌĞŝƐĞƐ&ƺƌƚŚƵŶƚĞƌ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ůĂŶĚŬƌĞŝƐͲĨƵĞƌƚŚ͘ĚĞͬǌƵŚĂƵƐĞͲŝŵͲůĂŶĚŬƌĞŝƐͬũƵŐĞŶĚͲĨĂŵŝůŝĞͲƵŶĚͲ
ƐĞŶŝŽƌĞŶͬũƵŐĞŶĚĂŵƚͬŬŽŵŵƵŶĂůĞͲũƵŐĞŶĚĂƌďĞŝƚͲƐƉŝĞůŵŽďŝůͲƵŶĚͲŬƌĞŝƐũƵŐĞŶĚƌŝŶŐͬƐƉŝĞůŵŽďŝůͬĂŬƚƵĞůůĞƐ͘Śƚŵů



</EKE,dĂŵ&ƌ͘Ϯϰ͘:ƵůŝϮϬϮϬŝŵsĞŝƚƐďĂĚ

ƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌĚĞƌǌĞŝƚŐĞůƚĞŶĚĞŶZĞŐĞůƵŶŐĞŶŚŽĨĨĞŶǁŝƌĚĞŶŶŽĐŚĞŝŶĞ<ŝŶŽŶĂĐŚƚ
ĚƵƌĐŚĨƺŚƌĞŶǌƵŬƂŶŶĞŶ͘ŝƚƚĞďĞĂĐŚƚĞŶ^ŝĞ,ŝŶǁĞŝƐĞĂƵĨƵŶƐĞƌĞƌ/ŶƚĞƌŶĞƚƐĞŝƚĞ͘
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(Frühschwimmer)	  8 – 10:30 Uhr
(Familienschwimmer)

11 – 16:30 Uhr

(Abendschwimmer)

17 – 19:30 Uhr
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Informationen aus dem Gemeinderat
69. Sitzung am 19.03.2020
TOP 01

Mitteilungen

Keine.
TOP 02	Antrag Corona-Virus
Durch die SPD-Gemeinderatsfraktion wurde am Freitag,
13.03.2020 der Antrag auf Abhaltung einer Sondersit
zung des Gemeinderates gestellt.
Nach Versand der Ladung und Aushang der Tagesord
nung am Sonntag, 15.03.2020 ging ein ergänzter Antrag
der SPD-Fraktion ein.
Mit Mail vom 18.03.2020 wurde der Antrag der SPD-Frak
tion konkretisiert:
1.	
Sachstandbericht des Bürgermeisters zur aktuellen
Lage für die Beschäftigten der Gemeinde bzw. der VG.
Welche Maßnahmen hat die Verwaltung ergriffen, um
die Mitarbeitenden vor Ansteckung während der Ar
beit zu schützen.
Stellungnahme der Verwaltung:
	Der Dienstbetrieb im Rathaus ist weiterhin gewähr
leistet. Jedoch ist seit Montag, 16.03.2020 der Besuch
des Rathauses nur nach vorheriger Terminverein
barung per Mail oder Telefon möglich.
	Die Pausenregelung wurde insofern außer Kraft ge
setzt, dass Pausen flexibel genommen werden kön
nen. In der Mittagspause wird auf die wegen des ein
gestellten VHS-Kursbetriebs verfügbare Zenngrund
halle ausgewichen. Es wird grundsätzlich darauf ge
achtet, dass keine größeren Ansammlungen von Mit
arbeitern erfolgen.
	Auch der Bauhof ist weiter im Dienst, auch hier gilt die
Regelung, dass die Pausen nicht gemeinschaftlich zu
nehmen sind.
	Die Reinigungs- und Desinfektionshäufigkeit insb. von
Griffen etc. wurde bereits vor Ausrufung des Katastro
phenfalles erhöht.
	Eine generelle oder weitestgehende Umstellung auf
HomeOffice war auf Grund der personellen Situation
im EDV-Bereich leider noch nicht möglich.
	Es besteht jedoch die Möglichkeit, Akten und Vorgän
ge mit nach Hause zu nehmen und dort zu bearbeiten,
um die Anwesenheitszeit im Rathaus zu verringern.
	Die Anwesenheitspflicht an Donnerstagen bis 18 Uhr
ist bis auf Weiteres außer Kraft gesetzt. Anwesen
heitspflicht besteht bei vereinbarten Terminen. Pro
Abteilung ist die Anwesenheit eines Mitarbeitenden
sicherzustellen.

Stellungnahme der Verwaltung:
	Die CoronaRunde bespricht sich aktuell alle 48 Stun
den in Gänze, sonstige akute Absprachen erfolgen
spontan.
	
Die CoronaRunde besteht aus den Bürgermeistern
von Veitsbronn und Seukendorf, der Geschäftsleitung,
der Ansprechpartnerin im Katastrophenschutz und
anlassbezogen dem Koordinator der Nachbarschafts
hilfe und/oder dem Leiter der Bauverwaltung.
3.	Sachstandbericht über die Krisenpläne bezüglich Ret
tungswesen und Feuerschutz bei einer Zunahme der
Krise (z.B. Was passiert, wenn innerhalb der Feuer
wehr ein Corona-Fall festgestellt wird?)
Stellungnahme der Verwaltung:
	
Hier erfolgt die Koordinierung der einsatzfähigen
Wehren insbesondere über den Krisenstab am Land
ratsamt mit dem Kreisbrandrat.
	Aktuell ist der Übungsbetrieb der Feuerwehren auf
Empfehlung des Kreisbrandrates ausgesetzt.
	Die Feuerwehrdienstleistenden würden lediglich bei
Einsatzfällen zusammentreffen.
	Die Koordinierung des Rettungsdienstes erfolgt eben
falls nicht durch die Gemeinde.
4.	Sachstandbericht zum Stand der gemeindlichen Coro
na-Nachbarschaftshilfe
Stellungnahme der Verwaltung:
	Herr Ninic wurde umgehend als Koordinator einge
setzt. Bereits am Samstag, 14.03.2020 konnte eine
Homepage www.planet-veitsbronn.de mit den ent
sprechenden Funktionen ans Netz gehen.
	Parallel dazu hat Frau Bleicher als Fachkraft zur Arbeit
mit Senioren ihre telefonische Erreichbarkeit auf
Mo – Fr 8 – 16 Uhr ausgeweitet.
	
Eine Bündelung auch von telefonisch eingehenden
Hilfsangeboten bzw. -anfragen ist gewährleistet.
	Herr Ninic gibt hierzu einen kurzen Bericht.
5.	Sachstandsbericht bezüglich Bürgerbus und Tafel
Stellungnahme der Verwaltung:
	Hier erfolgten am Montag, 16.03.2020 Rücksprachen
mit den Vorsitzenden.
	
Der Bürgerbus fährt weiter, jedoch mit lediglich 1
Fahrgast gleichzeitig und nur zu Ärzten bzw. Physio
therapiepraxen. Weitere Fahrtziele werden nicht an
gesteuert.
	
Seitens der Tafel erfolgte eine Bestandsaufnahme.
Eine Ausgabe am Donnerstag, 19.03.2020 ist noch
möglich.

	Trauungen werden nur noch mit dem Ehepaar sowie
mit dem Standesbeamten durchgeführt.

	Für die kommenden beiden Wochen wird es eine Gut
scheinlösung, einzulösen bei Edeka (nicht gültig für
Genussmittel), geben.

2.	Einrichtung einer Koordinierungsstelle in der Verwal
tung (einheitliche Ansprechstelle, Stab)

	Zur Finanzierung wird in Höhe von 2.000 EUR auf die
Bürgerstiftung Veitsbronn zurückgegriffen.
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	Sollten Kunden der Tafel zur CoVid19-Risikogruppe
gehören, so werden sie an die Nachbarschaftshilfe
verwiesen.
6.	Weiterer Fortgang der Gemeinderatsarbeit im Falle
einer Ausgangssperre (Telefonkonferenzen, Video

konferenzen?)
Stellungnahme der Verwaltung:
	Zur Beschlussfassung ist nach geltender Rechtslage
weiterhin die persönliche Anwesenheit notwendig.
	Durch den BayGT wurde am 17.03.2020 folgende Stel
lungnahme abgegeben:
	
„Nach derzeitigem Stand fallen Gremiensitzungen
nicht unter den Begriff der (verbotenen) Versamm
lung oder Veranstaltung im Sinne der Allgemeinverfü
gung vom 16.03.2020. Damit ist auch der Öffentlich
keitsgrundsatz aus Art. 52 GO grundsätzlich zu beach
ten. Inwieweit diesbezüglich rechtliche und rechts
sichere Einschränkungen möglich sind, wird derzeit
geprüft. Hierzu hat das Innenministerium für die
nächsten Tage ein entsprechendes Schreiben ange
kündigt.
	Auch die in der Gemeindeordnung und der Geschäfts
ordnung festgelegten Organzuständigkeiten sind wei
terhin zu beachten. Allerdings empfehlen wir vorerst,
die Rats- und Ausschusssitzungen in den nächsten
Wochen auf das absolut notwendige Mindestmaß zu
reduzieren und die Behandlung nicht eilbedürftiger
oder fristgebundener Tagesordnungspunkte mög
lichst zu vertagen. In den verbleibenden Fällen gehen
wir davon aus, dass sich der Besucherandrang bei den
öffentlichen Sitzungen der Gremien in der nächsten
Zeit generell sehr in Grenzen halten wird. Sowohl in
Bezug auf die Besucher als auch in Bezug auf die Rats
mitglieder selbst sollten mögliche Schutzmaßnahmen
geprüft werden (etwa lockere Bestuhlung und Sitz
ordnung u.U. auch nach Ausweichen auf eine andere
Räumlichkeit; Hygienemaßnahmen etc.). Ratsmitglie
der mit Krankheitssymptomen oder solche, die Rück
kehrer aus Risikogebieten sind, sollten den Sitzungen
fernbleiben und gelten als entschuldigt im Sinne von
Art. 48 Abs. 2 GO. Ein entsprechender Appell sollte
auch an die betroffenen Bürgerinnen und Bürger ge
richtet werden.“
	Die Gemeinde Veitsbronn trägt dem mit dem Aus
weichen in die Zenngrundhalle und der entsprechend
lockereren Bestuhlung Rechnung. Auch wird seitens
der Verwaltung darauf geachtet, keine grundsätz
lichen Fragen zur Beratung zu bringen, sondern – nach
Einschätzung der Verwaltung – weitgehend konsensu
ale Punkte sowie terminlich dringliche Angelegenhei
ten auf die Tagesordnung zu setzen.
7.	Beratung über weitere Bereiche des öffentlichen
Lebens und der Nahversorgung und Gesundheits

versorgung
–Ä
 rztliche Versorgung, Pflegedienste
–
Einzelhandel, Maßnahmen zur Abstandsregelung
während des Einkaufens, Bezahlvorgang
– Örtliche Gastronomie, Unterstützungsmöglichkeiten

Stellungnahme der Verwaltung:
	
Sämtliche Gastronomen wurden persönlich und
schriftlich bzw. bei Nicht-Antreffen nur schriftlich
informiert, Kontrollen wurden angekündigt.
	
Den Gastronomen wurde angeboten, dass sie ihre
Angebote bzgl. Bring-/Abholservice an die Gemeinde
melden können. Die Angebote sollen gebündelt auf
der gemeindlichen Homepage abrufbar sein, aber
auch über die telefonische Beratung erhältlich sein.
8.	
Situation in den örtlichen Vereinen und Initiativen,
Unterstützungsmöglichkeiten
Stellungnahme der Verwaltung:
	
Vereinsversammlungen sind aktuell untersagt. Es
kommt in der Folge zu zahlreichen Absagen. Dass da
durch Vereine in finanzielle Schieflage geraten dürf
ten, ist nur in den wenigsten Fällen zu erwarten.
	Entsprechende Kontaktaufnahmen an die Verwaltung
sind zumindest noch nicht erfolgt.
9.	Entwicklung und Diskussion eines kommunalen Not
fallplans
Stellungnahme der Verwaltung:
	Seitens der Verwaltung wird davon ausgegangen, dass
die aktuelle Situation die Entwicklung von Muster
notfallplänen, die dann „nur noch“ auf die örtliche
Situation angepasst werden müssen, deutlich be

schleunigen wird.
	In den Gremien, in denen die Gemeinde mitarbeitet,
wird entsprechend darauf hingewirkt werden.
Bezüglich der Kinderbetreuung wird die Verwaltung ge
beten zu klären, inwieweit Lösungen vergleichbar zu
Tagesmüttern zulässig sind.
Durch die Verwaltung wird auch eine Unterstützung des
örtlichen Gewerbes für notwendig erachtet. Finanzielle
„Subventionen“ sind durch den Freistaat bzw. die Bun
desrepublik zu leisten. Vor Ort jedoch können die Gewer
besteuerzahlungen auf Antrag gestundet werden.
Hierzu findet sich untenstehend ein Beschlussvorschlag.
Insbesondere für die Bevölkerungskreise, die ohne Zu
gang zum Internet sind, wurden am Donnerstag, 19.03.
2020 durch die Gemeinde ein generelles Infoblatt sowie
ein Infoblatt zur Nachbarschaftshilfe verteilt.
Beschluss (13:0):
Der Gemeinderat nimmt die durch Gemeindeverwaltung
bereits in die Wege geleiteten Maßnahmen zustimmend
zur Kenntnis.
Die Verwaltung wird ermächtigt, Anträgen auf zinslose
Stundung von Gewerbesteuerzahlungen abweichend
von der Geschäftsordnung des Gemeinderates in unbe
grenzter Höhe stattzugeben. Dies ist vorerst befristet bis
31.12.2020.
Rechtzeitig vor Jahresende ist dem Gemeinderat ein Zwi
schenbericht über gewährte Stundungen und dann noch
ausstehende Zahlungen zu erstatten.
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Informationen aus dem Gemeinderat
1. Sitzung des Ferienausschusses am 2.4.2020
TOP 01

Mitteilungen

Gemeindeheimatpfleger
Herr Strunz steht für die Ausübung dieses Ehrenamtes
über diese Wahlperiode hinaus nicht mehr zur Verfügung.
Seitens der Verwaltung wird eine Neuausschreibung vor
bereitet.
TOP 02	Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 42
„Kreppendorf“
Der Bebauungsplan Nr. 42 „Kreppendorf“ wurde im be
schleunigten Verfahren zur Einbeziehung von Außen
flächen nach § 13 b BauGB aufgestellt. Auf eine früh
zeitige Beteiligung der TÖB und Bürger wurde verzich
tet.
Hier: Stellungnahme des Planers zum Verfahren nach § 4
Abs. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB
A. Behördenbeteiligung
A1: Regierung von Mittelfranken
Die Regierung von Mittelfranken nimmt als höhere Lan
desplanungsbehörde ausschließlich zu den von ihr zu
vertretenden überörtlich raumbedeutsamen Belangen
Stellung. Die Regierung schildert das Vorhaben. Der Be
bauungsplan wird aus dem Flächennutzungsplan ent
wickelt.
Am Standort ist die Zone IIB des Trinkwasserschutzgebie
tes „Erschließungsgebiet Veitsbronn zur WV des ZV
Eltersdorfer Gruppe“ ausgewiesen. Gemäß Regionalplan
7.2.3.4. (RP7) sollen die Wasserschutzgebiete gesichert
und im Bestand erhalten werden. Eine umfassende Ab
stimmung mit dem WWA Nürnberg als Fachstelle ist an
gezeigt.
Bereits 2014 wurde mit der Aufstellung des B-Plans
Nr. 34 eine Bauleitplanung begonnen und mit Stellung
nahme vom 29.01.2014 aus landesplanerischer Sicht be
urteilt. Angeregt wird, Aussagen zum Verhältnis der da
maligen Planung mit dem jetzt beabsichtigten Vorhaben
in den Unterlagen zu ergänzen.
Auf das angrenzende Landschaftsschutzgebiet FÜ 04
wird ergänzend hingewiesen und eine Abstimmung mit
dem LRA Fürth empfohlen.
Einwendungen aus landesplanerischer Sicht werden bei
Beachtung der Hinweise nicht erhoben.

Stellungnahme und Abwägungsvorschlag zu A1:
Auf das Wasserschutzgebiet wurde in der Begründung
hingewiesen (S. 3). Es ist auch im Plan verzeichnet. Ge
mäß anderer Angaben (Landratsamt, ZVE) handelt es
sich um die Schutzzone IIIB. Das Landratsamt, das WWA
und die Erlanger Stadtwerke verweisen auf die einzuhal
tende Schutzgebietsverordnung. Die Auflagen sind ge
mäß befragtem Tiefbaubüro GBi üblich und bei der Her
stellung von Straßen, Kanälen und Leitungen zu beach
ten. Im Plan wird ein neuer Punkt „Hinweise“ ergänzt und
in der Begründung wird unter Punkt 4. die Schutzgebiets
verordnung erwähnt.
Aussagen zur früheren Planung BPL 34:
Diese ist sehr allgemein gehalten. Einwendungen wur
den nicht erhoben.
Landschaftsschutzgebiet:
Die UNB wurde bereits sehr frühzeitig (Dezember 2018)
einbezogen. Hier kamen keine Hinweise auf eine mög
liche Beeinträchtigung des LSG. Auch in der aktuellen
Stellungnahme des LRA befindet sich dazu keine Aus
sage. Wir gehen davon aus, dass das LSG nicht beein
trächtigt wird, da keine Öffnungen des Baugebietes zur
Hecke am Rand des LSG vorgesehen sind.
Belangekatalog: In der Begründung wird auf S. 3 auf die
Schutzgebiete und sonstigen Restriktionen eingegan
gen. Der Punkt wird ausführlicher behandelt und somit
ergänzt.
Abstimmung 6 : 0
A2: Regierung von Mittelfranken, Luftamt
Keine Bedenken. Es sollte aber folgender Hinweis aufge
nommen werden:
„Das vorgesehene Baugebiet befindet sich im Einwir
kungsbereich des Verkehrsflughafens Nürnberg. Es wird
darauf hingewiesen, dass mit Belästigungen durch Flug
emissionen zu rechnen ist, die Planung in Kenntnis dieser
möglichen Beeinträchtigungen erstellt wird und somit
Rechtsansprüche gegen den Flugplatzbetreiber, die mit
Beeinträchtigungen durch den Flugbetrieb begründet
werden, nicht bestehen.“
Stellungnahme und Abwägungsvorschlag zu A2: Aufnahme
des Hinweises in das Planblatt unter: „Hinweise“.
Abstimmung 6 : 0
A3: Landratsamt Fürth
A3.1 Sachgebiet 42 Untere Naturschutzbehörde:

Hinweise der Höh. Naturschutzbehörde:
Im beschleunigten Verfahren ist der Belangekatalog des
§ 1 Abs. 6 zu prüfen und damit die Umweltbelange nach
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 zu ermitteln, inhaltlich zu prüfen und
untereinander gerecht abzuwägen. Auch im beschleunig
ten Verfahren sind die Belange des „Besonderen Arten
schutzes“ (§ 44 BNatSchG) zu prüfen und zu berücksichti
gen, um eventuelle artenschutzrechtliche Verstöße aus
zuschließen.

Für die zur Rodung vorgesehene Eiche und den nörd
lichen Baum fehlt eine artenschutzrechtliche Prüfung
(saP). Alter und Aussehen der Bäume lassen vermuten,
dass sie als Lebensstätten für streng geschützte Tiere
geeignet und besiedelt sind. Eine saP ist durchzuführen
oder der Baum durch eine sinnhaftere Erschließung zu
erhalten.
Für die festgesetzten Nachpflanzungen fehlen Angaben
zu Größe und Qualität. Quelle wird genannt.

20 | VEITSBRONNER GEMEINDEBLATT | AMTSBLATT VOM 1. JULI 2020

Es fehlen Festsetzungen zum Schutz der Böden und zur
Förderung der Biodiversität im Hausgartenbereich. Als
Textvorschlag wird aufgeführt:
„Gartenflächen im Sinne des Art. 7 Abs. 1 BayBO dürfen
nicht mit anorganischen Baustoffen wie Schotter, Kies
und Folien oder Geweben, allein oder in Kombinationen,
überdeckt werden.“
In die Begründung sollte übernommen werden, dass
„Flächen im Sinne des Art. 7 Abs. 1 BayBO wasseraufnah
mefähig zu belassen oder herzustellen und zu begrünen
oder zu bepflanzen sind.“ Derartige Flächen wirken sich
günstig auf das Kleinklima und die Biodiversität aus.

A3.3. SG 41 Wasserrecht, Bodenschutz, Altlasten:
Der Geltungsbereich befindet sich in der weiteren
Schutzzone IIIB im Wasserschutzgebiet Kreppendorf des
WZV Eltersdorfer Gruppe. Auf die Schutzverordnung
wird hingewiesen. Das WWA ist zu hören.
Stellungnahme und Abwägungsvorschlag zu A3.3: Auf das
Schutzgebiet wurde in der Begründung hingewiesen. Es
ist auch im Plan verzeichnet. Die Schutzgebietsverord
nung gilt auch im B-Plan und wird bei der weiteren Pla
nung (z.B. Erschließung) beachtet. Das WWA wurde ge
hört.
Abstimmung 6 : 0

Stellungnahme und Abwägungsvorschlag zu A3.1: Eine saP
wurde bereits in Auftrag gegeben. Das Ergebnis (Stel
lungnahme Dr. Schlumprecht vom 24.02.2020 hat er
geben, dass der Baum „weder Nester noch Baumhöhlen
noch Baumspalten noch abplatzende Rindenbereiche“
aufweist und somit keine artenschutzrechtlichen Be
lange berührt sind. Artenschutzrechtliche Verbotstatbe
stände werden bei Fällung nicht ausgelöst. Es sind keine
CEF-Maßnahmen erforderlich.
Der nördlich davon stehende Baum soll aber entgegen
der Vermutung der UNB erhalten werden, siehe Plan
zeichnung.
Die Pflanzqualitäten werden wie folgt ergänzt:
Bäume: 3 Eichen auf öffentlichem Grund (StU 20–25 cm)
sowie 6 Obstbäume – lokale Sorten, Hochstamm (d.h. pro
Parzelle 1 Obstbaum) weitem Stand, StU 18–20 cm.“
Für Sträucher: „2 xv, ohne Ballen, Höhe 60–100 cm“.
Zu Gartenflächen: Der UNB wird fachlich zugestimmt.
Der genannte Artikel 7 BayBO gilt aber auch ohne Fest
setzung.
Die Wirkung ist gering (Anmerkung: auf die „Gärten des
Grauens“ sei verwiesen https://www.google.com/search?
client=firefox-b-d&q=g%C3%A4rten+des+grauens), da ein
Verstoß nicht geahndet wird. Hier wäre das Landratsamt
zuständig. Vorgeschlagen wird, die Formulierung „Flä
chen im Sinne des Art 7 Abs. 1 … zu bepflanzen sind“ in
die Hinweise aufzunehmen.
Abstimmung 6 : 0
Über weitere Ersatzpflanzungen von Eichen wird im Zuge
einer grundsätzlichen Aufforstung entschieden; unab
hängig von diesem Bebauungsplan.
A3.2 Sachgebiet 13 Abfallwirtschaft:
Einverständnis. Keine Belange berührt. Hinweis: Straßen
im Begegnungsverkehr müssen eine Mindestbreite von
4,75 m aufweisen. Bei parkenden Fahrzeugen muss für
Müllfahrzeuge eine Mindestbreite von 3,55 m vorhanden
sein. Die Abfallwirtschaft behält sich erforderlichenfalls
vor, Standorte für die Bereitstellung der Abfallfraktio
nen festzulegen.
Stellungnahme und Abwägungsvorschlag zu A3.2: Am An
fang der Erschließungsstraße wird als Hinweis in das
Planblatt eine Müllsammelstelle („M“) eingetragen.
Abstimmung 6 : 0

Auf die Frage, ob Zisternen möglich sind und vorgeschrie
ben werden können, antwortet Herr Rühl, dass Zisternen
in diesem Bereich mit dem WWA abgestimmt werden
müssen.
Zisternen können nicht vorgeschrieben werden.
Darauf fasst das Gremium folgenden
Beschluss (6:0):
Den zukünftigen Bauherren wird empfohlen, Zisternen
auf ihren Grundstücken vorzusehen.
A3.4 Abt. 4 Bauwesen, SG 45 Kreisbaumeister:
a)	
Jede Neuversiegelung wird kritisch betrachtet. Im
Vergleich zur vorherigen Planung für einen Gastrono
miebetrieb („Gefälligkeitsplanung“?) kann jetzt von
einer Bedarfsdeckung ausgegangen werden.
b)	Der hohe Anteil an Verkehrsfläche wird kritisch ge
sehen. Auch die in Bereichen einseitige (mit privater
Stichstraße doppelte) Anbindung von Baugrund
stücken erscheint unwirtschaftlich. Es ist anzustreben,
die Verkehrsfläche auf das Notwendige zu begrenzen.
c)	Im Planteil fehlt die Zuordnung der Nutzungsschablo
ne für das westliche Baufenster.
d)	Das Maß der Nutzung ist bezogen auf die Gebäude
hülle nicht ausreichend definiert. GRZ, GFZ und Dach
neigung regeln miteinander nicht die Höhe der Gebäu
de.
e)	Es sollen (s. Begründung 3.1.) neben Gebäuden mit
Satteldach auch flachere Dachneigungen ermöglicht
werden. Die Dachneigung sei auf die Geschossigkeit
abgestimmt. Bei I+D wird unter Festsetzung 1 fest
gesetzt, dass der Dachraum zum anrechenbaren Voll
geschoss wird und bei II im Dachraum kein Vollge
schoss ist. Es sei nicht zwingend, dass bei I+D der Dach
raum immer ein Vollgeschoss wird und mit II Voll
geschossen und Dachneigung bis 15° in Verbindung
mit dem Baufenster könne sich kein Dachgeschoß als
drittes Vollgeschoss ergeben. Die Festsetzung solle
schlanker gestaltet werden.
f)	Die Festsetzung zum Kniestock ist nicht ausreichend
definiert, da die Höhe des Kniestocks durch die Höhe
der Fußpfette beeinflusst werden könne. Es wird emp
fohlen, die Höhe der Oberkante Rohdecke bis zum
Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut fest
zusetzen.
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g)	Unter Punkt 4 Begründung wird ausgeführt, dass die
Müllgefäße an den Straßenrand der nach Norden füh
renden Straße zu bringen sind. Es sei unklar, welche
Straße gemeint ist. Die Müllsammelstelle soll darge
stellt werden.

Stellungnahme und Abwägungsvorschlag zu A3.4:

Stellungnahme und Abwägungsvorschlag zu A3.4:

A4. Wasserwirtschaftsamt Nürnberg

Zu a) Kenntnisnahme. Jedes neue Baugebiet wird zu ei
ner weiteren Versiegelung beitragen. Das wäre aber
auch bei der vorherigen Planung passiert.

Das WWA gibt fachliche Informationen und Empfehlun
gen:

Zu b) Es gab vielfältige Versuche die doppelte Erschlie
ßung zu vermeiden (vgl. Punkt 5 der Begründung). Leider
konnte mit den Anliegern keine Einigung erzielt werden.
Natürlich ist diese Art der Erschließung teurer als eine
gemeinsame Lösung.
Zu c) Es fehlt keine Zuordnung, da zwischen den Bau
grenzen keine Abgrenzung z.B. „unterschiedlicher Fest
setzungen“ oder „Nutzungen“ eingetragen ist. Wir zeich
nen aber gerne noch einen Pfeil ein.
Zu d) Aufgrund der Hangneigung und der liberalen Fest
setzung von I+D oder II wäre es sehr kompliziert, eine Ge
bäudehöhe in Bezug auf das vorhandene Gelände festzu
setzen. Da aber ausschließlich Wohngebäude mit Ge
schosshöhen von durchschnittlich 2,75 m entstehen kön
nen, ist aus Sicht des Planers nicht erforderlich, zusätz
lich noch Gebäudehöhen festzusetzen. Mit der Fest
setzung von zwei vollen Geschossen (nicht zwingend)
entstehen kompakte Baukörper mit eher geringer Grund
fläche und somit geringem Eingriff in den Boden.
Ergänzung: Gemäß den Bestimmungen des § 13 b BauGB
sind andere in § 4 BauNVO ausnahmsweise zulässige Nut
zungen auszuschließen (aktuelle Rechtsprechung). D.h.
es wird eine neue Festsetzung Nr. 1 eingefügt: „Festge
setzt wird allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4
BauNVO. Unzulässig sind Nutzungen und Anlagen ge
mäß § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO.“
Zu e) Die Festsetzungen in der Nutzungsschablone sind
ausreichend und wenig kompliziert. Sie sind auch eindeu
tig. Eine Ausformulierung in Form einer textlichen Fest
setzung würde höchst umfangreich ausfallen, was sich
schon aus den Erläuterungen des Kreisbaumeisters in
der Stellungnahme ergibt.
Zu f) Der Hinweis ist richtig, wobei die Höhe der Fuß
pfette schon konstruktiv bedingt nicht wesentlich
schwanken kann. Die Festsetzung zum Kniestock wird
wie folgt geändert: „… gemessen von Oberkante Roh
decke bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der
Dachhaut.“
Zu g) Bereits zu A2 wurde beschlossen, am Anfang der
Erschließungsstraße in das Planblatt eine Müllsammel
stelle („M“) einzutragen. Die Begründung wird genauer
formuliert.
Abstimmung 6 : 0
A3.4. Kreisbrandinspektion: Einverständnis, wenn die
beigefügten Hinweise beachtet werden (Formblatt bei
gefügt). Das Formblatt gibt Hinweise zur Notwendigkeit
von Feuerwehrzufahrten und deren Belastbarkeit, Zu
ständigkeiten sowie organisatorische Maßnahmen im
Einsatzfall.

Dieser Hinweis betrifft die spätere Erschließungspla
nung.
Abstimmung 6 : 0

a)	Allgemein: Es sollte durch Untergrunderkundungen
abgeklärt werden, wie hoch das Grundwasser ansteht.
Permanente Grundwasserabsenkungen können nicht
befürwortet werden. Bei hohen Grundwasserständen
müssen Keller als wasserdichte Wannen ausgebildet
werden. Auf eventuelle wasserrechtliche Erlaubnisse
wird hingewiesen.
b)	Bodenschutz: Ertragreiche Böden sollen vor Inan
spruchnahme geschützt werden. Im vorliegenden Fall
sind die Acker- bzw. Grünlandzahlen zwischen 44 und
48, was bayernweit als mittel und regional als hoch bis
sehr hoch einzuschätzen ist. Der Erhalt der Böden für
landwirtschaftliche Nutzung sollte angestrebt wer
den. Ist eine Überbauung unumgänglich, sind Beein
trächtigungen der Ertragsfähigkeit durch Vermei
dungsmaßnahmen zu minimieren oder die Belange
des Bodenschutzes durch Kompensationsmaßnahmen
(z.B. Entsiegelung von Flächen, Wiedervernässung
ehem. feuchter Standorte etc.) zu sichern.
	Auf den besonderen Schutz des Mutterbodens nach
DIN 19731 und § 12 BBodSchV ist hinzuweisen. Bei
nicht versiegelten Flächen soll der Boden wieder seine
natürlichen Funktionen erfüllen können, die Schich
tung ist wiederherzustellen. Durch geeignete techni
sche Maßnahmen sollen Verdichtungen, Vernässun
gen und sonstige Bodenveränderungen bei Gelände
auffüllungen vermieden werden. Bauarbeiten sollen
gem. DIN 19371 bodenschonend ausgeführt werden.
c)	Wasserschutzgebiet: Das Baugebiet liegt in der weite
ren Schutzzone IIIB der Wassergewinnungsanlage
Veitsbronn/Kreppendorf des ZV Eltersdorfer Gruppe.
Nach der gültigen Schutzgebietsverordnung ist die
Ausweisung von Baugebieten zulässig. Die Anforde
rungen und Auflagen sind zu beachten (Beispiele wer
den genannt). Die Bezüge auf das LfW Merkblatt 4.3/6
für die Prüfung von Abwasserleitungen im WSG sind
jedoch nicht mehr aktuell. Der schadensfreie Zustand
ist wiederkehrend durch Dichtigkeitsprüfungen nach
zuweisen.
d)	Abwasserentsorgung: Mit Entsorgung im Trennsystem
besteht Einverständnis. Die Einleitung des Schmutz
wassers kann in den bestehenden Mischwasserkanal
erfolgen. Das Baugebiet ist in der Generalentwässe
rungsplanung vom Juni 2018 bereits enthalten. Bei
der Niederschlagswasserableitung sind die techni
schen Regeln (insb. DWA-Regelwerk M 153, A 138,
A 117) zu berücksichtigen. Dem Schutz durch urbane
Sturzfluten und Starkregen sollte durch Schaffung von
Retentionsräumen in Grünflächen Rechnung getragen
werden.
e)	Gewässer: Durch die neuen Baugebiete können Ent
wässerungsanlagen der oberhalb gelegenen Flächen
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verlaufen. Ggf. sind diese so umzubauen, dass keine
Nachteile für die Anlieger entstehen. Es wird im Hin
blick auf Starkniederschläge empfohlen, Hausöffnun
gen etwas erhöht über Gelände- und Straßenniveau
vorzusehen und Keller als wasserdichte Wannen aus
zuführen.
Stellungnahme der Planer und Abwägungsvorschlag zu A4:
Zu a) Allgemein: Der Gemeinde wird empfohlen ein Bau
grundgutachten in Auftrag zu geben, das ohnehin für die
Tiefbauarbeiten benötigt wird. Hoch anstehendes Grund
wasser kann allerdings aufgrund des nördlich verlaufen
den Hohlwegs allenfalls im südlichen Bereich vorkom
men. Es wird folgender Hinweis eingefügt: „Bei hohen
Grundwasserständen müssen Keller als wasserdichte
Wannen ausgebildet werden.“
Zu b) Bodenschutz: Die Entscheidung, trotz hoher Er
tragszahlen, aus der landwirtschaftlichen Fläche ein Bau
gebiet zu machen, wurde bereits vor vielen Jahren im
Rahmen der Flächennutzungsplanung getroffen. Dies er
neut zu diskutieren ist nicht zielführend. Als Boden schüt
zende Maßnahme wurde eine zweigeschossige Bebau
ung ermöglicht, die – vor allem angesichts der Hanglage
– großflächige Baukörper mit großem Eingriff in den
Hang vermeidet. Die Formulierungen zum Schutz des
Mutterbodens und zu den Regelwerken werden als Hin
weise in den Bebauungsplan übernommen.
Zu c) Wasserschutzgebiet: Die Bebaubarkeit wird festge
stellt. Kenntnisnahme. Alle anderen Hinweise betreffen
die spätere Erschließungsplanung. Die Hinweise werden
in die Begründung übernommen.
Zu d) Abwasserentsorgung: Die Hinweise werden in die
Begründung übernommen. Sie betreffen die spätere Er
schließungsplanung.
Zu e) Gewässer: Aufgrund des nördlich verlaufenden
Hohlwegs können allenfalls im südlichen Bereich Ent
wässerungsanlagen vorkommen. Der Hinweis, auch zu
Hausöffnungen, wird in den Bebauungsplan aufgenom
men.

Immissionsschutz: Die vorhandene Anlage weist andere
Spezifikationen auf. Luftlinie ist das Baugebiet nur 30 bis
40 m entfernt. Empfohlen wird die Erstellung eines eige
nen Gutachtens unter Einbeziehung des ZVE. Es treten
weitere Lärmbelastungen auf, u.a. regelmäßige Anliefe
rung von Betriebsstoffen, Tanklastwagen und Abtrans
port von Rückständen. Lärmbelästigungen können auch
aufgrund eventueller notwendiger baulicher Maßnah
men nicht ausgeschlossen werden.
Stellungnahme und Abwägungsvorschlag zu A5:
Die Situation wird zutreffend geschildert. Die Auflagen
sind bekannt. Diese Hinweise betreffen die spätere Er
schließungsplanung und Baudurchführung.
Die Formulierungen in der Begründung werden ange
passt.
Immissionsschutz:
Die Abteilung Immissionsschutz des Landratsamtes hat
te sich im Verfahren nicht geäußert. Zur Vermeidung spä
terer Streitfälle ist ein Schallgutachten zu erstellen.
Dies wurde kurzfristig beauftragt (Büro Leistner). Das Er
gebnis (Mail vom 09.03.2020) zeigt, dass insgesamt
4 Schallquellen vom Gutachter identifiziert wurden, mit
denen eine Ausbreitungsberechnung durchgeführt wur
de.
An der ungünstigsten Stelle – westliche Fassade im Dach
raum des westlichsten Gebäudes – wurde eine Belastung
von 30,2 dB(A) errechnet. Der „Schalltechnische Orien
tierungswert für ein allgemeines Wohngebiet (WA) be
trägt gemäß DIN 18005, Beiblatt 1 nachts 40 dB(A) und
wird somit deutlich unterschritten.
Es sind keine Maßnahmen zum Schallschutz erforderlich.
Abstimmung 6 : 0

Abstimmung 6 : 0
A5. Erlanger Stadtwerke
Das Baugebiet liegt in der weiteren Schutzzone IIIB des
Wasserschutzgebietes Kreppendorf des ZVE. Nördlich
und östlich grenzt das Baugebiet direkt an die Schutz
zone IIIA. Der nächstgelegene Trinkwasserbrunnen (Fas
sungsbereich, Schutzzone I) liegt etwa 230 m nordöstlich
entfernt. Daher sind die Interessen des ZVE berührt. Auf
die Schutzgebietsverordnung wird hingewiesen. Ggflls.
sind rechtzeitig beim zuständigen Landratsamt Anträge
auf Ausnahmegenehmigung zu stellen. Kostenfreie Bera
tung wird angeboten.
Der ZVE ist von jedem Bauherrn einzubeziehen. Die An
forderungen und Auflagen des WSG sind zu beachten.
Hinweise zur Baudurchführung werden gegeben.
Zur Begründung erfolgt ein Formulierungshinweis:
„Trinkwasseraufbereitungsanlage mit Pumpwerk“ und
Verweis auf westlich vorhandene Leitungen und sons
tige Leitungen.

Aus dem Gremium wird angeregt, dass in den Notar
verträgen zu Grundstücksverkäufen auf die Lärmemissio
nen des Pumpwerks und auf das in der Nähe befindliche
Silo hingewiesen wird (vgl. Funkmast nahe Heide II).
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A6. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Bereich Landwirtschaft: Auf die auf das Baugebiet ein
wirkenden Immissionen aus betriebsüblicher Landwirt
schaft wird hingewiesen. Diese sind zumutbar, wenn sie
nicht über das zulässige Maß gemäß einschlägiger öf
fentlich rechtlicher Regelungen (z.B. Immissionsschutz)
hinausgehen. Durch Belüftung des im nördlich angren
zenden Bereich vorhandenen Getreidesilos kann es in
den Sommermonaten tags und nachts zu Lärmimmissio
nen kommen.
Der Bereich Forsten ist nicht betroffen (Ausgleichsmaß
nahmen stehen gem. § 13b BauGB nicht an).
Stellungnahme und Abwägungsvorschlag zu A6:
Immissionsschutz Landwirtschaft: Immissionen aus ord
nungsgemäßer Landwirtschaft sind grundsätzlich hinzu
nehmen.
Hinsichtlich Lärmentwicklung aus dem Silo: Der Schall
gutachter hat auch das Silo berücksichtigt. Er stellt fest,
dass das Silo nur extensiv genutzt wird und keine dauer
haft vorhandenen Geräte eingebaut sind. Es ist daher im
missionstechnisch nicht relevant.
Abstimmung 6 : 0
A7. Bund Naturschutz
Der Bund Naturschutz lehnt den Bebauungsplan ab. Jede
weitere Bebauung, die sich in Richtung freie Landschaft
schiebt, bedeutet eine Reduzierung der Lebensgrund
lagen und der Lebensqualität.
Der Boden hat vielfältige Funktionen (u.a. Lebensraum,
Trinkwassergewinnung etc.). Den Boden in der bereits
stark versiegelten Gemeindefläche weiter als Baufläche
zu nutzen ist nicht nachhaltig, sondern kurzsichtig.
1. Die Versiegelung trägt dazu bei, dass sich Probleme
der Überschwemmung durch Hochwasser und die
Reinhaltung und Gewinnung von Trinkwasser ver
schärfen.
2. Kostbarer Lebensraum für viele Arten geht verloren.
3. Das Entwicklungspotential der Eichen westlich und
nördlich des Baugeländes ist in Gefahr, da eine Bebau
ung in unmittelbarer Nähe zu einer Beschneidung auf
grund von Sicherheitsbedenken führen wird.
4. Der dörfliche Charakter von Kreppendorf geht ver
loren.
5. Der B-Plan erlaubt eine Bebauung ohne jede Vorgaben
auf Ästhetik, Ökologie und sozialem Leben. Dies
widerspricht einer notwendigen zukunftsweisenden

und flächensparenden Bauweise.
6. Die Bebauung wird mit Ortsabrundung begründet.
Frühere Ortsabrundungen haben gezeigt, dass sie spä
ter als Argument herhalten müssen, dass Bebauung
weiter in die Landschaft geschoben werden könne.
Die Gemeinde vergibt die Chance, deutlich zu machen,
dass Schluss sein muss mit der Vorstellung alles so zu be
kommen, wie man es möchte. Flächen und Ressourcen
sind endlich. Demografische Prognosen müssen einbezo

gen werden. Diese Tatsachen verbieten den Bebauungs
plan. Der Egoismus Einzelner muss ausgebremst werden,
Steuereinnahmen und Wählerstimmen wiegen die zu er
wartenden Strafzahlungen und Folgekosten verfehlter
Klimaschutzpolitik nicht auf.
Stellungnahme der Planer und Abwägungsvorschlag zu A7:
Die Forderungen des BN kommen zu einem späten Zeit
punkt. Im gültigen Flächennutzungsplan ist das Gebiet
bereits als Wohnbaufläche dargestellt, d.h. die grund
sätzliche Diskussion, ob bebaut werden kann, wird hier
nicht geführt. Zu beurteilen ist das „Wie“. Die vielfältigen
Funktionen des Bodens sind völlig richtig und umfassend
dargestellt, allerdings wird durch Wohnbebauung weni
ger Boden beansprucht, als z.B. bei gewerblicher Bebau
ung mit deutlich höherer Grundflächenzahl.
Zu 1.: Anfallendes Regenwasser wird gemäß Erschlie
ßungsplanung GBi zurückgehalten und verzögert abge
leitet, so dass mögliche Überschwemmungsgefahren auf
ein Mindestmaß reduziert werden. Das vorhandene
Trinkwasserschutzgebiet bedeutet hohe Auflagen an
den Bau und Unterhalt aller Straßen und Wege sowie Lei
tungen, so dass die Trinkwasservorkommen nicht beein
trächtigt werden. Auf die Stellungnahme des WWA Punkt
4.c wird verwiesen.
Zu 2.: Die intensive landwirtschaftliche Nutzung gibt vie
len Arten keinen Lebensraum. Auf nicht intensiv land
wirtschaftlich genutzten Flächen ist die Artenvielfalt
deutlich höher. Das kann auch in gut angelegten Haus
gärten der Fall sein (Insektenhotels, Holzhaufen, Stau
denpflanzungen etc.).
Zu 3.: Für die Erhaltung und Pflege der vorhandenen Be
grünung wurde in Abstimmung mit der UNB Festsetzung
Nr. 13 getroffen. Nur einzelne Bäume ragen mit ihrer
Krone über die Bauflächen. Es wurde ein breiter Grün
gürtel gesichert.
Zu 4.: Die Bedenken sind nur in den Raum gestellt und
nicht begründet. Worin liegt der angeführte „dörfliche
Charakter“? Direkt südlich angrenzend befinden sich
Wohngebäude aus den 1970er Jahren. Ist diese Bebau
ung „dörflich“ zu nennen? Die Argumentation wird als un
begründet zurückgewiesen.
Zu 5.: Es ist richtig, dass der B-Plan nur wenige gestalteri
sche („Ästhetik“) Vorgaben macht. Das ist u.a. dem in
homogenen Umfeld geschuldet.
Hingegen treffen mehrere Festsetzungen Vorgaben für
mehr Ökologie: Nr. 3 (helle Dachfarben, Anlagen zur
Solarnutzung); Nr. 4 (Solarnutzung); Nr. 5 (hoher Rück
strahlwert); Nr. 6 (Anlagen für regenerative Energien);
Nr. 10 (Durchlässigkeit für Kleintiere, Schutz des Bio
tops); Nrn. 12 und 13 (Pflanzvorschläge und Pflegemaß
nahmen).
Soziales Leben: Der Wendeplatz im Gebiet kann durch
aus für die dort entstehende Siedlergemeinschaft bei
entsprechender Gestaltung ein wichtiger Treffpunkt
werden. Dazu gibt es viele vergleichbare Beispiele.
Zu 6.: Es handelt sich um eine Ortsabrundung. Aufgrund
der direkt benachbarten Trinkwasserschutzgebiete und
der topografischen Verhältnisse (Hohlweg) mit Biotopen
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kann es keinerlei Erweiterung des Gebietes geben. Das
zeigt sich auch dadurch, dass keine Straßenverlängerung
vorgesehen ist.
Die grundsätzliche Haltung des BN zur Siedlungspolitik
der Gemeinde wird zur Kenntnis genommen, steht aber
in dieser (kleinräumigen) Bauleitplanung nicht zur Dis
kussion.
Abstimmung 6 : 0
A8. Deutsche Telekom Technik GmbH
Die Telekom übermittelt Planunterlagen. Demnach sind
im Planungsgebiet keine Anlagen der Deutschen Tele
kom. Hinweise für die Baudurchführung werden gege
ben. Auf Merkblätter wird verwiesen.
Stellungnahme der Planer und Abwägungsvorschlag zu A8:
Kenntnisnahme, es betrifft die Erschließungsplanung
und die Baudurchführung.
Abstimmung 6 : 0
A9. infra Fürth
Auf eine neue Mailadresse wird verwiesen. Es bestehen
keine Einwände. Es befinden sich keine Strom-, Gas- und
Wasserleitungen der infra Fürth im Plangebiet.
Stellungnahme der Planer und Abwägungsvorschlag zu A9:
Kenntnisnahme.
Abstimmung 6 : 0
A10. N-ergie-Netz GmbH
Die N-ERIE Netz übermittelt einen Bestandsplan, der
allerdings nur informellen Charakter aufweist. Im Plan
gebiet können sich Anlagen Dritter befinden. Über sie
kann die N-ERGIE keine Auskunft geben. Hierüber liegen
auch keine Pläne vor. Die Versorgung des Baugebietes
kann durch Netzerweiterung sichergestellt werden. An
sprechpartner für unterschiedliche Aufgaben werden ge
nannt. Auf Regelwerke wird verwiesen.
Stellungnahme der Planer und Abwägungsvorschlag zu A10:
Die Hinweise werden in die Begründung aufgenommen.
Abstimmung 6 : 0
A11. Gemeinde Tuchenbach
Keine Einwände.
Stellungnahme der Planer und Abwägungsvorschlag zu A11:
Kenntnisnahme.
Abstimmung 6 : 0
B. Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs.2 BauGB:
B1: Schreiben vom 07.01.2020 (Absender ist der Ge
meinde bekannt).
Der Bürger äußert Bedenken:
a)	In Kreppendorf ist kein Durchgangsverkehr. Durch das
Wohngebiet am hintersten Punkt des Dorfes wird sich

der Ortsverkehr ändern und erhöhen. Bedenken wer
den im Begegnungsverkehr von breiten landwirt
schaftlichen Maschinen mit Wohngebietsverkehr ge
sehen.
b)	Es können „wild parkende Autos entlang öffentlicher
Straßen oder privater Grundstücksflächen“ trotz vor
handener Stellplätze vorkommen. Hier könnte es
Probleme beim Durchkommen mit breiten landwirt
schaftlichen Maschinen kommen.
c)	Das Spielen und Fahren von Kindern auf der Straße
kann durch den erhöhten Verkehr „äußerst gefährdet“
werden, da das Wohngebiet am hintersten Punkt liegt.
Stellungnahme und Abwägungsvorschlag zu B1:
Zu 1) Der Begegnungsfall PKW/landwirtschaftliche Ma
schine auf den vorhandenen Straßen funktioniert offen
sichtlich schon immer und ist daher unproblematisch.
Zu 2) Auch parkende Fahrzeuge stehen bereits heute am
Straßenrand. Probleme beim Durchkommen sind der Ge
meinde bisher nicht bekannt.
Zu 3) Der zusätzliche Verkehr aus 6 Wohnhäusern ist für
die vorhandenen Straßen unproblematisch. Bereits jetzt
fahren PKW und schwere Maschinen durch den Ort.
Abstimmung 6 : 0
B2: Niederschrift vom 10.12.2019 (Bürger ist der Ge
meinde bekannt).
Die Bürger sind Eigentümer einer südlich benachbarten
Flurnummer. Sie haben bereits in Vorgesprächen mit
Herrn Bürgermeister Kistner darauf hingewiesen, dass
der Privatweg Fl.-Nr. 902/4 nicht als Erschließungsstraße
verwendet werden darf.
Nun wird der Privatweg zwar nicht ausgebaut, dennoch
erschließt es sich nicht für die Eigentümer, dass parallel
zum Privatweg eine neue Erschließungsstraße gebaut
werden soll. Es wird damit zusätzlicher Verkehr in die
Nähe ihres Grundstücks gebracht. Sie sind der Meinung,
dass es bessere Lösungen für die innere Erschließung
des Baugebietes gibt (mittig West-Ost). Der B-Plan soll
entsprechend abgeändert werden.
Stellungnahme und Abwägungsvorschlag zu B2:
Die zum Privatweg parallele öffentliche Erschließungs
straße wird errichtet, weil keine Bereitschaft der süd
lichen Anlieger vorhanden ist, den Privatweg in die Er
schließung einzubringen, eine einzige Erschließungs
straße herzustellen und sinnvoll Flächen zu sparen. Der
zusätzliche Verkehr aus 6 Wohnhäusern ist für die neu
geplante Erschließungsstraße und für die südlich an
grenzende Wohnbebauung unproblematisch.
Für die innere Erschließung wurden viele Varianten ge
prüft und aufgrund des Heckenbiotops intensiv mit der
Unteren Naturschutzbehörde besprochen. Ein Durch
stich durch das Biotop ist nicht genehmigungsfähig. Zu
dem wird aufgrund des nach Norden ansteigenden Ge
ländes die Straßenerschließung immer schwieriger, je
weiter sie – unabhängig vom Biotop – nach Norden ver
legt würde.
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Eine Planänderung kann daher nicht erfolgen.
Abstimmung 6 : 0
B3: Niederschrift vom 16.12.2019 (Bürger ist der Ge
meinde bekannt).
Die Bürger sind Eigentümer einer südlich benachbarten
Flurnummer. Sie haben bereits in Vorgesprächen mit
Herrn Bürgermeister Kistner darauf hingewiesen, dass
der Privatweg Fl.-Nr. 902/4 nicht als Erschließungsstraße
verwendet werden darf.
Nun wird der Privatweg zwar nicht ausgebaut, dennoch
erschließt es sich nicht für die Eigentümer, dass parallel
zum Privatweg eine neue Erschließungsstraße gebaut
werden soll. Es wird damit zusätzlicher Verkehr in die
Nähe ihres Grundstücks gebracht. Sie sind der Meinung,
dass es bessere Lösungen für die innere Erschließung
des Baugebietes gibt (mittig West-Ost). Der B-Plan soll
entsprechend abgeändert werden.

Zu 2) Das BauGB gibt nach meiner Recherche keine Mög
lichkeit eine Pflicht zur PV-Nutzung vor. Die Stadt Tübin
gen hat durch ein Zwischenerwerbsmodell eine solche
Auflage eingeführt (städtebaulicher Vertrag). In der
Stadt Marburg wurde eine städtische Satzung wieder ge
kippt https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.novumin-deutschland-tuebingen-schreibt-bauherren-solardae
cher-vor.0bee7404-2221-446f-9844-a39127dd61ba.html
Zu 3) Bei PV-Modulen ist ein Winkel um ca. 35° optimal.
Es gibt aber auch andere Module, die bei geringeren Nei
gungen gute Erträge bringen. Es muss daher keine Auf
ständerung erfolgen.
Vorschlag: Aufständerung von Modulen nur auf Neben
gebäuden bis zu einer maximalen Neigung der Module
bis 35° zulassen. Die maximale Höhe der Module in auf
geständertem Zustand könnte zusätzlich geregelt wer
den.
Abstimmung 6 : 0

Stellungnahme und Abwägungsvorschlag zu B3:

Beschluss (6:0):

Die zum Privatweg parallele öffentliche Erschließungs
straße wird errichtet, weil keine Bereitschaft der süd
lichen Anlieger vorhanden ist, den Privatweg in die Er
schließung einzubringen, eine einzige Erschließungs
straße herzustellen und sinnvoll Flächen zu sparen. Der
zusätzliche Verkehr aus 6 Wohnhäusern ist für die neu
geplante Erschließungsstraße und für die südlich an
grenzende Wohnbebauung unproblematisch.

Unter Einbeziehung der heutigen Änderungen (A 3.1)
wird die Verwaltung beauftragt, den Bebauungsplan
nochmals gem. § 3 Abs. 2 BauGB auszulegen.

Für die innere Erschließung wurden viele Varianten ge
prüft und aufgrund des Heckenbiotops intensiv mit der
Unteren Naturschutzbehörde besprochen. Ein Durch
stich durch das Biotop ist nicht genehmigungsfähig. Zu
dem wird aufgrund des nach Norden ansteigenden Ge
ländes die Straßenerschließung immer schwieriger, je
weiter sie – unabhängig vom Biotop – nach Norden ver
legt würde.
Eine Planänderung kann daher nicht erfolgen.
Abstimmung 6 : 0
C) Anregungen aus dem Gemeinderat:
In der letzten Sitzung wurde um Anregungen zu folgen
den Themen gebeten:
1. Dachbegrünung
2. Pflicht für Photovoltaik im B-Plan verankern
3. Aufständerungen von PV-Modulen mit Maximalhöhe
Stellungnahme und Abwägungsvorschlag zu C:
Zu 1. Dachbegrünung: Sie könnte zumindest auf allen
Nebengebäuden verpflichtend gemacht werden. Bei
Hauptgebäuden mit einer Dachneigung bis 15° (teils auch
steiler bis 25°) ist das ohne Weiteres technisch möglich
und zu überlegen. Ein Satteldach mit z.B. 45° kann hinge
gen nur sehr kostspielig begrünt werden.
Wenn Dächer mit PV-Modulen belegt sind, könnte in den
nicht von Modulen belegten Flächen eine Begrünung
verpflichtend gemacht werden. Auch unter aufgestän
derten Modulen ist eine Begrünung möglich.

TOP 03

§ 5 Haushaltssatzung 2020

Nachdem der Haushalt für das Jahr noch nicht vom Ge
meinderat beschlossen werden kann, sollte der § 5 der
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 im Vorgriff
auf die Verabschiedung des Gesamthaushalts wie folgt
beschlossen werden:
§5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf
3.500.000,00 € festgesetzt.
Beschluss (6:0):
Der Ferienausschuss beschließt eine Kassenkredit
ermächtigung in Höhe von 3.500.000,00 Euro nach § 5
der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020.
TOP 04	Verordnung der Gemeinde Veitsbronn
über das Verbot des Mitbringens und
Konsumierens von alkoholischen
Getränken aller Art für Veranstaltungen
auf dem Veitsbronner, Siegelsdorfer,
Retzelfembacher und Raindorfer Fest
gelände
Auf Grund der Vorkommnisse am Maifest im Jahr 2018
stand die Verwaltung in regem Austausch mit der PI Zirn
dorf. Hierbei wurden explizite Änderungswünsche der
Polizei bezüglich der Verordnung über das Verbot des
Mitbringens und Konsumierens von alkoholischen Ge
tränken aller Art für Veranstaltungen auf dem Veitsbron
ner, Siegelsdorfer, Retzelfembacher und Raindorfer Fest
gelände gewünscht.
Diese Änderungswünsche wurden nun in der Verordnung
überarbeitet und mit der Polizei abgestimmt.
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Beschluss (6:0):
Der Ferienausschuss beschließt die Verordnung über das
Verbot des Mitbringens und Konsumierens von alkoholi
schen Getränken aller Art für Veranstaltungen in der vor
liegenden Fassung.
Hinweis: die Verordnung wurde bereits im Gemeinde
blatt Mai 2020 abgedruckt.

Bekanntgabe nicht-öffentlich gefasster
Beschlüsse
Baugebiet Nr. 42 „Kreppendorf“ –
Vergabe der Ingenieurleistungen
Der Auftrag für die Ingenieurleistungen (Straßenbau,
Kanalisation und Wasserversorgung) im Baugebiet Nr. 42
„Kreppendorf“ wird an das IB GBi, Herzogenaurach, ver
geben.

Informationen aus dem Gemeinderat
Sitzung des Ferienausschusses am 23.4.2020
TOP 01	Bebauungsplan Nr. 40 „Heide II“ –
Anträge auf Änderung bzw. Erteilung einer
Befreiung (Ortstermin)
TOP 01 A Höhenfestsetzung für Grenzgaragen
Die sechs Eigentümer der im Norden des Baugebietes
„Heide II“ liegenden Grundstücke haben folgenden An
trag gestellt:
„Für Garagen nach Art. 6 Abs. 9 BayBO (Grenzgaragen)
wird bei tiefer liegenden Grundstücken das natürliche
Gelände auf die Oberkante der erstmalig hergestellten
Erschließungsstraße an der gemeinsamen Grundstücks
grenze festgesetzt. Dies gilt jedoch nur bis zu 14 m von
der straßenseitigen Grundstücksgrenze“.
Ergänzend wurde am 21.4.2020 noch durch einen der An
tragsteller nachstehende Nachricht übermittelt:
„Um eine normale Garage, keine Tiefgarage (riesige Kos
ten, Anfahrt bei dem Gefälle im Winter nahezu unmög
lich, einlaufendes Regenwasser) auf das Grundstück zu
bauen, würden wir, die Bauherren/innen der nördlichen
Grundstücke einvernehmlich, gerne die Garage an die
Ostseite/Grundstücksgrenze des Grundstückes bauen.
Mit der Grenzbebauung zeigen sich alle beteiligten
Parteien einverstanden. Um die vorgeschriebenen Stell
plätze zu realisieren, würden wir die Garage dann von der
Anfahrtsstraße aus 14 m nach Norden ins Grundstück
schieben (6 m Garage, 5 m Stellplatz, 3 m Abstand zur
Straße zum rangieren). Da wir alle in Nordhanglage
bauen, muss diese Garage dann abgefangen werden,

entweder durch eine Unterkellerung oder eine Stützwand
an der Garagennordseite- nicht an der nördlichen Grund
stücksgrenze.
Wir alle haben vor die Häuser zu unterkellern, so dass der
Keller auf der Nordseite aus dem Hang herausschaut, um

dort auf Kellerhöhe eine Terrasse anzulegen. Es ist somit
keineswegs Ziel unseres Antrages das komplette Grund
stück aufzuschütten und eine großflächige nordseitige
Stützwand zu errichten. Die Sorge um ein unschönes Be
bauungsbild auf der Nordseite können wir hiermit ent
kräften.
Ich hoffe, ich konnte Ihnen die Problematik einigerma
ßen verständlich darstellen.“
Zur Ortsbesichtigung hat der gemeindliche Bauhof ein
Schnurgerüst erstellt, um die Auswirkungen der geplan
ten Bebauung zu visualisieren.
Herr Rühl skizziert im Rahmen des Ortstermins die weite
ren Schritte. Dabei informiert er, es müsse ein Planungs
büro beauftragt werden, die entsprechenden Pläne zu
zeichnen, da dies von Stadt + Land nicht übernommen
würde.
Beschluss (3:2):
Dem Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes wird zu
gestimmt. Die Verwaltung wird ermächtigt, ein qualifi
ziertes Fachbüro mit der entsprechenden Änderung der
Planunterlagen zu beauftragen. Anschließend ist die
öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB durchzu
führen. Die Kosten der Bebauungsplanänderung sind
von den Antragstellern im Wege eines städtebaulichen
Vertrages zu übernehmen.
TOP 01 B Errichtung eines Laternengeschosses
Der Tagesordnungspunkt wurde abgesetzt.
TOP 02

Mitteilungen

Kirchweihsaison 2020
Im Rahmen einer Videokonferenz mit dem Landratsamt
haben sich die Bürgermeister der Landkreisgemeinden
auf Folgendes verständigt:
Bis wenigstens 31.8.2020 werden im Landkreis keine
Kirchweihen durch die Gemeinden durchgeführt werden.
Vereinen, die in Ortsteilen ihre Kirchweih selbst durch
führen, wird eine Absage ihrer Kirchweihen nahegelegt.
Trauungen in der Zenngrundhalle
BGM Kistner teilt mit, dass aufgrund der Corona-Krise
die Zenngrundhalle als Trauungsort genutzt wird.

TOP 03

Satzung der Dillenberggruppe

Mit Schreiben vom 26.02.2020 bittet der ZV zur Wasser
versorgung Dillenberggruppe um Zustimmung der vor
liegenden Änderung der Verbandssatzung.
Durch die Aufnahme der Gemeinde Großhabersdorf mit
den Gemeindeteilen Böbelsdorf, Bronnenmühle, Ferna
brünst, Stammesmühle, Schwaighausen, Vincenzen
bronn, Weihersmühle, Wensdorf, Ziegelhütte ändert sich
das Verbandsgebiet, was eine Zustimmung der Ver
bandsmitglieder nötig macht.
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Beschluss (6:0):
Der Ferienausschuss stimmt dem Beitritt der Gemeinde
Großhabersdorf mit Gemeindeteilen und somit der Än
derung der Verbandssatzung – Satzung zur 11. Änderung
der Verbandssatzung vom 13.02.2020 – des ZV Wasser
versorgung Dillenberggruppe zu.
TOP 04	Antrag auf Durchführung virtueller
Sitzungen

auf das Wohl der Allgemeinheit oder berechtigte An
sprüche Einzelner entgegenstehen (Art. 52 Abs. 2 GO).
Dem hat z.B. der bayerische Landtag Rechnung getra
gen, indem er seine Abläufe angepasst hat (Fachaus
schüsse können auch digital per Videokonferenz tagen.
Da die Ausschusssitzungen des Landtages grundsätzlich
öffentlich sind, sollen Beratungen live im Internet ge
streamt werden – siehe dazu angehängten Zeitungs
ausschnitt aus der BSZ, Nr. 14 vom 03.04.2020).

Die CSU-Fraktion stellte am 31.03.2020 den Antrag, dass
die Gemeinde Veitsbronn sich für die zeitnahe Durchfüh
rung von virtuellen Sitzungen (Gemeinderats- und Aus
schuss-Sitzungen) einsetzt und die rechtliche Umsetzbar
keit klärt.

Beschluss (4:2):

Antragsbegründung (Auszug aus dem vorliegenden An
trag):

b) Die Verwaltung wird mit der rechtlichen Prüfung und
Klärung der technischen Umsetzbarkeit beauftragt.

„In Zeiten der Corona Krise müssen auch wir Kommunal
politiker neue Wege gehen. Der Virus ist nicht mehr weit
weg, sondern die Ausbreitung ist mittlerweile eine konkre
te Bedrohung bei uns im Landkreis. Daher müssen auch wir
als Gemeinderatsmitglieder unseren Beitrag leisten, die
Verbreitung des Corona Virus so weit wie möglich zu ver
langsamen und einzudämmen. Hier geht es um den Schutz
der Bevölkerung, der Gemeinderatsmitglieder, vor allem
aber auch um den Schutz der MitarbeiterInnen der Verwal
tung, die immer noch täglich physisch anwesend sein müs
sen.
Da bereits anderen Kommunen in Deutschland (z.B. in BW:
73230 Kirchheim unter Teck, siehe Artikel in „der Teck
bote“) virtuelle Sitzungen praktizieren und auch die techni
schen Voraussetzungen für die Gemeinderatsmitglieder
vorhanden sind, müssen auch in Bayern die rechtlichen
Rahmenbedingungen für virtuelle Sitzungen angepasst
werden.
Die Verwaltung und Bürgermeister könnten weiterhin
während der Sitzungen im Sitzungsaal tagen, um somit die
Öffentlichkeit für relevante TOP sicherzustellen. Dagegen
würden die Gemeinderatsmitglieder sich virtuell zu den Sit
zungen zuschalten. Natürlich haben die Gemeinderatsmit
glieder wie bisher auch dafür Sorge zu tragen, dass nichtöffentliche Themen Dritten nicht zugänglich sind. (wie bis
her auch: Tablett nicht ungesperrt lassen, frühere n.-ö. Aus
drucke offen rumliegen lassen)“
Aus Sicht der Verwaltung müssen neben der technischen
Umsetzbarkeit auch zwangsläufig die rechtlichen Rah
menbedingungen zur Abhaltung von virtuellen Sitzun
gen geklärt werden. Daher hat die Verwaltung eine Stel
lungnahme beim Landratsamt Fürth angefordert um
eine Aussage zu den geltenden Bestimmungen in der Ge
meindeordnung (GO) zu erhalten.
Auszug GO:
Art. 47 Sitzungszwang; Beschlussfähigkeit
(2) Er ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ord
nungsgemäß geladen sind und die Mehrheit der Mitglie
der anwesend und stimmberechtigt ist.
Ebenso gilt für Sitzungen der Grundsatz der Öffentlich
keit (Art. 52 Abs. 1 und 2 GO), soweit nicht Rücksichten

a) Die Gemeinde Veitsbronn setzt sich für eine Durchfüh
rung von virtuellen Sitzungen ein.
Beschluss (6:0):

TOP 05

Gemeinsame Erklärung mit Sovicille

BGM Kistner teilt erläutert, dass der Anlass der gemein
samen Erklärung mit Sovicille die Corona-Pandemie ist.
Insbesondere ist dies in Italien und Deutschland der Fall,
was nicht nur unsere örtlichen Gemeinschaften, sondern
auch die europäische Union vor enorme Herausforderun
gen stellt.
Vor diesem Hintergrund wurde nachstehende Erklärung
entworfen:
Der Gemeinderat von Veitsbronn
Der Gemeinderat von Sovicille
verabschieden gemeinsam nachstehende Erklärung:
Das Europa, das wir wollen
„Ich habe erkannt, dass das Problem der anderen auch
mein Problem ist: diese alleine lösen zu wollen ist Egois
mus, diese gemeinsam lösen zu wollen ist Politik“ Don
Lorenzo Milani
„Die letzte verantwortliche Frage ist nicht, wie ich mich
heroisch aus der Affäre ziehe, sondern wie eine kommen
de Generation weiterleben soll.“ Dietrich Bonhoeffer
Wir sind uns bewusst, dass die unsere nur eine dünne und
schwache Stimme im Bereich der Weltpolitik ist; wir wis
sen, dass die Entscheidungen anderswo getroffen wer
den.
Trotzdem wollen wir es nicht versäumen, kraftvoll und
kompakt unsere Vorstellung auszudrücken und diese
den Regierungen unserer Länder sowie den europäi
schen Institutionen nahezubringen.
Dies geschieht in der Überzeugung, dass eine Partner
schaft wie die zwischen unseren Gemeinden auch dazu
dient, eine intensive Verbindung zwischen unseren Völ
kern zu schaffen, unabhängig von der Zugehörigkeit zu
unterschiedlichen Staaten oder politischen Richtungen,
gerade jetzt, da die Werte, auf denen unsere einmalige
europäische Gemeinschaft gegründet ist, auf dem Spiel
stehen.
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Mehr als jemals zuvor, brauchen wir gerade heute, im An
gesicht einer durch die Coronapandemie verursachten
dramatischen Situation, ein vereintes und solidarisches
Europa.
Wir sehen, dass es in Europa nicht an konkreten Zeichen
der Zusammenarbeit und gegenseitigen Unterstützung
mangelt: deutsche Krankenhäuser, die französische und
italienische Patienten aufnehmen, oder der Wille von
weiten Teilen der politischen Klasse Europas die Gegen
sätze zu überwinden und für ein besseres Gemeinwesen
zu arbeiten, sind hierfür ein leuchtendes Beispiel.
Gleichwohl gibt es auch, leider, die Tendenz dass sich
unser Kontinent immer größerem, inakzeptablem Egois
mus und beunruhigendem Druck im Sinne einer Flucht
aus der europäischen Integration heraus ausgesetzt sieht.
Die Idee, dass jeder die Situation am besten alleine be
wältigen könne, ist nicht nur kurzsichtig, sondern auch
zutiefst falsch.
In diesem Kampf gegen das Virus gibt es keine Gewinner
und Verlierer: entweder gewinnen wir alle zusammen
oder wir verlieren Europa, mit allen Konsequenzen, die
wir uns heute noch gar nicht vorstellen können.
Wer denkt, dass die einzelnen Länder alleine aus dieser
Krise herauskommen können, der ignoriert:
 Epidemien kennen keine Ländergrenzen.
 Der Mangel an finanziellen Mitteln und damit auch
notwendigen Ressourcen auch nur in einem einzigen
Land erschwert die Prävention und Behandlung, mit
gesundheitlichen Risiken für alle.
 Die Ausbreitung der Armutsbedingungen, in einem
wirtschaftlich-sozialen Kontext, wie es im eng mitein
ander verbundenen Europa der Fall ist, kann Spannun
gen im Inneren der einzelnen nationalen Gemeinschaf
ten befeuern, was zwangsläufig zu politischen Span
nungen zwischen Staaten führen kann – mit Konse
quenzen, die nur schwer vorstellbar sind.
 Trägheit, Schwäche und Zögern auf europäischer
Ebene zerstören die Idee eines vereinten Europa und
begründen einen Kontinent, auf dem die Völker in
ständigem Zwist liegen und dessen einzelne Staaten
im Weltgeschehen nur noch eine unbedeutende Rolle
spielen.
Wir halten es daher für notwendig, dass
 Europa, auch über die EZB, allen seinen Mitgliedsstaa
ten hilft und diese wie eine echte Gemeinschaft von
Nationen und Völkern unterstützt, vor allem denen,
die in Schwierigkeiten stecken, durch zielgerichtete
Darlehen und Hilfszahlungen, die in erster Linie zur
Überwindung der Armut, zur Stärkung des Gesund
heitswesens, zur Unterstützung der Liquidität der
Wirtschaft und ihrer Investitionsmöglichkeiten dienen
sollen.
 Europa die Wissenschaft in der Gesundheitsforschung,
durch die Förderung der Zusammenarbeit von Wissen
schaftszentren, Forschungszentren und Universitäten
unterstützt.
 Sich jeder Mitgliedsstaat verpflichtet, die besten Rah
menbedingungen für Vorsorgemaßnahmen und Ge

sundheitsversorgung für alle seine Bewohner zu tref
fen. Auch soll sich jeder Mitgliedsstaat verpflichten,
die Bedingungen zur Eindämmung der Pandemie zu
schaffen.
 Sich jeder Mitgliedsstaat verpflichtet, die Rahmen
bedingungen für einen reibungslosen Neustart des
wirtschaftlichen und sozialen Lebens zu schaffen, aus
gehend von den Produktionsstätten. Hierfür müssen
die Voraussetzungen für eine Wiederaufnahme von
Arbeit in sicherer Umgebung gegeben sein, basierend
auf zuverlässigen und genauen wissenschaftlichen Da
ten.
In dieser Situation braucht es europäische Solidarität
und Unterstützung!
Deshalb appellieren wir, von unseren kleinen Gemeinden
ausgehend, an jeden einzelnen, ernsthaft und verant
wortungsvoll am Ziel eines gesunden Gemeinwesens zu
arbeiten.
Dies bedeutet auch, Eigeninteressen zu Gunsten des grö
ßeren Gemeinwohls zurückzustellen.
Das heißt auch, mit Sorgfalt daran zu arbeiten, unseren
Gemeinden bessere Antworten geben zu können, und
auch mit größtmöglicher Anstrengung daran zu arbeiten,
begangene Fehler zu korrigieren.
Möge unser Handeln zu Solidarität innerhalb von Ge
meinden und zwischen Gemeinden anregen.
Dieser historische Moment fordert von Regierungen und
Verantwortlichen Verantwortung ab:
 Verantwortung dafür, so schnell wie möglich aus der
Krise herauszukommen und dies in eine Chance für
Wachstum zu verwandeln.
 Verantwortung dafür, unsere nationalen und europäi
schen Beziehungen auf neue Füße zu stellen.
 Verantwortung dafür, dass für uns und alle zukünftige
Generationen wieder bessere Bedingungen in einem
friedlichen und solidarischen Umfeld kommen mögen.
Gemeinde Veitsbronn
Gemeinde Sovicille

Il Consiglio Comunale di Veitsbronn
Il Consiglio Comunale di Sovicille
ADOTTANO CONGIUNTAMENTE IL SEGUENTE
DOCUMENTO
L’EUROPA CHE VOGLIAMO
„Ho scoperto che il problema degli altri è anche il mio:
sortirne da soli è egoismo; sortirne insieme è la politica“
Don Lorenzo Milani
„Per chi è responsabile, la domanda ultima non è come
riesco a cavarmela eroicamente in quest’affare, ma quale
potrà essere la vita della generazione che viene“
D. Bonhoeffer
Siamo consapevoli che la nostra è una debole e flebile
voce nella scena della politica mondiale; sappiamo che le
decisioni vengono assunte altrove.
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Tuttavia, non vogliamo mancare di esprimere con forza la
nostra visione e di presentarla all’attenzione dei governi
dei nostri Paesi e delle Istituzioni europee, nella convin
zione che un gemellaggio serva a unire i popoli in profon
dità e consenta, pur nella appartenenza a Stati e a schiera
menti politici diversi, di esprimerci in maniera compatta
quando sono in gioco i valori fondanti della nostra unica
cittadinanza europea.
Oggi, più che mai, nella drammatica situazione che stiamo
vivendo a causa della pandemia, c’è bisogno di un’Europa
unita e solidale.
Vediamo che in Europa non mancano concreti segnali di
collaborazione e disponibilità reciproca: gli Ospedali
tedeschi che accolgono pazienti francesi e italiani o la
volontà di tanta parte della classe dirigente europea di
superare le divisioni e lavorare per un superiore bene
comune, rappresentano un virtuoso esempio. Tuttavia,
notiamo anche, purtroppo, che il nostro continente è at
traversato da egoismi inaccettabili e preoccupanti spinte
disgregatrici.
Coltivare l’idea che ci si possa salvare da soli non è solo
miope, è anche profondamente sbagliata; non ci saranno
vincitori e vinti in questo campo di battaglia: o vinciamo
tutti insieme o perde l’Europa, con conseguenze che oggi
non possiamo immaginare.
Chi pensa che i singoli paesi possano uscire da soli da
questa crisi, ignora che:
–– Le epidemie non conoscono i confini degli stati;
–– La carenza di fondi anche in un solo paese, riduce la
possibilità di dedicare adeguate risorse alla prevenzio
ne e alla cura, con un rischio sanitario per tutti;
–– La diffusione di condizioni di povertà, in un contesto
economico-sociale strettamente interconnesso come
quello europeo, può alimentare tensioni all’interno
delle singole comunità nazionali che inevitabilmente
possono sfociare in tensioni politiche fra Stati vicini,
con conseguenze non facilmente immaginabili;
–– L’inerzia, la debolezza, la titubanza dell’Europa distrug
geranno l’idea stessa di Europa unita, creando un con
tinente in cui i popoli saranno in tensione fra loro e i
singoli stati entità insignificanti sulla scena mondiale

miche e sociali, concordando con le realtà produttive,
a partire da attendibili e puntuali linee guida scienti
fiche, le modalità per una ripresa dl lavoro in sicurezza.
In questa situazione abbiamo bisogno di solidarietà e di
sostegno reciproco in Europa.
Per questo, facciamo appello a tutti, a partire da noi, a la
vorare in maniera seria e responsabile per conseguire
l’obiettivo del bene comune, di tutti e di ciascuno.
 Rinunciare ad un pezzetto del proprio interesse parti
colare per un interesse comune più grande;
 Lavorare con diligenza per offrire risposte sempre
migliori alle proprie comunità, anche mettendo il mas
simo dell’impegno per correggere i propri errori;
 Ispirare le nostre azioni alla solidarietà nella comunità
e fra le comunità;
Questo è quello che il momento storico presente chiede
ad amministratori e governanti responsabili per:
 uscire il prima possibile dalla crisi, trasformandola in
un’opportunità di crescita
 consolidare i nostri legami nazionali ed europei
 garantire a tutti noi e alle generazioni che verranno
condizioni di vita migliori in un contesto pacifico e soli
dale
Comune di Veitsbronn
Comune di Sovicille
Beschluss (6:0):
Der Gemeinderat Veitsbronn verabschiedet die gemein
same Erklärung und unterstützt das von der Partner
gemeinde Sovicille eingerichtete Spendenkonto mit
einem Zuschuss über 5.000,00 Euro.
TOP 06

Baugesuche

TOP 06 A	Kagenhof 27 – Instandsetzung und Umbau
Wohngebäude
Der Tagesordnungspunkt wurde abgesetzt.

Riteniamo necessario, quindi che:
–– L’Europa, anche tramite la BCE, sorregga e aiuti tutti
gli Stati membri, come una vera federazione di nazioni
e di popoli, soprattutto quelli più in difficoltà, conce
dendo prestiti e erogando fondi, destinati principal
mente: al contrasto alla povertà, al rafforzamento del
sistema sanitario, al sostegno al sistema produttivo
tramite fondi destinati alla liquidità e agli investimenti;
–– L’Europa sostenga la ricerca scientifica in campo sani
tario, incoraggiando forme di collaborazione fra Cent
ri Scientifici, Centri Ricerca, Università;
–– Ciascuno Stato membro si impegni a creare le migliori
condizioni di prevenzione, assistenza e cura sanitaria
per tutti i cittadini. Ciascuno Stato membro si impegni
altresi a garantire le condizioni per il contenimento del
contagio;
–– Ciascuno Stato membro si impegni a garantire le con
dizioni per una rapida ripartenza delle attività econo

Bekanntgabe nicht-öffentlich gefasster
Beschlüsse
TOP 08

Mitteilungen

Grabensituation Heide I
Bzgl. der Versickerungsfähigkeit der Zufahrten und Car
portflächen, der Frage des Grünstreifens sowie der GRZ
wird die Verwaltung entsprechend auf die Bauordnungs
behörde zugehen.
Dienstvereinbarung Corona
Die Verwaltung informiert über die am 07.04.2020 ge
schlossene Dienstvereinbarung.
Die darin getroffenen Sonderregelungen gelten nur „auf
Zeit“ und sollen dem Schutz der Mitarbeiter dienen.
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FSJ im Sport
Zum 31. März 2020 musste unsere FSJ-Kraft ihre Auf
gabe aus gesundheitlichen Gründen leider vorzeitig be
enden.
In Absprache mit der Bay. Sportjugend kann die Stelle
auf Grund der aktuellen Situation auch nicht wieder be
setzt werden.
Die FSJ-Stelle wurde für das neue FSJ-Jahr (Beginn ab
Ende August 2020) bereits wieder ausgeschrieben. Alle
betroffenen Vereinsabteilungen wurden informiert.
Betriebsträgervereinbarung mit dem
AWO Kreisverband Fürth-Land
Bereits im September 2020 sollen weitere Kinderbetreu
ungsgruppen (2 Krippengruppen, 1 Kindergartengruppe)
in Betrieb gehen.
Dem Entwurf der Betriebsträgervereinbarung für die
Interimslösung durch die AWO wird zugestimmt und

1. Bürgermeister Marco Kistner wird ermächtigt, die Be
triebsträgervereinbarung nach Ergänzung der noch not
wendigen Daten (Anschrift der Einrichtung, Flurnummer)
zu unterzeichnen.
Aktuelles zum Gemeindeblatt
A Bekanntgabe einer dringlichen Anordnung
Der Verlag Nürnberger Presse wendete sich auch gegen
das Gemeindeblatt Ausgabe März 2020. Die Gemeinde
wurde aufgefordert, bis 8.4.2020 eine Unterlassungs
verpflichtungserklärung abzugeben.
Andernfalls wurde die Einleitung rechtlicher Schritte an
gekündigt.
Im Einklang mit den bisherigen Beschlüssen des Gemein
derates bzw. Ferienausschusses wurde die begehrte
Unterlassungsverpflichtungserklärung NICHT abgegeben.
Rechtsanwalt Dr. Neumann wurde im Wege einer dring
lichen Anordnung mit der Wahrnehmung der gemeind
lichen Interessen beauftragt und fertigte hierzu anhän
gendes Antwortschreiben vom 8.4.2020.
Der Ferienausschuss nimmt die Beauftragung von
Rechtsanwalt Dr. Neumann zur Wahrnehmung des ge
meindlichen Interesses zur Kenntnis.
B Klage gegen Gemeindeblatt Ausgabe August und
September 2019
Am 5.3.2020 wurde durch das Landgericht NürnbergFürth folgender Beschluss gefasst:
„Die Antragstellerin hat innerhalb von 4 Wochen ab Zu
stellung dieses Beschlusses Klage zu erheben.“
Nachdem der vom Verlag Nürnberger Presse unterbrei
tete Kompromissvorschlag vom FerienA am 2.4.2020 ab
gelehnt worden war, wurde durch den Verlag Nürnber
ger Presse am 14.3.2020 Hauptsacheklage erhoben und
nicht zurückgezogen.
Der Ferienausschuss nimmt Punkt B) zur Kenntnis.

C Klage gegen Gemeindeblatt Ausgabe Dezember
2019, Herausgeber Corbeau
Hier wurde im Nachgang zur Verhandlung am 13.2.2020
am 27.2.2020 ein Endurteil erlassen, wonach es unter
sagt wurde, das Gemeindeblatt in der Form der Ausgabe
Dezember 2019 zu verbreiten zu lassen.
Bei diesem Urteil handelt es sich um eine vorläufige Re
gelung, durch die nach Auffassung des Rechtsbeistands
des Verlags Nürnberger Presse weder Wiederholungs
gefahr für den Unterlassungsanspruch noch das Rechts
schutzbedürfnis für die Erhebung einer Hauptsacheklage
beseitigt wird.
Mit Schreiben vom 8.4.2020 fordert der Rechtsanwalt
der anderen Partei zur Vermeidung einer entsprechen
den Hauptsacheklage die Gemeinde auf, bis zum 22.4.
2020 rechtsverbindlich zu erklären, dass sie das Urteil
des LG vom 27.2.2020 als endgültige materiell-rechtlich
verbindliche Regelung anerkennt und gegenüber dem
Verlag Nürnberger Presse auf die Einrede der Verjährung
sowie auf die Rechtsbehelfe der §§ 926, 927 ZPO verzich
tet.
Es wird beschlossen, eine Abschlusserklärung, wie im
Schreiben vom 8.4.2020 gefordert, nicht abzugeben.
Festlegung Verkaufspreis Chronik
Der Ferienausschuss nimmt Kenntnis und genehmigt die
Mehrkosten. Der Verkaufspreis der Chronik wird festge
legt auf 30,00 Euro.

Wasserrecht und Spielplatz Heide I –
geplante Maßnahmen
Wasserrecht:
Ausgangspunkt: Der sog. wasserrechtliche Bescheid für
das Baugebiet „Heide I“ läuft aus.
Es konnte zwar eine Verlängerung erfolgen, dies ist
jedoch nicht unbefristet möglich.
Bei der Neubeantragung sind die aktuellen rechtlichen
Rahmenbedingungen zu beachten.
Unter anderem sind Aspekte des Starkregenschutzes
stärker zu gewichten als dies in den 90ern der Fall war.
Dies bedeutet insbesondere, dass mehr Rückhaltevolu
men zu schaffen ist, um den Abfluss und damit die Aus
wirkungen von Starkregen zu puffern.
Es wurden drei Varianten und ihre Kosten intensiv ge
prüft:
Variante 1 418.000 EUR	jedoch wenig Gewinn in
punkto Starkregenschutz
Variante 2 512.000 EUR 	deutliche Verbesserung in
punkto Starkregenschutz
Variante 3 748.000 EUR 	noch mehr Verbesserung in
punkto Starkregenschutz,
jedoch überproportionale
Kostensteigerung gegen
über Variante 2
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Insgesamt ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis bei Variante
2 als am besten zu bewerten.

Ein Freiwilliges Soziales Jahr
an der Erich Kästner Grundschule
Veitsbronn im Schuljahr 2020/2021?






Nach der Schule etwas Praktisches tun?
Interesse am sozialen Bereich?
Suche nach einer sinnvollen Aufgabe?
Lust auf neue Erfahrung?
Sozial engagieren?

Deine Aufgaben:

Lageplan






Spielplatz:

Erklären in Kleingruppen
Mithilfe im Sekretariat
Fördern der schwächeren Schüler
Betreuung beim Mittagessen und beim Ganz
tagesangebot

Dieser befindet sich nicht mehr im allerbesten Zustand.

Du bist:

U.a. bedingt durch das nahegelegene Neubaugebiet
„Heide II“ ist mit einem stärkeren Andrang von Kindern in
den nächsten Jahren zu rechnen.






Seitens der Gemeinde wird deshalb die Chance genutzt,
in diesem Jahr im Rahmen des Ferienprogramms eine
Kinder- und Elternbeteiligung zu starten, um den Spiel
platz nach Abschluss der wasserrechtlichen Maßnahme
neu und bedarfsgerecht gestalten zu können.

zuverlässig
offen
kannst gut erklären
und arbeitest gerne mit Kindern/im Team

Dann bewirb dich:
Internationaler Bund – Freiwilligendienste Nürnberg, Schanzäckerstraße 10, 90443 Nürnberg

Eine Auflösung des Spielplatzes im Bereich „Heide I“
stand und steht nicht zur Debatte.
Lediglich ein Teilbereich (der Bereich, in dem die unter
irdischen Retentionsboxen liegen) wird nicht bzw. nicht
beliebig überbaut werden können.
In der Sitzung des Bauausschuss am 21.11.2019 wurde
der Begriff „Bolzplatz“ benutzt, um zu verdeutlichen,
dass auf dem unterirdischen Becken keine Spielgeräte
verankert werden können.
Korrekter ist jedoch der Begriff „Freispielfläche“, der ge
nerell zwischen Spielgeräten vorhanden ist.
Eine Festlegung, wie der Spielplatz zukünftig genau ge
staltet sein wird, hat der Bauausschuss nicht getroffen!
Hier wird es wie beschrieben eine Kinderbeteiligung
geben und anschließend eine Festlegung durch den

Jugendausschuss.
Durch die baulichen Zwänge gestaltet sich der Ablauf
wie folgt:
Zuerst Aktualisierung der Regenrückhaltung (geplanter
Zeitraum: September 2020 bis Februar 2021), anschlie
ßend Neugestaltung des Spielplatzes im Jahr 2021.
Mit dieser Vorgehensweise wird die rechtlich gebotene,
aber auch sinnvolle Maßnahme der Regenrückhaltung
mit einer Modernisierung des Spielplatzes verknüpft,
und das ziemlich zeitnah zum Bezug der Häuser im Bau
gebiet „Heide II“.
Nähere Infos zur Beteiligung bzgl. Neugestaltung des
Spielplatzes werden im Rahmen des Ferienprogramms
2020 veröffentlicht.

Verwaltungsgemeinschaft Veitsbronn
Die in der Verwaltungsgemeinschaftsversammlung am
10.12.2019 beschlossene Haushaltssatzung mit Haus
haltsplan der Verwaltungsgemeinschaft Veitsbronn für
das Haushaltsjahr 2020 liegt am Sitz der Verwaltungs
gemeinschaft, Rathaus Veitsbronn, Zimmer Nr. 3, Nürn
berger Str. 2, 90587 Veitsbronn, während der allgemei
nen Geschäftsstunden öffentlich zur Einsichtnahme auf.
Das Landratsamt Fürth, hat mit Schreiben vom 27.02.
2020, Az.: 142-941-2020-202-24-TS/Ord die Haushalts
satzung rechtsaufsichtlich gewürdigt und im Amtsblatt
des Landkreises Fürth am 18.03.2020 Ausgabe 05 amtlich
bekannt gemacht.
Veitsbronn, den 27.05.2020
Verwaltungsgemeinschaft Veitsbronn
Marco Kistner
Gemeinschaftsvorsitzender

Schulverband Veitsbronn
Die in der Verbandsversammlung vom 18.12.2019 be
schlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan des
Schulverbandes Veitsbronn für das Haushaltsjahr 2020
liegt in der Geschäftsstelle des Schulverbandes im Rat
haus Veitsbronn, Zimmer Nr. 3, Nürnberger Str. 2, 90587
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Veitsbronn, während der allgemeinen Geschäftsstunden
öffentlich zur Einsichtnahme auf.
Das Landratsamt Fürth, hat mit Schreiben vom 28.02.
2020, Az.: 142-941-2020-302-25-TS/Ord die Haushalts
satzung rechtsaufsichtlich gewürdigt.
Veitsbronn, 27.05.2020
Schulverband Veitsbronn
Marco Kistner, Verbandsvorsitzender

Stadtradeln 2020 wieder mit Veitsbronn
Nach der durchaus erfolgreichen erstmaligen Teilnahme
im vergangenen Jahr beteiligt sich Veitsbronn auch
heuer an der Aktion STADTRADELN.
Der Aktionszeitraum des STADTRADELNS im Landkreis
Fürth beginnt am 19.07.2020 und dauert bis 08.08.2020.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger, Gemeinden und
Vereine oder Initiativen können sich unter www.stadt
radeln.de für die Aktion registrieren.
Im Zuge der bundesweiten Kampagne sollen beruflich
und privat innerhalb eines Zeitraumes von drei Wochen
möglichst viele Kilometer CO2-frei mit dem Fahrrad zu
rückgelegt und online eingetragen werden.
Wenn auch Sie teilnehmen und dem „Team Veitsbronn“
beitreten, unterstützen Sie unsere Gemeinde im Wett
kampf, an dem 2020 erstmalig alle 14 Kommunen des
Landkreises teilnehmen.
Auf den besten Stadtradler/die beste Stadtradlerin und
die besten Teams warten tolle Preise und Freikarten für
verschiedene Freizeiteinrichtungen im Landkreis. Radeln
lohnt sich in diesem Zeitraum also gleich doppelt.

Außerdem bitten wir Sie um Informationen, was auf den
Fotographien abgebildet ist sowie das (ungefähre) Ent
stehungsdatum. Ihre Originale erhalten Sie nach der gra
phischen Aufarbeitung unversehrt wieder zurück! Ein
sendeschluss ist der 15. September 2020.
Bitte beachten Sie die folgenden Teilnahmeinformatio
nen: Mit der Einsendung der Fotos und Geschichten
erklären Sie verbindlich, dass Sie Urheber der Arbeiten
sind und alle Bildrechte bei Ihnen liegen. Einer Ver
öffentlichung dürfen Rechte Dritte, insbesondere abge
bildete Personen, nicht entgegenstehen. Die Zenngrund
Allianz und die entsprechende Gemeinde darf einge
reichte Arbeiten bei Nennung des vollen Namens zur
Popularisierung der Allianz und Gemeinde kostenfrei

nutzen und veröffentlichen. Die Urheberrechte verblei
ben selbstverständlich bei den Bildautoren. Bilder und
Texte, die gegen geltendes Recht verstoßen, jugend
gefährdenden, pornografischen oder rassistischen Cha
rakter haben, sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

VHS
Das Programmheft für das
Herbst-, Wintersemester 2020/2021
erscheint am Donnerstag, 28.08.2020.
Die Kurse werden überwiegend wie gewohnt angeboten.
Unter Umständen müssen allerdings Gruppengrößen an
die dann gültigen Hygienevorschriften angepasst, oder
Zeitfenster zwischen den Kursen eingeplant werden.
Da wir keine Weitermeldelisten ausgeben konnten, müs
sen sich alle Teilnehmer*innen entweder online, über die
Homepage, per Fax, schriftlich oder persönlich anmelden.
Wir bitten Sie, nach Möglichkeit, die kontaktlose Anmel
dung (online, per Fax oder schriftlich) zu wählen.
Unter Umständen sind die Ämter im August weiterhin für
den Publikumsverkehr nur mit vorherigen Terminverein
barung geöffnet.

Historische Bilder gesucht!
Die Gemeinden Langenzenn, Ober
michelbach, Puschendorf, Seuken
dorf, Tuchenbach, Veitsbronn und Wilhermsdorf möchten die historische Entwicklung und den Wandel der Ort
schaften im Zenngrund gemeinsam dokumentieren. Die
Geschichte der sieben Orte soll für Bürger und Besucher
öffentlich präsentiert und in Form einer Gegenüber
stellung von gestern und heute ein Stück weit lebendig
gemacht werden.
Dazu benötigen wir Ihre Unterstützung! Gesucht werden
historische Fotographien aus den privaten Archiven von
Straßen, Bauwerken und Festen, gerne auch mit passen
der Geschichte oder Anekdote.
Sie können Ihre Fotos per Mail an zenngrund@cima.de,
per Post an Zenngrund Allianz, Friedrich-Ebert-Straße 7,
90579 Langenzenn, oder persönlich nach telefonischer
Vereinbarung (09101/703-636) im Langenzenner Rat
haus einreichen. Bitte legen Sie Ihrer Einsendung in
jedem Fall eine Kontaktinformation für Rückfragen (z.B.
Name, Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) bei.

Informieren Sie sich über die Homepage (https://vgveitsbronn-seukendorf.de/veitsbronn/) oder rufen Sie
uns an (0911-7520842).

Bücherei
Sommerferien-Leseclub 2020
der Gemeindebücherei Veitsbronn
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Der Sommerferien-Leseclub ist ein attraktives Ferien
programm für Schüler aller Schularten bis zur 8. Klasse.
Die Kinder, die am Sommerferien-Leseclubprojekt der
Gemeindebücherei teilnehmen, können spannende,
neue und speziell für die Aktion gekennzeichnete
Bücher kostenlos und unkompliziert während der Ferien
zeit ausleihen. Als Belohnung für ihr Lese-Engagement
erhalten alle Club-Mitglieder eine Urkunde, wenn sie
mindestens drei der ausgewählten Bücher gelesen und
anschließend mit einer Bewertungskarte (Inhaltsanga
be) beurteilt haben. Außerdem nimmt jede Bewertungs
karte an einer Verlosung teil.
Die Anmeldung zum Sommerferien-Leseclub beginnt ab
Montag, den 20. Juli 2020, 14.00 Uhr (nur in der Bücherei
möglich).
Teilnehmer: Kinder bis 13 Jahre
Späteste Abgabe der Bewertungskarten ist Montag , der
7. September 2020 während der Bücherei-Öffnungs
zeiten.
Die Verlosung der Preise fin
det intern statt. Die Gewinner
werden benachrichtigt.
Hauptgewinn: zwei Eintritts
karten für den Kletterwald
Weiherhof in Zirndorf

Veranstaltungen im Monat Juli 2020
Gem. § 5 Satz 1 der Fünften Bayerischen Infektions
schutz
maßnahmenverordnung anlässlich der CoronaPandemie vom 29.05.2020 und der Änderung der F
 ünften
Bayrischen Infektionsschutzmaßnahemnverordnung vom
12.06.2020 sind bayernweit sämtliche Veranstaltungen
und Versammlungen untersagt.
Aktuell gilt dies bis 21.06.2020.
Gem. § 20 Abs. 2 der Verordnung sind Kulturelle Veran
staltungen in Theatern, Konzerthäusern, auf sonstigen
Bühnen und im Freien unter Auflagen erlaubt. Derzeit
im Innenbereich für 50, im Außenbereich für 100 Per
sonen. Ab 22. Juni wird die Zahl im Innenbereich auf 100
und im Außenbereich auf 200 Personen erhöht.
Laut der Pressekonferenz von Ministerpräsident Söder
ist es ab 22. Juni erlaubt, kleinere Veranstaltungen im
Innenbereich bis zu 50 Personen und im Außenbereich
bis zu 100 Personen abzuhalten. Hierzu zählen insbeson
dere: Hochzeiten, Beerdigungen, Geburtstage, Schul
abschlussfeiern und Vereinssitzungen.
Trotz der am 16.06.2020 bekannt gegebenen Lockerun
gen ist damit zu rechnen, dass Veranstaltungen im grö
ßeren Rahmen im Monat Juli nicht stattfinden können.
Viele Vereine haben ihre eigentlich für den Juli geplan
ten Veranstaltungen bereits vor Wochen abgesagt.
Daher macht eine Veröffentlichung des Veranstaltungs
kalenders an dieser Stelle leider keinen Sinn.
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Evangelische Kirche

Vereine

Seit dem 10. Mai können unter Einhaltung der entspre
chenden Hygienevorschriften in der evangelischen Kir
chengemeinde wieder Gottesdienste gefeiert werden.

Bürgerbusverein
Veitsbronn e.V.

In der Regel finden diese wie folgt statt:

„Bürger fahren Bürger“

09.00 Uhr
10.15 Uhr
10.15 Uhr

Leicht erweiterter „Corona-Fahrdienst“ ab Juli 2020

Veitsbronn
Obermichelbach
Tuchenbach

Weitere Auskunft erhalten Sie im Pfarramt unter der Ruf
nummer 0911-97794030 oder auf unserer Homepage
www.veitsbronn-evangelisch.de

Katholische Kirche
Wegen unseres Kirchenumbaus finden alle Gottesdiens
te im Pfarrsaal statt!
Bitte melden Sie sich für die Sonntagsgottesdienste un
bedingt vorab an!
An den Werktagen können, ohne vorherige Anmeldung,
bis zu 25 Personen am Gottesdienst teilnehmen.

Gottesdienste

Ab Juli 2020 erweitert der Bürgerbus seinen durch
COVID-19 stark eingeschränkten Fahrdienst um eine Vor
mittagsschicht. Neu hinzu kommt der Donnerstagvormit
tag von 8 –12:30 Uhr.
Da zwischen Redaktionsschluss (15.6.) und Erscheinungs
termin des Gemeindeblattes (1.7.) ca. 14 Tage liegen,
kann es sein, dass die nachfolgenden Informationen
nicht mehr ganz aktuell sind. Informieren Sie sich bitte
deswegen auch auf unserer Homepage, bei Facebook
oder der Vorstandschaft (s.u. unter „Aktuelle Informatio
nen“).
Fahrzeiten
Da die meisten Bürgerbusfahrer*innen und/oder deren
Angehörige zu Risikogruppen gehören und deswegen
nicht fahren können, kann momentan nur eine Art
„Corona-Notdienst“ mit reduzierten Fahrzeiten aufrecht
erhalten werden. Die Situation wird sich bessern, sobald
ein wirksames Medikament oder ein Impfstoff verfügbar
ist.

Fr 03.07.20

09:00 Werktags-Gottesdienst

So 05.07.20

10:30 Eucharistiefeier (Anmeldepflicht)

Di 07.07.20

18:00	Requiem für Verstorbene des
vorherigen Monats

Fr 10.07.20

09:00 Werktags-Gottesdienst

So 12.07.20

10:30 Eucharistiefeier (Anmeldepflicht)

Di 14.07.20

18:00 Werktags-Gottesdienst

Fahrziele

Fr 17.07.20

09:00 Werktags-Gottesdienst

So 19.07.20

10:30 Eucharistiefeier (Anmeldepflicht)

Di 21.07.20

18:00 Werktags-Gottesdienst

Angefahren werden weiterhin ausschließlich
 Arztpraxen
 Physiotherapiepraxen
 Fußpflegestudios
 Friseursalons

Fr 24.07.20

09:00 Werktags-Gottesdienst

So 26.07.20

10:30 Eucharistiefeier (Anmeldepflicht)

Di 28.07.20

18:00 Werktags-Gottesdienst

Fr 31.07.20

09:00 Werktags-Gottesdienst

Die Fahrzeiten ab Juli 2020 sind
 Montag, 08:00 – 12:30 Uhr
 Mittwoch, 08:00 – 12:30 Uhr
 Donnerstag, 08:00 – 12:30 Uhr
 Freitag, 12:30 – 17:00 Uhr.

Alle anderen Ziele (z.B. Supermärkte, Bahnhof…) werden
nicht angefahren.
Auch Zwischenstopps (z.B. Geldinstitut, …) sind nicht
möglich. Ausgenommen ist ein kurzer Stopp an der Apo
theke, direkt nach der Abholung vom Arzt, sofern der
Zeitplan es zulässt.
Für Einkäufe steht die gemeindliche „Nachbarschafts
hilfe“ zur Verfügung.

Der Redaktionsschluss für die Augustausgabe 2020
des Gemeindeblattes ist der 15. Juli 2020.
Um Beachtung und Vormerkung wird gebeten!!!

Kontakt über Herrn Ninic, Tel. 01515-7920 629 oder Frau
Bleicher, Tel. 01512-300 8465 (Mo–Fr von 8–16 Uhr). Wei
tere Informationen dazu finden Sie auch im Gemeinde
blatt sowie im Internet bei www.planet-veitsbronn.de
unter „Nachbarschaftshilfe“.
Fahrten sind nur nach vorheriger Anmeldung möglich.
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Jede Fahrt muss spätestens am Vortag telefonisch unter
0911-75208889 oder 0157-70693806 angemeldet wer
den. Fahrten am gleichen Tag werden nicht angenom
men bzw. nicht durchgeführt.
Um eine sofortige Rückmeldung zu bekommen, ob Ihre
Fahrt durchgeführt werden kann, rufen Sie den Bürgerbus
am besten während der oben genannten Fahrzeiten an.
Denn während dieser Zeiten können Sie direkt mit der
jeweiligen Fahrerin sprechen.
Wenn Sie außerhalb der Fahrzeiten anrufen, erreichen
Sie eventuell nur den Anrufbeantworter. Sie müssen in
diesem Fall erst einen Rückruf abwarten, durch welchen
Ihnen mitgeteilt wird, ob Ihre Fahrt zum gewünschten
Zeitpunkt möglich ist. Dieser Rückruf kann aber dauern,
weil die Mailbox außerhalb der Fahrzeiten nur einmal am
Abend abgehört wird. Deswegen ist es besser und siche
rer, nur während der Fahrzeiten anzurufen und einen Ter
min zu vereinbaren!
Sicherheit und Hygienemaßnahmen
Um eine Weiterverbreitung des Corona-Virus zu verhin
dern, sind folgende Vorgaben strikt zu beachten:
 Fahrgäste mit Symptomen, die auf eine Corona-Infek
tion hindeuten, werden nicht befördert.
 Maskenpflicht für jeden Fahrgast! Ein Einsteigen
ohne Maske ist nicht gestattet!
 Pro Fahrt darf nur eine einzige Person befördert wer
den, es sei denn, sie leben in einem Haushalt zusam
men (z.B. Ehepaar oder Mutter mit Kind).
 Der Fahrgast muss wegen des Abstandsgebotes auf
der hinteren Sitzbank Platz nehmen.
Bitte haben Sie Verständnis für diese notwendigen Maß
nahmen und bleiben Sie vor allem gesund!
Aktuelle Informationen
… gibt es auf unserer Homepage unter www.abs-veits
bronn.de oder bei Facebook unter „Bürgerbusverein
Veitsbronn“ sowie bei der Vorstandschaft des Bürger
busvereins:
 Wolf-Dieter Hauck, Tel. 753 783 bzw.
wolfdieter.hauck@gmx.de
 Christian Horst, Tel. 787 3234 bzw.
christianhorst1@gmx.net
 Michael Rodich, Tel. 754 457 bzw.
michael.rodich@t-online.de
Für die Vorstandschaft und die Fahrer*innen
des Bürgerbusvereins e.V.
Wolf-Dieter Hauck

Veitsbronner Tafel e.V.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wir freuen uns über jeden Kunden, der das Tafelangebot
in Anspruch nimmt.

2 Gruppen und 2 Ausgabezeiten im wöchentlichen
Wechsel.
Gruppe A
Gruppe B

Ausgabeausweis Nr. 1–35
Ausgabeausweis ab Nr. 36

Achtung Änderung Ausgabezeiten
Ausgabetag: Donnerstag
Ausgabezeit 1 15.00 Uhr – 16.00 Uhr
Ausgabezeit 2 16.00 Uhr – 17.00 Uhr
Näheres jederzeit während unserer Öffnungszeiten,
dann auch telefonisch bei Herrn Lehnberger unter
015127671069
Unsere Bankverbindung
Sparkasse Fürth
IBAN DE07 7625 0000 0040 5656 08
Spenden jederzeit herzlich willkommen.
Besuchen Sie uns auch auf Facebook „Tafel Veitsbronn“.
1. Vorsitzender
Jörg Lehnberger

Obst- und Gartenbauverein
Veitsbronn e.V.
Liebe Mitglieder und Gartenfreunde,
der Sommer ist da und in unseren Gärten blüht und ge
deiht es zu unserer Freude.
Die Arbeit im Frühjahr wird belohnt mit wunderschönen
Blumen und die Obstbäume zeigen in ihren herrlichen
Baumkronen die jungen Früchte.
Der Sommerveredelungskurs an Obstbäumen muss lei
der aufgrund der momentanen Situation in diesem Jahr
auch entfallen.
Gartentipps für Juli:
 Rosen: Im Juli sollten Sie Ihre Rosen ein letztes Mal
düngen, damit die Zweige Zeit haben, vor dem Winter
auszureifen. Ist kein Regen zu erwarten, sollte man
ausgiebig wässern, damit der Dünger sich auflöst und
in den Wurzelbereich eindringen kann.
 Lavendel: Wer sich traut, schneidet Mitte Juli den
noch blühenden Lavendel auf die Hälfte zurück, auch
wenn das etwas schwer fällt. Aber die Radikalkur hat
zwei Vorteile. Erstens haben Sie wunderschönes
Schnittgut für Trockensträuße, einen Kranz oder ein
Duftkissen und zweitens sorgen der Schnitt und die
warme Sommersonne dafür, dass der Lavendel Kraft
für ein wunderschönes, silbriges Herbst-Gewand be
kommt.

36 | VEITSBRONNER GEMEINDEBLATT | AMTSBLATT VOM 1. JULI 2020

 Formgehölze schneiden: Buchs und Liguster sollten
nicht später als Juli geschnitten werden. Je später Sie
schneiden, desto frostgefährdeter sind die neuen
Triebe.
 Stauden teilen: Stauden wie Iris und Taglilien können
jetzt geteilt und neu eingepflanzt werden – das ist die
einfachste Form der Vermehrung!
 Herbst- und Wintergemüse pflanzen: Jetzt ist Zeit,
Herbst- und Wintergemüse wie Endiviensalat, Knollen
fenchel und Winterkohl zu pflanzen.
Bleiben Sie gesund!
Ihre Vorstandschaft

AWO Seniorenclub
Veitsbronn/Siegelsdorf und
AWO Seniorenclub
Raindorf/Retzelfembach
Liebe Mitglieder und Freunde der AWO Seniorenclubs,
bedingt durch die Einschränkungen durch das Corona-
Virus, können wir uns leider im Juli noch nicht treffen. Ich
hoffe auf Euer Verständnis und bedanke mich für Euere
Geduld.
Ich gebe rechtzeitig bekannt, wenn wieder eine Zusam
menkunft stattfindet.
Bis dahin, bleibt gesund.

ASV Veitsbronn-Siegelsdorf

Herzliche Grüße
Eure Waltraud Lindner

Volleyballabteilung
Volleyballtraining fängt wieder an.
Wie bereits berichtet, hat das Training an den Beach
feldern bereits begonnen. Auch am Training in der Halle
wird weiterhin gearbeitet, wir sind zuversichtlich, dass es
noch vor den Ferien möglich ist.

Wählergemeinschaft
Bürger
Handeln

Auch in diesen Zeiten freuen wir uns, wenn jemand Inter
esse hat, und Volleyball ausprobieren möchte. Schaut
vorbei, oder ruft an!!!

Wegen Corona:
Bleiben wir gemeinsam weiterhin achtsam!

Die Ansprechpartner für die jeweiligen Trainingszeiten
sind auf der Homepage. www.volleyball-veitsbronn.
jimdo.com/ zu finden.

Bürgerstammtisch

Jagdgenossenschaft Retzelfembach
Zur Jahreshauptversammlung am Mittwoch, den 22. Juli
2020 um 19.30 Uhr im Gasthaus „Balkanwelt“ in Retzel
fembach, ergeht herzliche Einladung.
Tagesordnung:
1. Auszahlung des Jagdpachtes
2. Begrüßung und Bericht des 1. Vorstands
3. Kassenbericht
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Neuwahlen
6. Verschiedenes
Der Jagdvorstand

Der WBH-Bürgerstammtisch wird vorerst wegen der
Coronakrise auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Informa
tionen zu unseren Aktivitäten finden Sie, siehe unten:
Die WBH im Internet
Mit unserer aktualisierten Homepage können Sie direkt
Fragen und Anregungen an unsere Gemeinderäte*in so
wie die Vorstandschaft senden. Klicken Sie sich doch ein
fach mal rein und sehen sich um. Dort gibt es auch neu
einen Link zu unserer WBH-Facebookseite!
Erreichbar sind wir unter
www.wbh-veitsbronn.de
oder über den QR-Code
Siegmund Synak,
1. Vorsitzender, WBH Veitsbronn
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Veitsbronn | Siegelsdorf | Raindorf | Retzelfembach | Bernbach | Kagenhof | Kreppendorf

