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Verabschiedung der ausscheidenden
Gemeinderäte 
In der letzten Gemeinderatssitzung der ablaufenden Legisla-
turperiode wurden die Gemeinderäte Wilhelm Stretz, Hans
Nehr und Rainer Fischer verabschiedet. 
Bürgermeister Carsten Joneitis bedankte sich bei Rainer
Fischer (Gemeinderat von 2014 bis 2020) und Hans Nehr
(Gemeinderat von September 2013 bis 2020) für die geleiste-
te Arbeit zum Wohle der Bürgerschaft. 
Leicht wehmütig war die Verabschiedung von Wilhelm Stretz,
der von 1985 bis 2020 ununterbrochen dem Gemeinderat
angehörte. Er hat somit 35 Jahre lang in den verschiedenen
Gremien bei zahlreichen zukunftsweisenden Projekten in der
Großgemeinde beratend mitgewirkt. Dafür sprach Joneitis
nochmals seinen ausdrücklichen Dank aus.

Schließtag der gemeindlichen 
Einrichtungen!
Am Freitag, 22. Mai 2020, bleiben alle gemeindlichen
Einrichtungen (Verwaltung, Bauhof und Kindergarten
Regenbogen) geschlossen. Bei Bedarf ist im Kinder-
garten Regenbogen eine Notgruppe vorhanden.

Carsten Joneitis
1. Bürgermeister

Garage zu vermieten
Die Gemeinde Oberhaid hat ab dem 1. Juni 2020
eine Garage in der Pfr.-Schlegler-Straße zu ver-
mieten.

Schriftliche Bewerbungen an die Gemeinde
Oberhaid, Rathausplatz 1, 96173 Oberhaid wer-
den bis zum 20. Mai 2020 entgegengenommen.
Nähere Auskünfte unter Tel. 09503 / 9223-24.

Dienstbetrieb im Rathaus Oberhaid
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

ab sofort nimmt die Gemeindeverwaltung den Dienstbetrieb zu den gewohnten Öffnungszeiten wieder auf. 
Um lange Wartezeiten zu vermeiden, bitten wir Sie, vorab telefonisch oder per E-Mail mit dem jeweiligen Sachbear-
beiter Kontakt aufzunehmen und ggf. einen Termin zu vereinbaren. 
Zum Gesundheitsschutz ist es zwingend vorgeschrieben, beim Besuch des Rathauses eine Schutzmaske zu tragen
und die Hände zu desinfizieren sowie die bekannten Abstandsregeln zu beachten. 

Ihre Gemeindeverwaltung
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Abstand halten und zusammenhalten

Wir leben gerade in außerordentlich schwierigen Zeiten. Das Coronavirus hat seit
längerem zugeschlagen und führt dazu, dass wir uns in einem Ausnahmezustand
befinden. Bayern verkündete vor Wochen den Katastrophenfall: Geschäfte und
Wirtshäuser geschlossen, Firmen in Not, die Landwirtschaft ohne Helfer, Kontaktver-
bote, wir sollen alle möglichst zu Hause bleiben. 
Trotzdem muss das Leben auch im Rathaus irgendwie weitergehen. Gemeinderats-
sitzungen müssen stattfinden, um wichtige Beschlüsse fassen zu können. Und die
Bürger erwarten, dass auch weiterhin Verwaltungsleistungen zur Verfügung gestellt
werden. Die kritische Infrastruktur – vor allem die Wasserversorgung und die Abwas-
serbeseitigung – muss am Laufen gehalten, eine Notkinderbetreuung muss organi-
siert werden und, und und ... Natürlich bei möglichst geringen Kontakten untereinan-
der und zur Bürgerschaft.

Ich möchte an dieser Stelle allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde
Oberhaid, den Angestellten in den Kindergärten, dem Helferkreis der Maria-Betz-Stif-
tung mit Herrn Wedler, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Sozialdienste,
stellvertretend hierfür nenne ich die AWO mit der stationären und ambulanten Pflege
sowie den Tagespflegediensten, für ihren großartigen Einsatz danken und ihnen
höchstes Lob aussprechen. 

Was mich in diesen Tagen auch besonders beeindruckt ist wie vergleichsweise
geräusch- und klaglos die Menschen all die Einschränkungen ertragen, die wir jetzt in
unserem täglichen Leben erfahren müssen. So selbstverständliche Dinge, wie der
Einkaufsbummel, der Friseurbesuch, der Familienausflug, der Kirchgang, die Ver-
einsveranstaltungen oder der Besuch bei Freunden, sind von heute auf morgen nicht
mehr möglich. Und trotzdem gibt es bei fast allen Menschen nicht nur ein einge-
schränktes Verständnis dafür, sondern man versucht, wo immer es geht, sich gegen-
seitig zu helfen und beizustehen. 

Die Corona-Krise mit all den Problemen mag den räumlichen Abstand der Menschen
untereinander vergrößern. Der „soziale“ Abstand wird aber spürbar geringer. Das
macht uns stark und gibt uns Hoffnung für die Zukunft. Und es wird auch eine Zeit
nach Corona geben, da bin ich mir sicher. Dieser neue Gemeinsinn wird uns auch
dann hoffentlich noch begleiten. 

Bleiben Sie alle gesund.

Ihr

Carsten Joneitis
1. Bürgermeister
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650-Jahr-Feier unserer Partnergemeinde Oberhain/Thüringen

Schweren Herzens hat uns 1. Bürgermeister Ingo Kürsten aus Oberhain mitgeteilt, dass alle
geplanten Jubiläumsveranstaltungen in diesem Jahr abgesagt werden müssen. Die aktuelle
Lage in der Corona-Pandemie lässt es leider nicht zu, dass Großveranstaltungen stattfin-
den. Angedacht ist, dass die Jubiläumsfeier im kommenden Jahr stattfinden soll. 
Im Namen von meinem Bürgermeisterkollegen soll ich hiermit die besten Grüße aus Ober-
hain übermitteln, verbunden mit dem Wunsch, dass alle Oberhaider gesund bleiben!

Carsten Joneitis
1. Bürgermeister

Bezirkswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“
für den Gemeindeteil Unterhaid

Liebe Unterhaider!

die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf die Aktivitäten in den Dörfern und damit
auf den Ablauf des Dorfwettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ auf Kreis-, Bezirks-, Landes-
und Bundesebene. 

Dies betrifft somit auch den weiteren Verlauf des Dorfwettbewerbs auf Bezirksebene für
unseren Gemeindeteil Unterhaid.
Die Entscheidungen auf Landkreisebene wurden im Jahr 2019 getroffen und stehen fest.
Der Besuch der Kommission war für Juli in Oberfranken geplant. Jetzt wurde die Bezirksent-
scheidung ins kommende Jahr verlegt. 

Der weitere Verlauf des bayerischen Wettbewerbs ist somit:

- Bezirksentscheid wird von 2020 auf 2021 verlegt, 
- Landesentscheid findet 2022 statt.

Sobald es die Lage zulässt, werde ich Sie über die weitere Organisation und die Durchfüh-
rung 2021 informieren.

Bleiben Sie und Ihre Dorfgemeinschaft weiterhin motiviert und vor allem gesund.

Herzliche Grüße

Carsten Joneitis
1. Bürgermeister
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IMPRESSUM

Das „AMTSBLATT" erscheint für die Gemeinde Oberhaidmit den Gemeindeteilen Johannishof, Sand-
hof, Staffelbach, Unterhaid und Oberhaid.

Verantwortlich für den amtlichen Teil ist der 1. Bürgermeister, für den kirchlichen Teil der jeweilige Pfar-
rer, für die Vereinsnachrichten der zuständige Vorstand. Namentlich gezeichnete Artikel geben die Mei-
nung des Autors wieder. Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Fotos, Zeichnungen usw. wird keine
Haftung übernommen. Der Schreiber akzeptiert Textkürzungen. Für eine korrekte Wiedergabe der Texte
übernimmt der Verlag keine Haftung, auch dann nicht, wenn dadurch irgendwelche Folgeschäden für
den Verein bzw. Schreiber entstehen sollten.

Herausgeber: Gemeindeverwaltung Oberhaid, Rathausplatz 1, 96173 Oberhaid
verantwortlich: 1. Bürgermeister Carsten Joneitis

Erscheinungsweise: 1. und 3. Donnerstag im Monat (Ausnahmen werden rechtzeitig mitgeteilt),
kos ten los an alle Haushaltungen im Verbreitungsgebiet.

Bei Nichtbelieferung ohne Verschulden der Gemeindeverwaltung oder infolge höherer Gewalt besteht
kein Anspruch auf Schadensersatz. Die gesamte Zeitung ist urheberrechtlich geschützt, soweit sich aus
dem Urheberrechtsgesetz und sonstigen Vorschriften nichts anderes ergibt.
Darunter fallen auch alle Anzeigen, deren Gestaltung vom Verlag übernommen wurde. Jede Verwertung
ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung,
Übersetzung, Mikroverfilmung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronische Systeme.

Die Abgabe der Privatanzeigen kann nur direkt über die Gemeinde erfolgen. Es ist zu beachten, dass
gleichzeitig die Begleichung der Kosten in bar zu erfolgen hat. 

Für gewerbliche Anzeigen wenden Sie sich bitte an:
CARO Druck & Verlag GmbH, Hinterm Herrn 9, 96129 Strullendorf
Telefon 09543 40600 - Telefax 09543 40601 - e-mail: info@carodruck.com 

Beilagen zum Amtsblatt (weder privat noch gewerblich) sind nicht erlaubt.

Nächster Erscheinungstag:
voraussichtlich Donnerstag, 21. Mai 2020
Abgabeschluss: Montag, 11. Mai 2020

II N F O T A F E LN F O T A F E L
Notruf-Nummern
Feuer-Notruf 112
Polizei-Notruf 110
Unfall-Rettungsdienst-Notruf 112
Polizei Bamberg-Land 0951 9129-315
Ärztlicher Notfallruf 116117
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 0800 6649289
Giftzentrale Nürnberg 0911 3982451
Notruf-Bauhof 0160 8806608
(nur für akute Notfälle,
wie z.B. Rohrbrüche, Wassereinbrüche u.ä.)

Wichtige Telefonnummern
Telefonseelsorge  0800 1110111
(kostenlos, 24h abrufbar) 0800 1110222

Kinder- und Jugendtelefon 0800 1110333
(kostenlos, Montag bis Samstag 14.00 - 20.00 Uhr)

Familienpflegewerk Bamberg 0951 502661
Service für Multimediastörungen 0171 5133675
Apotheke Oberhaid 673
Dr. Saring, praktischer Arzt 7622
Dr. Frisch, Zahnarzt 4408
Dr. Heid, Zahnärztin 5400

Sprechzeiten des 1. Bürgermeisters
nach telefonischer Vereinbarung  9223-14

Forstrevier Baunach
Sprechtag: Donnerstag, 16.00 bis 18.00 Uhr 09544 984550

Wertstoffhof Oberhaid - Öffnungszeiten
Sommerzeit Di 16.00 - 18.00 Uhr

Do 15.00 - 18.00 Uhr
Sa 10.00 - 15.00 Uhr

Gemeindebücherei Oberhaid 5024474
Öffnungszeiten Di 15.00 - 17.00 Uhr

Mi 9.00 - 12.00 Uhr + 14.30 - 16.30 Uhr
Fr 16.00 - 18.00 Uhr
So 10.00 - 11.30 Uhr

Kostenlose Energieberatung
der Stadt und des Landkreises Bamberg
20.05. Landratsamt Bamberg, Ludwigstr. 23, Zi.-Nr. 234
13.05. Rathaus der Stadt Bamberg, Maxplatz 3, 

Zi.-Nr. 220
Jeweils von 12.00 bis 18.00 Uhr - Anmeldung erforderlich: 
Landratsamt Bamberg 0951 85-554
Stadt Bamberg 0951 87-1724

Zentrum Bayern Familie und Soziales
Außensprechtag im Rathaus der Stadt Bamberg, 
Maxplatz 3, 2. OG, Zi.-Nr. 215, „Kapelle“,
am Dienstag, 2. Juni 2020 von 9.00 bis 15.00 Uhr.

Sie erreichen das ZBFS – Region Ofr. – unter Telefon 0921
605-1 bzw. die Beratungskräfte an den Außensprechtagen
unter Telefon 0160 5928887. 

Gemeinderatssitzung
Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet am Dienstag,
12. Mai 2020, um 19.00 Uhr im Bürgersaal Oberhaid statt.
Die Tagesordnungspunkte sind dem Aushang in den Amts -
kästen zu entnehmen. 

Ein Defibrillator kann Leben retten!
Standorte in Oberhaid: Sparkasse, Dr.-Hau-Platz und

FC-Sportheim, Johannishofer Str. 18

Standort in Staffelbach: Altes Rathaus, Hallstadter Str. 1

Ärztlicher Notfalldienst
Den diensthabenden Arzt des ärztlichen Be reit schafts -
dienstes der Vertragsärzte er fahren Sie unter der kosten-
freien Telefonnummer 116117.

Allgemeinärztliche
Bereitschaftspraxis Steigerwald
Steigerwaldklinik Burgebrach
Am Eichelberg 1, 96138 Burgebrach
Tel. 09546 88888
Routenplaner (Google Maps)

Sprechzeiten ohne Voranmeldung:
Mittwoch: 17.00 bis 19.00 Uhr
Freitag: 18.00 bis 20.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag: 
9.00 bis 12.00 Uhr und 16.00 bis 19.00 Uhr

Kinderärztlicher Notdienst:
Am Mittwochnachmittag 16.00 bis 18.00 Uhr sowie am Samstag
und Sonntag 10.00 bis 12.00 Uhr und 16.00 bis 18.00 Uhr hat
immer ein/e Kinderarzt/ärztin Sprechstunde in der eigenen Praxis.
Welche/r Kinderärztin/arzt Notdienst hat, erfahren Sie über den
AB Ihres Kinderarztes oder über die Rufnummer 116117.

Zur Zeit geschlossen !!!

Nur telefonische Beratung !!!
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Landratsamt Bamberg

Problemmüllsammlung 

Wie gewohnt steht ein Sammelfahrzeug des vom Landkreis
beauftragten Entsorgungsdienstleisters in verschiedenen
Gemeinden zeitweise zur Verfügung, um „gefährliche“ Abfälle
entgegen zu nehmen, die nicht über die Restmülltonne ent-
sorgt werden dürfen. 

Dazu gehören beispielsweise Behälter, Flaschen oder Tuben,
mit den orangen Gefahrstoffsymbolen „ätzend“, „gesundheits-
schädlich“, „reizend“, „leichtentzündlich“, „giftig“ bzw. „sehr gif-
tig“. Auch Holzschutzmittel, Energiesparlampen (jedoch keine
Leuchtstoffröhren; diese bitte zum Wertstoffhof!), Feuerlö-
scher und Batterien können abgegeben werden. Nicht ange-
nommen werden dagegen u. a. Altöl (Verbrennungsmotoren-
oder Getriebeöl), Ölfilter, asbesthaltige Abfälle, Altreifen und
Druckgasflaschen.

Für den Bereich der Gemeinde Oberhaid ist folgender Termin
im Rahmen der Frühjahrssammlung vorgesehen:

Samstag, 23. Mai 2020, 13.15 bis 14.15 Uhr, Bachstraße

Hinweise zur Sammlung „gefährlicher Abfälle“:
•  Wasserlösliche Wandfarben (Dispersionsfarben) enthalten
keine gefährlichen Stoffe und gehören deshalb nicht zu den
„gefährlichen Abfällen“. Eimer mit eingetrockneten Wandfar-
ben oder leere Eimer sind daher von der Annahme ausge-
schlossen. Sind Farben noch flüssig, können maximal drei
Eimer abgegeben werden. „Pinselreine“ Kunststoffeimer
können über den gelben Sack entsorgt oder am Wertstoffhof
abgegeben werden, da es sich um eine Verkaufsverpak-
kung handelt. Ein Auswaschen der Eimer ist nicht erforder-
lich! Sind noch flüssige Farbreste vorhanden, sollte man
diese vollständig eintrocknen lassen. Die getrockneten
Farbstücke gehören in die Restmülltonne, Eimer wiederum
in den gelben Sack / Wertstoffhof. 

•  Nur „haushaltsübliche Mengen“! Fallen größere Mengen
„gefährliche Abfälle“ an, beispielsweise aus Haushaltsauflö-
sungen oder dem gewerblichen Bereich, nehmen Sie bitte
Kontakt mit der Abfallberatung des Landkreises auf.

•  Altöl (Verbrennungsmotoren- oder Getriebeöl) ist von der
Annahme ausgeschlossen. Der Handel ist aufgrund des Alt-
ölgesetzes zur Rücknahme der gekauften Menge verpflich-
tet.

•  Altlacke/-farben (lösemittelhaltig): Dosen und Behälter aus
Metall mit vollständig eingetrockneten Farben und Lacken
sind Restabfall, da das schädliche Lösungsmittel bereits
verdampft ist. Eine Abgabe bei der Problemabfallsammlung
ist nicht mehr notwendig. Restentleerte metallische Gebinde
(z. B. Metalleimer für Dickschichtfarbe, Farbdosen, ...) kön-
nen als Schrott an den Wertstoffhöfen im Landkreis abgege-
ben werden.

•  Grundsätzlich sollten „gefährliche Abfälle“ in der Originalver-
packung abgegeben werden, um die Eingruppierung zu
erleichtern. Die maximale Gebindegröße beträgt 25 Liter.
Größere Eimer oder Kanister sind, wie in anderen Landkrei-
sen auch, von der Annahme ausgeschlossen.

Sonstige Bekanntmachungen Bei Fragen stehen die Mitarbeiter des Fachbereichs Abfall-
wirtschaft unter den Rufnummern 0951 85-706 bzw. 85-708
sehr gerne zur Verfügung.

Zweckverband Müllheizkraftwerk
Stadt und Landkreis Bamberg

Neuer Anliefermodus im Müllheizkraftwerk

Private Anlieferungen samstags nach Voranmeldung 
Das Müllheizkraftwerk öffnet wieder an den Samstagen – und
das ganztags von 7 bis 16 Uhr! Der Zweckverband möchte
damit den aktuell gestiegenen Anlieferwünschen Rechnung
tragen. Künftig stehen die Samstage ganz für Anlieferungen
privater Haushalte zur Verfügung. Um die Wartezeiten zu
minimieren, sind Anlieferungen nur mit Terminvereinbarung
möglich. Termine können jeweils Freitag von 7 bis 16 Uhr tele-
fonisch unter 0951 60410 für den darauf folgenden Samstag
vereinbart werden. Es erfolgt eine Zugangskontrolle.

Im Gegenzug bleiben zunächst von Montag bis Freitag Anlie-
ferungen kommunalen Müllabfuhren, dem Gesundheitswesen
und Gewerbekunden vorbehalten. Letztere werden gebeten,
eine Kopie des Gewerbescheins bereit zu halten oder auf
andere Weise einen entsprechenden Nachweis führen zu
können. Auch hier erfolgen Zugangskontrollen. Die Anliefe-
rungen können zeitlich frei disponiert werden. Terminverein-
barungen sind dafür nicht vorgesehen.

Die kommunalen Müllabfuhren dürfen bei der Anlieferung
nicht über Gebühr behindert werden, um die Tourenplanung
nicht zu gefährden. Daher sind Anlieferungen privater Haus-
halte von Montag bis Freitag derzeit nicht möglich.

Der Zweckverband möchte auf diesem Wege allen Kunden-
gruppen einen angemessenen und möglichst reibungslosen
Zugang zum Müllheizkraftwerk ermöglichen. Daher sollen
aktuell nur zwingende Anlieferungen privater Haushalte erfol-
gen. In Zeiten der Corona-Pandemie genießt die rasche und
ordnungsgemäße Entsorgung der kommunalen Abfälle sowie
der Abfälle aus dem Gesundheitswesen aus Gründen des
Infektionsschutzes absolute Priorität.
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Für die Anlieferung bittet der Zweckverband zu beachten:
Empfohlene und allgemeine Abstands- und Hygieneregeln
sind zwingend einzuhalten. Das Tragen einer „Community-
Maske“ wird dringend empfohlen.

Müllheizkraftwerk Bamberg
Neuer Anliefermodus im Überblick

Mo bis Fr Kommunale Müllabfuhren,
7 bis 16 Uhr Abfälle aus dem Gesundheitswesen,

Gewerbeabfälle

Sa Private Anlieferungen
7 bis 16 Uhr ausschließlich mit Termin, 

Terminvergabe jeweils Freitag 
von 7 bis 16 Uhr für den 
nachfolgenden Samstag 
unter Telefon 0951 60410

Internet: www.mhkw.bamberg.de

Die Neuregelung gilt ab Montag, 4. Mai 2020 und ist befristet
bis Samstag, 30. Mai 2020. Der Zweckverband wird entspre-
chend der aktuellen Entwicklungen laufend eine schrittweise
Ausweitung der Anliefertage für private Haushalte prüfen. 

Landratsamt Bamberg

Wasserentnahmen aus Oberflächen -
gewässern haben gesetzliche Grenzen
Beim Gartengießen und Bewässern auch an den Gewäs-
serschutz denken!

Bei Wasserentnahmen aus Oberflächengewässer ist be -
sonders zu berücksichtigen, dass nicht nur Blumen und
Gemüsepflanzen vom Austrocknen bedroht sind, sondern
auch, dass die in den Gewässern lebenden Tiere und Pflan-
zen ohne Wasser nicht überleben können.

Bereits jetzt sind in den Fließgewässern für die Jahreszeit nie-
drige Abflüsse registriert worden. Daher ist bei längerer Trok-
kenheit wieder mit kritischen Wasserständen zu rechnen. Um
die Gewässer zu entlasten, sollten Regentonnen und -zister-
nen vermehrt genutzt werden.

Besonders bei dauerhaft heißer und trockener Wetterlage
muss auf eine sparsame Wasserentnahme geachtet werden
(z. B. sollte das Beregnen von Wiesenflächen unterbleiben).

Trotz der allgemein bekannten Problematik musste im vergan-
genen Jahr wieder festgestellt werden, dass verschiedentlich
Anlieger aus kleinen Bächen und Gräben so viel Wasser her-
auspumpten, dass Bäche zeitweise trockengefallen sind. 

Das Landratsamt Bamberg weist deshalb im Interesse des
Gewässerschutzes auf die bestehende Rechtslage hin:

Das Entnehmen von Wasser aus oberirdischen Gewässern
(Flüsse, Bäche, Gräben, Seen und Teiche) bedarf nach den

geltenden gesetzlichen Bestimmungen grundsätzlich einer
wasserrechtlichen Gestattung, die vorher beim Landrats-
amt zu beantragen ist (vgl. § 9 Abs. 1 Nr. 1, § 8 Abs. 1 des
Wasserhaushaltsgesetzes – WHG).

Ausnahmen von dieser generellen Erlaubnispflicht bestehen
nur in engen Grenzen, das heißt nur dann, wenn die Wasser-
entnahme unter den sogenannten Gemeingebrauch bzw.
den Eigentümer- oder Anliegergebrauch am Gewässer
fällt.

1. Gemeingebrauch
Der Gemeinverbrauch steht grundsätzlich jedermann zu.
Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die erlaubnisfreie
Wasserentnahme nur durch Schöpfen mit Handgefäßen
(also nur in geringen Mengen) erfolgen darf (vgl. Art. 18 Abs. 1
Bayerisches Wassergesetz – BayWG).

Eine Entnahme mittels Entnahmeleitung mit oder ohne
Pumpe ist im Rahmen des Gemeingebrauchs lediglich aus
Flüssen mit größerer Wasserführung und auch dort nur in
geringen Mengen für das Tränken von Vieh und den häus-
lichen Bedarf der Landwirtschaft möglich, eine Feldbewäs-
serung (außerhalb der Hofstätte) scheidet jedoch aus.

2. Eigentümer- und Anliegergebrauch
Der Eigentümergebrauch (vgl. § 26 WHG) an einem oberirdi-
schen Gewässer setzt zunächst voraus, dass der Nutzer über-
haupt Eigentümer des Gewässergrundstückes ist. Aber auch
dann darf Wasser für den eigenen (auch landwirtschaftlichen)
Bedarf nur entnommen werden, wenn dadurch keine nach-
teiligen Veränderungen der Eigenschaften des Wassers,
keine wesentliche Verminderung der Wasserführung,
keine andere Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes
und keine Beeinträchtigung (d. h. tatsächliche und spür-
bare Behinderung) anderer (z. B. Inhaber von Rechten
und Befugnissen, Gemeingebrauchs- und andere Anlie-
gergebrauchsausübende) zu erwarten ist.

Bei anhaltender Trockenheit und entsprechend niedrigen
Was serständen haben jedoch bereits geringfügige Wasser-
entnahmen nachteilige Auswirkungen auf die Gewässerö-
kologie v. a. in den kleineren Gewässern (Fischsterben,
trockenes Bachbett), so dass die Wasserentnahme nicht
mehr vom Eigentümer- bzw. Anliegergebrauch gedeckt
ist.

Diese Einschränkungen gelten im vollen Umfang auch für den
Anliegergebrauch. (Anlieger sind: Eigentümer von an oberirdi-
sche Gewässer angrenzenden Grundstücken und die zur Nut-
zung der Grundstücke Berechtigten).

Ein Anliegergebrauch an Bundeswasserstraßen oder sonsti-
gen Gewässern, die schiffbar oder künstlich errichtet sind, ist
grundsätzlich ausgeschlossen.

Weiterhin sind Einbauten jeder Art im Gewässer, die zum
Zwecke des Aufstauens ohne vorherige Gestattung er -
richtet wurden, in jedem Falle verboten und müssen be -
seitigt werden.

Das Landratsamt Bamberg bittet daher um größte Zurückhal-
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tung bei der Wasserentnahme in sommerlichen Trockenperio-
den. Mit verstärkten Kontrollen ist zu rechnen.

Verstöße gegen die wasserrechtlichen Vorschriften kön-
nen als Ordnungswidrigkeiten mit empfindlichen Bußgel-
dern geahndet werden. Darüber hinaus müsste das Land-
ratsamt zum Schutze des Wasserhaushalts kosten-
pflichtige Anordnungen erlassen und nötigenfalls
Zwangsgelder festsetzen. 

Ein solches Vorgehen sollte sich jedoch im Interesse aller
Beteiligten vermeiden lassen.

Coronavirus

Tipps für die seelische
Gesundheit 
(Quelle: Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psy-
chotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde)

Der Ausbruch des neuen Coronavirus macht vielen Men-
schen Angst. Die massiven Einschränkungen im Allt-
agsleben verstärken die psychische Belastung zusätzlich.
Um mit der Krisen-Situation hilfreich umzugehen, ist es
aber entscheidend, das seelische
Gleichgewicht nicht zu verlieren.
Die DGPPN hat fünf Empfehlungen
zusammengestellt, die dabei helfen
können.

1. Informiert bleiben – aber richtig
Zurzeit geistern viele Falschmeldungen zum Coronavirus
durch das Internet und auch andere Medien, die unnötig
verunsichern und verängstigen. Nutzen Sie deswegen nur
vertrauenswürdige Informationsquellen wie etwa Hinweise
des Bundesgesundheitsministeriums, des Robert Koch-
Instituts oder der Weltgesundheitsorganisation. Vermeiden
Sie exzessiven Medienkonsum. Pushnachrichten auf dem
Handy oder ständig laufende Nachrichtensendungen kön-
nen Stress verursachen und Sorgen verstärken. In for -
mieren Sie sich regelmäßig, aber bewusst.

2. Den Alltag positiv gestalten
Wenn der gewohnte Tagesablauf und soziale Kontakte
wegbrechen, stellt das eine Herausforderung für die Psy-
che dar. Es ist dann normal, wenn das seelische Gle-
ichgewicht darunter leidet und es Ihnen schwerfällt, sich
auf die neuen Situationen einzustellen. Bestimmte tägliche
Routineabläufe mit festen Zeiten für Schlaf und Mahlzeiten
helfen dabei, innere Stabilität zu bewahren. Wenn Sie von
zu Hause arbeiten, ist es sinnvoll, ähnliche Zeiten einzuhal-
ten wie am Arbeitsplatz. Um das seelische Gleichgewicht
nicht zu gefährden, sollte man jetzt auch besonders darauf
achten, den Alltag mit Aktivitäten und Gewohnheiten
auszugestalten, die zum körperlichen und seelischen
Wohl befinden beitragen können: Gönnen Sie sich z. B.
gesunde Mahlzeiten, ausreichend Schlaf, Bewegung (falls
draußen nicht möglich z. B. Gymnastikübungen in der
Wohnung) und Aktivitäten, die Ihnen Spaß machen und
Ihnen guttun.

3. Sich austauschen und einander helfen
Auch wenn Begegnungen mit wichtigen und geliebten
Menschen von Angesicht zu Angesicht zurzeit sehr ein -
geschränkt sind, gibt es doch heutzutage viele Möglichkeit-
en, trotzdem miteinander in Kontakt zu bleiben. Sich mit
Freunden und Familienangehörigen über Sorgen, Gefühle
und den praktischen Umgang mit der Krise auszutauschen,
kann enorm entlasten und Stress reduzieren. Insbeson-
dere für ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankun-
gen ist es wichtig, sich in dieser Situation nicht alleinge-
lassen zu fühlen. Ein Anruf, eine Nachricht oder ein Brief
können viel bewirken und die Botschaft „du bist nicht allein“
vermitteln. Nutzen Sie auch Videoanrufe über Smartphone
oder Computer, sofern möglich. Das hilft, das Gefühl von
Nähe noch zu verstärken. In vielen Nachbarschaften gibt
es zurzeit eine Welle der Solidarität mit gegenseitiger Un -
terstützung, etwa das Angebot an ältere Nachbarn, Ein -
käufe oder Besorgungen zu übernehmen. Die Unter-
stützung kommt nicht nur der Person zugute, die die Hilfe
empfängt: Auch beim Helfer selbst werden sich positive
Gefühle einstellen, weil er etwas Sinnvolles tun kann.

4. Negative Gefühle anerkennen, 
positive Gefühle stärken

Positiv denken! Das klingt erstmal nach einem abgegriffe-
nen Ratschlag. Jeder wird in der derzeitigen Situation
Gefühle von Überforderung, Stress und Sorgen kennen,
das sind ganz normale Reaktionen. Aus [...] psychothera-
peutischer Sicht sollte man diese Gefühle anerkennen und
sich selbst zugestehen. Gleichzeitig kann man sich aber
aktiv vornehmen, sich nicht zu sehr in negative Gefühle
hin einzusteigern. Konzentrieren Sie sich stattdessen be -
sonders auf Gedanken, Erlebnisse und Aktivitäten, die pos-
itive Gefühle auslösen. Das können ganz einfache Alltags-
dinge sein wie etwa der Kaffee am Morgen, schöne Musik
oder ein Anruf bei alten Freunden.

5. Wenn es Ihnen sehr schlecht geht: 
professionelle Hilfe suchen

Wenn Sie sich psychisch sehr belastet fühlen und das
Gefühl haben, Sorgen und Ängste nicht allein bewältigen
zu können, sollten Sie professionelle Hilfe suchen. Haus -
ärzte, Ambulanzen der Kliniken und psychosoziale Bera -
tungsstellen in Ihrer Stadt oder Region sind hier geeignete
erste Anlaufstellen. Für eine fachgerechte Diagnostik und
eine spezialisierte Behandlung ausgeprägter und anhal-
tender psychischer Beschwerden sind Fachärzte für Psy-
chiatrie und Psychotherapie sowie ärztliche und psycholo-
gische Psychotherapeuten die richtigen An sprech partner.
Sie alle bauen angesichts der aktuellen Situation derzeit
ihre Angebote an Telefon- und Video-Beratung aus.

Neben anderen Kliniken bietet auch die Gemeinnützige
Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg in der
Steigerwaldklinik Burgebrach mit der Fachabteilung für
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie unter
Chefarzt Dr. med. Christoph Lehner stationäre psychoso-
matisch-psychotherapeutische Behandlungen an, derzeit
ein speziell abgestimmtes stationäres Krisenintervention-
sprogramm. 

Für eine stationäre Behandlung wenden Sie sich bitte an
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Ihren behandelnden Hausarzt, Facharzt oder Psychologen
oder direkt an das Sekretariat der Fachabteilung: 
Telefon: 09546 88-510 (Montag bis Freitag 8 bis 13 Uhr)
E-Mail: sekretariatps@gkg-bamberg.de

Verkehrsverbund Großraum Nürnberg GmbH

Busse und Bahnen bitte nur noch
mit Mund-Nasen Schutz nutzen
Der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) emp-
fiehlt dringend das Tragen eines Mund-Nasen-Schut -
zes und appelliert an alle Fahrgäste, die bekannten
Hygienevorschriften zu beachten.

Die heute von der bayerischen Staatsregierung be schlos -
senen Anpassungen im Kampf gegen die Corona-Pan-
demie er fordern zusätzliche Maßnahmen zum vorbeugen-
den Infektionsschutz. Um Fahrgäste und Fahrpersonal
bestmöglich zu schützen, empfiehlt der VGN ab sofort das
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in allen Bussen und
Bahnen.

VGN-Geschäftsführer Jürgen Haasler: „Schützen Sie sich
und andere und tragen Sie eine Abdeckung für Mund und
Nase, gerne auch selbstgenäht oder in Form eines Hal-
stuches, wenn Sie mit Bus und Bahn unterwegs sind. Hal-
ten Sie, wo immer es möglich ist, Abstand zu anderen
Fahrgästen, indem Sie z. B. im Schienenverkehr die ge -
samte Länge des Bahnsteigs und alle Türen zum Ein-
steigen nutzen.“

Was muss jeder einzelne Fahrgast beachten, um der
Corona-Erkrankungswelle bestmöglich zu begegnen?

•  Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes! 
Denn auch Menschen, die unwissentlich infiziert sind 
und keine Symptome aufweisen, sind mit 
Mund-Nasen-Schutz weniger ansteckend

•  Abstand halten!
o  Fahren Sie früher oder später als sonst üblich, 
wenn Sie die Möglichkeit dazu haben.

o  Achten Sie auf ausreichenden Abstand zu aus- 
oder einstei- genden Fahrgästen.

o  Stehen Sie sich nicht Angesicht zu Angesicht 
gegenüber.

•  Beachtung der Hygieneregeln!
o  Hände waschen, wann immer dies nötig und 
möglich ist.

o  Husten- und Niesetikette beachten: 
Bitte in die Ellenbeuge husten bzw. niesen! 
Das gilt auch, wenn Sie einen Mund-Nasen-Schutz 
tragen.

o  Vermeiden Sie das Berühren ihres Gesichtes 
mit ihren Händen.

In Summe tragen alle Maßnahmen dazu bei, dass Busse
und Bahnen auch in diesen Zeiten sicher nutzbar bleiben.

Volkshochschule Bamberg-Land

Die VHS Bamberg-Land beendet alle
Präsenzkurse im Frühjahr/Sommer 2020

Online-Programm wächst jedoch mit großer Resonanz

Aufgrund der Infektionsgefahr in unseren Kursen stellt die
Volkshochschule Bamberg-Land ihr Programm für alle Prä-
senzveranstaltungen im Sommersemester komplett ein.
Diese Entscheidung betrifft alle Kurse und Veranstaltungen,
wo sich Menschen in Gruppen treffen. Eine weitere Verbrei-
tung des Corona-Virus soll damit verhindert und Kursleitende
und Teilnehmende geschützt werden. Alle Betroffenen werden
über die Abwicklung der Kurse gesondert informiert.

Dagegen boomen gerade unsere Online-Kurse, Livestreams
und Webinare, an deren Aufbau und Umsetzung die Volks-
hochschule Bamberg-Land gerade mit Hochdruck arbeitet. So
führen bereits eine Reihe von Lehrkräften ihre Kurse online
weiter, wie Yoga, Autogenes Training, Zumba, Fitness oder
Gitarre. Im Verbund mit weiteren bayerischen Volkshochschu-
len läuft zudem ein vielfältiges und kostenloses Programm
„vhs.daheim“ mit Vorträgen, Lesungen und Konzerten nam-
hafter Referenten und Künstler. Auch in der beruflichen Fort-
bildung startet eine neue Webinar-Reihe „Xpert Business“ mit
den Themen „Finanzbuchführung“ und „Lohn und Gehalt“.

Die Planungen für das Herbstsemester laufen derzeit ganz
regulär an - wie und unter welchen Bedingungen Kurse dann
wieder stattfinden können, muss sich im Laufe der nächsten
Monate zeigen.

Weitere Infos und Anmeldung: www.vhs-bamberg-land.de

Das vhs-Büro ist aktuell nur zu eingeschränkten Zeiten telefo-
nisch und per E-Mail zu erreichen:
Tel. 0951 85-760, info@vhs-bamberg-land.de

Kreismusikschule Bamberg

Kreismusikschule bietet Fernunterricht an 

Anmeldeschluss für das kommende Schuljahr wird auf
26. Juni verschoben 

Aufgrund der aktuellen Lage entfallen alle geplanten öffent-
lichen Veranstaltungen der Kreismusikschule Bamberg bis
einschließlich 31. Juli 2020 ersatzlos. Lehrkräfte und Schülern
bedauern sehr, dass sie im laufenden Schuljahr keine Mög-
lichkeit mehr haben, ihr Können einem größeren Publikum
vorzustellen.
Da der Einzel- und Kleingruppenunterricht teilweise weiterhin
als Fernunterricht stattfindet, werden die Gebühren für das 4.
Quartal im Juni planmäßig eingezogen. Sobald der tatsächli-
che Unterrichtsausfall genau feststeht, werden wir über die
möglichst kulanten Gebührenrückerstattungen informieren. 

Die Kreismusikschule Bamberg freut sich nichtsdestotrotz auf
zahlreiche Anmeldungen für das kommende Schuljahr 2020/
2021. Da aufgrund der aktuellen Corona-Krise der geplante
„Tag der offenen Tür“ nicht stattfinden kann, können sich inter-
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essierte Eltern und Kinder auf der Homepage www.kreismu-
sikschule-bamberg.de über das Angebot der Kreismusikschu-
le informieren. Hier stehen auch die Informationsbroschüre
sowie das Anmeldeformular als Download bereit. Der Anmel-
deschluss für das Schuljahr 2020/2021 wird auf Grund der Kri-
sensituation auf Freitag, 26. Juni 2020 verschoben. Für weite-
re Fragen steht die Musikschulverwaltung telefonisch (0951
85-165) oder per E-Mail (musikschule@lra-ba.bayern.de) zur
Verfügung.

Landratsamt Bamberg

Virtueller Rundgang durch die Sonder-
ausstellung „Volk - Heimat - Dorf“ 
Ideologie und Wirklichkeit im ländlichen Bayern der
1930er und 1940er Jahre im Bauernmuseum Bamberg-
er Land in Frensdorf

Da die Museen aufgrund der Corona-Krise nach wie vor
geschlossen sind, hat sich das Team des Bauernmuseums
Bamberger Land etwas einfallen lassen. Ab sofort kann die
diesjährige Sonderausstellung „Volk - Heimat - Dorf“ digital
besucht werden. Unter https://bauernmuseum-frensdorf.
byseum.de/de/museum/ausstellungen bekommen Be -
sucher die Möglichkeit, in einem virtuellen Rundgang Ein-
blicke in die Ideologie und Wirklichkeit im ländlichen Bay-
ern der 1930er und 1940er Jahre zu bekommen.

„Volk - Heimat - Dorf“
Die NS-Zeit war eine der einschneidendsten Epochen der
deutschen Geschichte, schwer wiegt die Last der Vergan-
genheit bis heute. Die Ausstellung „Volk – Heimat – Dorf“
richtet ihren Fokus speziell auf den ländlichen Raum und
ermöglicht dabei neue Einblicke in ein schon vielfach
beleuchtetes Thema. 

Auf welche Weise änderte sich das von Traditionen
geprägte Leben in den Dörfern nach 1933? Dieser zen-
tralen Frage möchte die Ausstellung nachgehen und dabei
schlaglichtartig wichtige Aspekte des Landlebens auf-
greifen. Propagandaschriften über „Erzeugungsschlacht-
en“ und Anleitungen für die Haushaltsführung dokumen-
tieren den starken Einfluss der NS-Politik auf die bäuerliche
Gesellschaft. Mit der Umdeutung kirchlicher Bräuche und
der Einrichtung von Hitlerjugend, BDM und Reichsarbeits-
dienst griff man tief in die ländliche Kultur ein, brach die
Familienstrukturen auf und erlangte schnell die Kontrolle
über die Landwirtschaft und das Alltagsleben. 

In der Ausstellung offenbaren scheinbar harmlose Ex -
ponate wie Honigschleuder, Kochkiste, Schulbücher, Tra-
chten und Spielzeug, dass auch das als idyllisch
propagierte Landleben alles andere als unpolitisch war. 

Die Ausstellung ist ein Gemeinschaftsprojekt süddeutscher
Freilichtmuseen. Ein Begleitband mit gleichem Titel vertieft
und erweitert die Themen der Ausstellung. Das Bauernmu-
seum Bamberger Land hat speziell für Jugendliche ein
museumspädagogisches Angebot bereitgestellt. Es geht
vor allem der Frage nach, auf welche Weise das NS-
Regime in das Leben junger Menschen eingegriffen hat.

Die Veränderungen in Familie und Schule werden ebenso
thematisiert wie die Angebote der nationalsozialistischen
Jugendorganisationen, die Sport, Gemeinschaft und Be -
frei ung aus der Enge familiärer und dörflicher Autorität ver-
sprachen. Und schließlich sollen die fatalen Folgen ange-
sprochen werden, die der Jugendkult der NS-Zeit in Kom -
bination mit der Forderung nach bedingungslosem Gehor-
sam für eine ganze Generation hatte. 

Staatlich anerkannte Beratungsstelle
für Schwangerschaftsfragen
beim Landratsamt Bamberg

Wir informieren ...
- über gesetzliche Ansprüche und Leistungen vor und nach
der Geburt, wie z. B. Elterngeld, Kindergeld, Fragen zum
Mutterschutz usw.
- über finanzielle Leistungen wie z. B. der „Landesstiftung
Hilfe für Mutter und Kind“ (eine Beantragung ist nur vor
Geburt möglich).
- über Hilfsangebote von anderen Stellen. 

und beraten ...
- bei Fragen im Zusammenhang mit Schwangerschaft und
Geburt bis zum 3. Lebensjahr des Kindes.
- zu Schwangerschaft, Partnerschaft, beruflichen Fragen. 
- in Krisenzeiten

Neuigkeiten aus der Schwangerenberatung
Aufgrund der derzeitigen Ausnahmesituation bezüg -
lich des Corona-Virus können wir momentan leider
keine persönlichen Gesprächstermine im Büro und in
den Außensprechstunden anbieten.
Gerne können Sie jedoch per Telefon oder per e-mail
Kon takt zu uns aufnehmen.
Es können dann auch per Telefon allgemeine Fragen
(z. B. zu Elterngeld/Elternzeit/Mutterschutz oder finan -
zielle Hilfen) beantwortet werden.

Sie erreichen die Mitarbeiterinnen der Schwangerenber-
atungsstelle unter der Rufnummer 0951 85-651 oder per
mail unter schwangerenberatung@lra-ba.bayern.de.

Alle Beratungsgespräche sind kostenfrei und können auf
Wunsch anonym erfolgen. Wir unterliegen der Schwei ge -
pflicht. 

Fränkische Schweiz-Museum

Das Fränkische Schweiz-Museum sammelt Dinge aus und
über die Fränkische Schweiz. Mehrere 10.000 Objekte
schlummern in den umfangreichen Magazinen. Geschicht-
strächtiges und erinnerungswürdiges passiert aber auch
immer in der Gegenwart. 

Es liegt auf der Hand, dass wir derzeit eine Situation durch-
leben, die in dieser Form für uns alle einzigartig ist. Das
Fränkische Schweiz-Museum ist auf der Suche nach Din-
gen, die mit der aktuellen Coronakrise verbunden sind. 
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Seuchen gab es in der Geschichte immer wieder. Es sei an
die Pestwellen im 14. Jahrhundert, die Tuberkulose im 19.
Jahrhundert oder an die schreckliche, in letzter Zeit immer
wieder erwähnte Spanische Grippe erinnert. Das Museum-
steam steht nun vor der Aufgabe Gegenstände zu sam-
meln, die zukünftige Generationen an unsere jetzige Situa-
tion erinnern. Die Museumsmacher schauen dabei weit in
die Zukunft, denn irgendwann in einigen Jahren oder
Jahrzehnten wird es über die jetzige Krise Ausstellungen
geben. 

Heute an das Morgen denken
Das Fränkische Schweiz-Museum ruft daher die Be -
völkerung auf, materielle Zeugnisse im Anschluss an diese
Krise der wissenschaftlichen Sammlung des Museums zu
überlassen. Was sind materielle Zeugnisse dieser Krise?
Museumsleiter Dr. Kraus formuliert es so: „Wir denken da
beispielsweise an selbstgemachten Hinweisschilder wie
„Abstand halten“, „Hilfsangebote an die Nachbarschaft“
oder an ein Rundschreiben des Kindergartens wegen der
Schließung der Einrichtung. Selbstverständlich haben wir
nach der Krise auch Interesse an den unterschiedlichen
Formen von selbstgenähten Masken oder Kinderbastelar-
beiten, die während des Home-Offices entstanden sind.
Auch Fotos sind für uns wichtig, beispielsweise von einem
leeren Regal oder einer Abstandsmar kierung auf dem
Boden eines Supermarktes“. „Die überlassenen Objekte
werden gemäß den Sammlungsrichtlinien des Museums
erfasst und in den Magazinen deponiert“ versichert Kraus. 

Wer also Gegenstände an die wissenschaftliche Samm-
lung des Museums abgeben möchte, meldet sich bitte per
Telefon oder per Mail beim Museum. Die Kontaktdaten laut-
en: Fränkische Schweiz-Museum, Am Museum 5, 91278
Pottenstein, 09242 7417090, info@fsmt.de, www.fsmt.de.

Digitale Einblicke in das Museum stellt das Museum auf
seinem Youtube-Kanal zur Verfügung.

Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule

Information zum Übertritt

Die Informationsveranstaltung „Wirtschaftsschule live er -
leben“ (geplant am 23. April) musste aus Gründen des In -
fektionsschutzes bis auf Weiteres verschoben werden.

Die städtische Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule Bam-
berg hat sich für einen neuen Weg zur Information für den
Übertritt und die Neuanmeldungen zum Schuljahr 2020/21
entschieden. Für Schülerinnen und Schüler der fünften und
sechsten, aber auch der neunten Klassen bieten sich gute
Möglichkeiten, wie sie ihre Schullaufbahn weiter gestalten
wollen.

Nun bekommen interessierte Schülerinnen und Schüler mit
ihren Erziehungsberechtigten auf der Homepage unter
www.wirtschaftsschule-bamberg.de alle wichtigen Orien-
tierungen zum Übertritt und zur Schule in einer Präsenta-
tion benutzerorientiert zusammengefasst. Unterschiedliche
Möglichkeiten des Schulwechsels und die Darstellung des
Schulprofils werden dort erläutert.

Das Anmeldeverfahren über die Möglichkeit einer un ver -
bindlichen Voranmeldung wurde inzwischen digitalisiert.
Die entsprechenden Formulare finden sich ebenfalls auf
der Homepage. Weitere Informationen zur Schule gibt es
telefonisch unter 0951 9146100 oder per E-Mail an
wirtschaftsschu-le@stadt.bamberg.de.

Eichendorff-Gymnasium Bamberg

Aufnahme in das Eichendorff-Gymnasium

-  nur Mädchen
-  Ausbildungsrichtungen: 
Neusprachlich und Sozialwissenschaftlich

-  Angebot: offene Ganztagsschule

Anmeldungen von Grundschülerinnen der 4. Jahrgangsstu-
fe, die im Schuljahr 2020/2021 in die 5. Jahrgangsstufe des
Gymnasiums eintreten wollen, müssen durch die Erziehungs-
berechtigten vorgenommen werden und zwar in der Woche
vom

18. Mai bis 22. Mai 2020,
Montag bis Mittwoch, von 8.15 bis 16.00 Uhr,

und Freitag, von 8.15 bis 13.00 Uhr,

im Sekretariat (Zimmer 120, 1. Stock) des Eichendorff-Gym-
nasiums, Kloster-Langheim-Str. 10, 96050 Bamberg.

Vorzulegen sind:
-  Übertrittszeugnis der Grundschule im Original
-  Geburtsurkunde oder Familienstammbuch
-  ggf. Sorgerechtsbeschluss und 
evtl. die schriftliche Einwilligung des anderen Elternteils

-  Nachweis im Sinne des Masernschutzgesetzes 
(Impfbuch oder ärztliche Bescheinigung)

Soweit ein Probeunterricht erforderlich ist, findet dieser vom
26. bis 28. Mai 2020 statt.

Die persönliche Anmeldung des Kindes durch die Erziehungs-
berechtigten ist nicht erforderlich. Die Anmeldung für das
Schuljahr 2020/2021 kann auch online, telefonisch oder
schriftlich (auch per Mail) erfolgen. Die Erziehungsberechtig-
ten können der Schule die erforderlichen Anmeldeunterlagen
fristgerecht auf dem Postweg, per E-Mail (eichendorff-gymna-
sium@stadt.bamberg.de) oder auch persönlich übermitteln.
Das Übertrittszeugnis der Grundschule ist dennoch unbe-
dingt im Original vorzulegen. Die übrigen Unterlagen kön-
nen auch in (ggf. digitaler) Kopie eingereicht werden.

Sie finden unsere Unterlagen für die Anmeldung auf unserer
Homepage unter: Infos zum Übertritt – Dokumente (rechts
unten). Natürlich können Sie die erforderlichen Unterlagen
auch direkt in der Schule (abholen) ausfüllen.

Sollten die Erziehungsberechtigten eine Beratung wünschen,
erfolgt diese telefonisch, per Mail oder auf Wunsch der Eltern,
sofern möglich, auch persönlich.

Weitere Auskünfte erteilen wir gerne unter Telefon 0951
9146-300. Informationen finden Sie ebenfalls auf unserer
Homepage unter www.eg-bamberg.de.



Die sieben 
Weltwunder 

In einer Schulstunde sprach 
der Lehrer über die 7 Welt-
wunder. Bis zum nächsten 
Mal sollten die Schüler auf-
schreiben, was sie für die 7 
größten Weltwunder hielten. 
Die meisten Schüler nannten 
Dinge wie die Pyramiden, 
die Peterskirche in Rom oder 
die Chinesische Mauer.  
Nur ein Junge hatte eine 
etwas andere Liste der Welt-
wunder, die sich so las: 
 „Ich denke,    1.  Berühren zu können 
 die 7 Weltwunder    2.  Schmecken zu können 
 sind“: 3.  Sehen zu können 
     4.  Hören zu können 
  5.  Laufen zu können 
 Bild  Spazier-Treff mit Uwe 6.  Lachen zu können 
 Kreuz Sandholzeck Nähe FC 7.  Lieben zu können 

 
 

 
 

 
  Nicht alles ist abgesagt 
 Neue Treffen planen ist nicht abgesagt 
 Voranmelden ist nicht abgesagt…  …sagen wir 

Wir sind, von der uns selbst geschaffenen Welt 
überreizt und überfordert, was unser Immunsystem 
schwächt und uns anfälliger für Krankheiten macht. 
Waldbaden ist ein langsamer Spaziergang durch 
den Wald, der mindestens 2 Stunden dauert. 
Waldbaden dient zur Vorbeugung von Krankheit, 
bzw. Erhaltung der Gesundheit. Hauptziel ist die 
                      Stimulierung der fünf Sinne. 
 
 

 Zutaten für ein Waldbad: 
 -Langsamkeit 
 -Absichtslosigkeit,  
  kein bestimmtes Ziel verfolgen 
 -Atmen und rasten 
 -achtsam sein, alle Sinne weit öffnen 
 -staunen 
 -meditieren 
 -sanfte Bewegungen 
 -bei sich und im Hier und Jetzt sein 

Waldbaden wirkt positiv auf das Immunsystem, 
die Psyche und das Stressempfinden.     …sagt Qing Li 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Für den „Sing-Treff“ der  Maria-Betz-Stiftung  

bringt regelmäßig eine Staffelbacher Seniorin 
ihre Lebenserfahrungen zu Papier und liest sie vor.  

Als „Mut-Mach-Geschichte“ drucken wir sie heute ab: 

Für Alle, die vor 1945 
geboren wurden! 

Wir wurden vor der Erfindung des Fernsehers,  
der Kühltruhen und der Schluckimpfung geboren.  

Wir kannten keine Computer und keine Kontaktlinsen. 
Wir waren schon da, bevor es Atomkraftwerke,  

die Pille und Kugelschreiber gab. Es gab noch keine 
Spülmaschine, keine Wäschetrockner und keine 
Rauchmelder. Wir haben Mehl und Zucker noch 

in Tüten gekauft – Nix: so wärd gred: – in Tütn kaft 
und für an Zehnerla ham mir noch zehn Bonbons 
kricht. Für uns warn Küken klaana Zieberla und a 

Käfer, des war Ungeziefer. Später war es dann den 
Deutschn ihr liebstes Auto. Wir wusstn a net wos der 

Wiener Wald mit gegrillte Gögerla zu tun hat. Die 
haufn Fremdwörter wus etz gibt, die ham mir gor net 
gekennt. Zum Beispiel: Emanzipation, Ganztagsschul, 

Pampers, Sudoku, Mäc Donalds, Fäsbook, sörfen 
oder gugeln, Mäd in China und ICE. Abä etz mol ganz 

ehrlich, solcha Ausdrück ham mir im Läm net 
gebraucht. Mir sän als Kinnä einfach naus die Strass 

ganga zäm Spieln, do konnt net viel passiern, do sän 
nuch ka Auto und nuch ka Bulldog gfohrn. Do bist halt 

amol nei an Kühhaufn gflong odä du host dä amol a 
Knie aufkaut. Dann bist halt haam und die Mama hot 

dir a Pflastä draufgepapt, des wors. Heit wern die 
Kinnä gleich zu an Spezialistn zäm Röntgn gfohrn, 

däß nix zärückbleibt. Die Bum ham frühä a scho 
meistns Fußball gspielt, des nächstbesta Scheunator 

wor ganz einfach des Tor. Abä die Voraussetzung wor 
damals es hot a anä an Ball ghabt. Die Madla ham 

mehrä Fangerles oder Versteckn gspielt. Manchmol 
hom mir a getatzert odä gezwirblt. Heit sochät mä 

gemurmlt odä gekreislt. Und im Winter do wor alläs 
aufn Eis odä mä is Schlittn gfohrn. Frühä wor vo Mitte 
Dezembä bis fast zu die Fosänacht der See zugfrurn 

und Schnee geläng. Den Ausdruck „Grüna 
Weihnachtn“ den hots nuch gor net gäm. Und hot es 
Wätter doch mol net mitgspielt, dann hot mä däham 

„Schwarzä Peter“, „Mensch ärchä dich net“ odä „Ochs 
lech dich“ gspielt. Ja und dann wor mä scho groß und 

is nei die Schul kumma. In die klan Klassn hot mä 
ja immä a Lehrerin ghobt. Dera hot mä alles erzählt  

wos däham so neus gäm hot. Ach Gottäla, wenn mä 
a poor neua Schuh odä a neus Schötzerla gricht hot, 

hots die Lehrerin gleich säng getäft. Der Hansi hot 
erzählt: „Mir ham fei neulich klaana Häsla gricht“ und 

die Maria hot gsocht: „Mir hom klaana Zieberla, 
die stehn mit ihrn Körbla direkt nebern Küchenherd, 

däß es ana net friert.“ A richtiga Sensation wors dann 
wie dä Michl erzählt hot, däss sa a klaans Moggerla 

Gemeinde Oberhaid 
Wir halten zusammen – Wir helfen zusammen 

Maria-Betz-Stiftung 
Wir bieten Senioren dank unseres Helferkreises 

Hilfe für Ihre alltäglichen Erledigungen an 
Telefon 922314 oder 5461 

„Waldbaden“ Termin unbekannt 
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Gemeinde Oberhaid 
Wir halten zusammen – Wir helfen zusammen 

Maria-Betz-Stiftung 
Wir bieten Senioren dank unseres Helferkreises 

Hilfe für Ihre alltäglichen Erledigungen an 
Telefon 922313 oder 5461 

Vergelt´s Gott 
Manche Menschen wissen nicht, 
wie wichtig es ist, dass sie da sind. 
Manche Menschen wissen nicht, 
wie gut es ist, sie nur zu sehen. 
Manche Menschen wissen nicht, 
wie gut ihr gütiges Lächeln wirkt. 
Manche Menschen wissen nicht, 
wie wohltuend ihre Nähe ist. 
Manche Menschen wissen nicht, 
wie viel ärmer wir ohne sie wären. 
Manche Menschen wissen nicht, 
dass sie ein Geschenk des Himmels sind. 
Sie wüssten es, würden wir es ihnen sagen. 
 

 Danke für  
 …Einkaufen 
 …Wegbringen der Post 
   und Überweisungen 
 …Backwaren verteilen 
 …Fahrten zum Arzt 
 …kleine helfende Taten 
 …Gehör schenken 
 …riesige Hilfsbereitschaft 
   vieler Bürger unserer  
   Gemeinde Oberhaid 

…Euch „Ihr seid 
  wichtig und wertvoll!“ 

 
 
 

AWO sagt Danke 
Das gemeinsame Singen von Kirchen- und Heimat-
liedern im Hof der AWO berührte alle Herzen. Trotz 
Corona-Isolation ist es möglich, mit Rücksprache 
der Heimleitung, im Innenhof, Freude zu schenken. 
Schnell wurden Fenster geöffnet und die Bewohner 
auf die Terrassen und Balkone gebracht. Gerade die 
warmherzigen und sozialen Kontakte sind es, die 
momentan so sehr fehlen. Da unsere Stiftung Not 
und Einsamkeit verhindern soll, entstand diese Idee. 
„Das „Gartenkonzert“  
ging unseren Bewohnern 
emotional sehr nahe und 
manch Träne ist geflossen, 
aber auch für uns Mitarbei-
ter war es sehr bewegend 
dies miterleben zu können.“  
Birgit Baseler-Buck, 
Einrichtungsleitung 

 
gricht ham. Abä des Schönsta wor dann, die Lehrerin 
hot sich immer so richtich mit uns gfreut. Im letztn 
Drittl unserä Schulzeit ham mir dann an Lehrer 
kricht. Der hot drei Hobbys ghobt: Aufsätz, des 
Einmaleins und Musik. Also bei dem is quasi nochn 
Schreim und Rechna gleich es Singa kumma.  
Des Ersta wos er uns beigebracht und a richtich 
erklärt hot war der Ausspruch „Wo man singt,  
da lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben 
keine Lieder.“ – Ich kann euch soong, der hot uns 
des Singa gelärnt. Der is nämlich beim Singa immer 
durch die Reiha geloffn und hot er an net ghört,  
der hot dann vorna a ganza Strophn allans vorsinga 
gämüßt. Glabt ihr etzät dass mir immä gsu  nga hom, 
wos mir zum Grong rausgäbracht ham.  
Kaum wor mä vo die Schul haun, hot sich die Muddä 
scho Gedankn um die Aussteuer gemacht. Bett und 
Tischwäsch alles in Weiß, und Gschirr und 
Handtüchä, des wor die Hauptsach. Ham mir mol auf 
die Straß mit an Kerl aweng geblaudert, do worst ja 
scho halbä verlobt. Mir worn a nuch die letzt 
Generation, die nuch gäglabt hot, dass mä an Moo 
heiern muß wenn mä a Kind will. Zwaa oder Drei 
worn zu unnä Zeit des Minimum. Die Meistn ham abä 
mehrä ghabt, obwohls damals nuch ka Hausmännä 
und a nuch ka Kindererziehungsjahr für Väter gäm 
hot. Die ganz Arbät mit dem Nachwuchs is an der 
Murrä henga gebliebn.  
Alla Toch die Klan gäbootn, Milupa gäkocht und 
Windeln gewaschn. Die sän dann sogor nuch im 
Sterilisiertopf gekocht worn, dass sie widdä schö 
Weiß worn sän. Und meistens wors doch dann so, 
kaum wor des Ersta aus dem Gröbstn haun hot sich 
scho des Nächsta angekündigt. Wie ham uns dann 
unnä Leut getröst: „Gennä zu. Wu ans satt wät, 
wern die Nächstn a satt.“ Und so is halt immä wiedä 
vo vorn anganga. Freizeit wor für uns a Fremdwort. 
Heut kumma die Klan beizeitn nei die Kinderkrippn 
und dann nei die Ganztagsschul.  
Die junga Mütter brauchn doch Zeit zum Abschaltn 
und um sich selbst zu findn. Eine Frage: „Habt Ihr 
Euch scho mol selber suchn gämüßt?“  
Also ich net, ich waas immä, wu ich bin. Wenn mir 
däham gäbraucht wänn, sin mir für unnä Kinnä,  
Enkl und Urenkl do. Und do drauf nämlich sin mir 
richtich stolz und dankn unserm Herrgott dafür,  
däss mir des nuch könna.  
Seit zehn Johr bin ich abä richtich froh, däss es in 
Oberhaad a Stiftung für Senio rn gibt. Des is einfach 
schö, wos do alles gebotn wärd. Wäll immä däham, 
des is a nix. Und am Meistn freu ich mich immer aufs 
Singa. Die altn Lieder zä hörn, ja, do geht an des 
Herz auf. Und wäll ich gern schreib, setz ich mich  
a poor Tooch dävor no und schreib wos mir halt grod 
so einfällt. Do is immer der Hilmar ganz froh drum. 
„Host widdä wos zäm Vorläsn?“ sächt er immer:  
„Des is des i-Tüpferla beim Sing-Treff“. …Danke ©MBS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brauchen Sie Hilfe – Schnell und unbürokratisch 
Maria-Betz-Stiftung 

– Wir verleihen medizinische Hilfsmittel – 
Rollstuhl Rollator Badewannensitz WC-Sitzerhöhung 
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Impulse zu den Evangelien der Sonn- und Feiertage
... liegen schriftlich in den Kirchen auf.
Kinder und Jugendliche, laden wir ein, Bilder zu den Evange-
lien zu malen (siehe nächste Veröffentlichung im Anschluss).
Wir bieten diese und andere Impulse auch auf unserer Home-
page https://pfarrei-oberhaid.de als Text, Audio oder Video-
Datei an.
Dort und in den Schaukästen erfahren Sie alles Aktuelle.
Wenn Sie im Internet unterwegs sind, geben Sie bitte denen
die Informationen weiter, die darin nicht firm sind, z.B. ältere
Verwandte, Nachbarn und Bekannte.

Beerdigungen, Taufen und Trauungen können im engsten
Angehörigenkreis stattfinden
Es kann lange dauern, bis wieder größere Versammlungen
erlaubt sind. Auch Trauerfeiern in großer Gemeinschaft müs-
sen verschoben werden.
Trauer lässt sich aber nicht aufschieben. Wir sind in dieser
Situation selbstverständlich für Sie da:
•  Vor Erd- und Feuerbestattungen im kleinen, persönlichen
Kreis begleiten wir Sie in Ihrer Trauer.

•  Gerne halten wir im engsten Kreis der Angehörigen eine
kleine Abschiedsfeier vor der Verbrennung, auch wenn die
Beisetzung erst später stattfinden soll.

•  Eine spätere Trauerfeier in größerem Kreis (z. B. als Re -
quiem) feiern wir ebenso mit Ihnen, auch wenn die Beiset-
zung im kleinen Kreis bereits stattgefunden hat.

Und freudige Ereignisse darf man mehrfach genießen: Taufen
und Trauungen können ebenso im kleinsten Rahmen gefeiert
werden. Gerne können Sie diese auf Video aufzeichnen und
bei einer späteren großen Feier mit Ihren Gästen anschauen.

Gottesdienstgemeinschaft im Fernsehen
Fernseh- und Livestreamgottesdienste sind für viele eine gute
Form, den Glauben zu praktizieren. Besonders weisen wir hin
auf:
•  sonntags, 9.30 Uhr, Fernsehgottesdienst im ZDF ab -
wechselnd evangelisch und katholisch. (www.zdf. fernseh-
gottesdienst.de/) Unsere Kirchenglocken laden dazu ein.

Kath. Pfarrkirche

St. Bartholomäus
Oberhaid (OH)

Bürozeiten im Pfarrbüro: Dienstag und Freitag von 9 bis 11 Uhr · Mittwoch von 16.30 bis 18.30 Uhr · Tel. 09503 206

In dringenden Fällen, falls Sie im Pfarramt Oberhaid niemanden erreichen, wenden Sie sich bitte
an das Katholische Pfarramt Hallstadt, Telefon 0951 71465.

Achtung!  Die Kürzel in Klammern stehen für Oberhaid (OH), Unterhaid (UH) und Staffelbach (STB).

Kuratie 

St. Barbara
Unterhaid (UH)

Filialgemeinde

St. Cyriakus
Staffelbach (STB)

Kirchliche              Nachrichten

Liebe Mitglieder von St. Bartholomäus,
St. Barbara und S. Cyriakus, liebe Mitchristen!

Derzeit (Stand 16. April 2020) sind öffentliche Gottesdienste
verboten. Sobald das Verbot gelockert wird, werden wir wie-
der eine Gottesdienstordnung durch Aushang und Internet
veröffentlichen. Persönliche Gottesbeziehung, Gemeinschaft
und Verkündigung sollen dennoch gepflegt werden. Dazu wol-
len wir Hilfen anbieten:

Unsere Kirchen sind geöffnet
Unsere Mesner gestalten unsere Kirchen. In St. Bartholomäus
können Sie zum privaten Gebet kommen und Ihre Gebetsan-
liegen auf kleine Zettel schreiben und in das Körbchen vor
dem Kreuz (Alte Kirche) ablegen. So können wir füreinander
beten. Auch wird ab und an Musik erklingen. Das Evangeliar
wird mit dem aktuellen Sonntagsevangelium vor dem Altar
ausgestellt sein. Genießen Sie gerne die Kühle und Stille des
Raumes und Gottes Nähe!

Wir Seelsorger sind telefonisch erreichbar
09503 206 (Pfarrbüro & Abbé Patrice), 0171 8404510 (Pfarrer
Uttenreuther), oder 0160 91911087 (Pastoralreferent
Fischer). Haben Sie keine Scheu, uns mit Ihren Anliegen zu
kontaktieren.
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•  sonntags, 18.00 Uhr, Jugendgottesdienst aus Burg Feu-
erstein mit Diözesanjugendpfarrer Norbert Förster (youtube-
Kanal des Erzbischöflichen Jugendamtes www.youtube.
com/channel/UC2bFDYC08jvK5EpPL1QjnLw)

•  täglich, 20.30 Uhr: Taizé-Andacht aus Taizé (www.face-
book.com/taize/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARD-
QEIxvQQ72bLhhoZES6QHefSX9HDJR3qL47p5D0it6zgg
W5sBQc1BJ_Eqz7QAVT2nWBNWvgrqmXzqw) 

•  werktags, 8.00 Uhr: Gottesdienst aus dem Dom Bamberg
mit Erzbischof Schick oder einem Mitglied des Domkapitels
(www.facebook.com/bambergerdom )

•  werktags, 17.30 Uhr: Gottesdienst aus dem Dom Mün-
chen mit Kardinal Marx oder einem Mitglied des Domkapi-
tels – www.erzbistum-muenchen.de/stream (oder www.
muen chner-kirchenradio.de)

•  Übersicht aller Radio- und TV-Übertragungen
(www.katholisch.de/artikel/5031-live-auf-katholischde)

Die derzeitigen Beschränkungen fragen uns an, was für den
Glauben an Gott zum Unverzichtbaren, zum Systemrelevan-
ten gehört. Nach dem Neuen Testament gehören dazu:

Verkündigung
Schon Paulus schrieb: Wie sollen Menschen zum Glauben
kommen, wenn niemand verkündet? (Röm 10,14) Wir versu-
chen in diesen Tagen Verkündigung mit neuen Mitteln. Schrei-
ben Sie uns gerne oder rufen Sie uns an, ob und wie wir Sie
erreicht haben oder ob und wie wir Sie erreichen können.

Gemeinschaft
Jesus hat uns versprochen: Wo zwei oder drei in seinem
Namen versammelt sind, ist er mitten unter ihnen. (Mt 18,20)
Kirche ist Gemeinschaft des Glaubens. Aber sie ist nicht nur
dort, wo sie sich in Großveranstaltungen unter amtlicher Lei-
tung versammelt und Sakramente feiert. Sie ist überall, wo
mehr als einer an Gott denkt, wo eine Gemeinschaft betet und
aus dem Glauben heraus sozial und uneigennützig für andere
handelt. Dazu möchten wir ermutigen.

Persönliche Gottesbeziehung und Glaube
Jesus hat zu einer Frau bei einem Gespräch am Jakobsbrun-
nen gesagt: Gott will nicht an einem bestimmten Ort angebetet
werden, sondern im Geist und in der Wahrheit. (Joh 4,20-24).
Dieser persönliche Glaube kann von der Kirche nur angeregt,
aber weder hergestellt noch kontrolliert werden.

Wir wünschen Ihnen von Herzen, dass Sie gerade in der Kri-
senzeit durch ihn getragen sind und Wege finden, Ihren Glau-
ben zu leben.

Christoph Uttenreuther, Pfarrer
Abbé Patrice Mor Faye, Pfarrvikar
Philipp Fischer, Pastoralreferent

Mal uns von Gott! 

Liebe Kinder, wir wollen euch zu einer
Aktion einladen: „Mal uns von Gott!“
Wie ihr wisst, wird jeden Sonntag wird ein anderes Evange-
lium von Jesus vorgelesen. Ab jetzt bis zum Ende des Schul-
jahres möchten dazu immer eine Bildergalerie in unserer
Kirche veröffentlichen. Ihr könnt euch als Künstler beteili-
gen! So könnt ihr mitmachen:
•  Lest das Evangelium des nächsten Sonntags. Ihr findet es
z.B. auf https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/

•  Malt ein Bild dazu, mindestens DIN A4.
•  Schreibt auf die Rückseite euren Vor- und Nachnamen,
euer Alter und eure Adresse.

•  Legt es bis spätestens Freitagnachmittag auf den rechten
Seitenaltar in St. Kilian.

Wir stellen die Bilder am Sonntag in der Kirche aus. Außerdem
wählen wir das beste Bild aus und veröffentlichen es auf unse-
ren Internetseiten https://kilian-hallstadt.kirche-bamberg.de/
und  https://pfarrei-oberhaid.de/ . Die Siegerinnen und Sieger
bekommen einen kleinen Preis. Und wenn es richtig gut läuft,
gestalten wir daraus eine kleine Bibel.

Also: an die Stifte, fertig, los!

Viel Freude beim Lesen und Malen der Jesus-Geschichten
wünschen Pfarrer Uttenreuther und Pastoralreferent Fischer
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96103 Hallstadt
Bamberger Str. 51 • Tel. 0 951 - 70 2 70

www.schunder-bestattungen.de

                                   ger Bamber
96103 Hallstadt

     270-9510. elTTel• 51 . trSger 
96103 Hallstadt

     70
96103 Hallstadt

Then
Bestattungen

www.bestattungen-then.de

Evangelisch-

lutherisches

Pfarramt Hallstadt

Aufgrund der bislang ausgesprochenen Versammlungsbe-
schränkungen können wir keine verlässlichen Veranstaltungs-
hinweise geben.

Aktuelle Informationen finden Sie in der Tagespresse und
auf unserer homepage: 
www.evang-johanneskirche-hallstadt.de

Hier finden Sie für jeden Tag ein kleines Lebenszeichen aus
Ihrer Gemeinde (https://lebenszeichen-aus-johannes.jimdo-
free.com) und Ideen, wie Sie Ihren Glauben in dieser Zeit
zuhause leben können.

Wenn Sie sich einsam fühlen und gerne ein Gespräch führen
wollen, dann rufen Sie doch einfach an – Tel. 0951 71575
Wir vermitteln Ihnen auch Hilfe, wenn Sie z. B. selbst nicht ein-
kaufen können.  

Kontakt:
Evang.-Luth. Pfarramt Hallstadt
Pfarrerehepaar Wittmann-Schlechtweg
Johannesstraße 4, 96103 Hallstadt, Tel. 0951 71575   
mail: pfarramt.hallstadt@elkb.de  
Internet: www.evang-johanneskirche-hallstadt.de

Misereor-Kollekte
„Gib Frieden!“ 

Es ist gut, in der augenblicklichen eigenen Not auch
an andere zu denken. Weil wir stark eingeschränkt
sind, kaufen wir zum Beispiel für kranke und alte
Menschen in unserem Umfeld ein.

An andere denken, tun wir als Kirche unter anderem
mit der MISEREOR-Kollekte. Sie musste ausfallen –
wie auch der Gottesdienst. Warum war und bleibt
Sammeln und Spenden wichtig?

Mit etwa 1800 Partnerorganisationen ist das MISE-
REOR-Hilfswerk in knapp 90 Ländern unterwegs,
um zu unterbrechen von Leid und Schmerz, Hunger
und Krankheit, Unrecht und Ausgrenzung, von töd-
lichen Strukturen, um die Sensibilität für die Verletz-
lichsten aufrecht zu erhalten, ihre Leidensgeschich-
ten nicht zu vergessen und auf die Möglichkeiten
und Potentiale dieser Menschen und Gruppen zu
setzen.

Als Kirche halten wir fest an der Vision, dass diese
Welt eine andere sein kann, als sie bisher war und
glauben, dass das Leben über den Tod siegen wird.
Gerade deshalb laden wir ein, weiterhin füreinander
unterwegs zu sein und per Überweisung – unter dem
Verwendungszweck: Fastenaktion 2020 – zu
spenden.

Misereor-Hilfswerk
IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10
BIC: GENODED1PAX (Pax-Bank Aachen)

oder

Katholische Kirchenstiftung Oberhaid
IBAN: DE51 7705 0000 0810 4438 53 
(Sparkasse Bamberg)

Vergelt’s Gott!

Mehr auch unter 
https://www.misereor.de/mitmachen/fastenaktion 
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Landratsamt Bamberg

EHRENAMTSBUS GESUCHT!

Der Landkreis Bamberg betreibt seit über 10 Jahren eine
intensive Partnerschaft mit dem polnischen Landkreis Jele-
nia Góra. Nun hat sich die dortige Stadtpolizei mit einer
großen Bitte an die Verwaltung des Landkreises Bamberg
gewandt.

Die Stadtwache Jelenia Góra sucht dringend einen 8 - 9-
Sitzer-Bus für ehrenamtliche Arbeit im gesamten Stadt-
und Landkreisgebiet. Es gab dort bis Ende letzten Jahres
ein solches Fahrzeug. Aufgrund des Alters ist es nun nicht
mehr nutzbar.

Die Stadtwache koordiniert die Einsätze dieses Buses für
sich und andere Institutionen, wie z. B. das Rote Kreuz, die
Feuerwehr, den Rettungsdienst, den Riesengebirgs-Na -
tionalpark, u.a.

Mit dem „Ehrenamts“-Bus werden Personen aus bedürfti-
gen Familien zu Freizeitaktivitäten bzw. Gerätschaften zu
Veranstaltungen für diese Zielgruppe transportiert. All das
ist nun nicht mehr möglich. Es fehlt der Stadtpolizei das
Geld wieder ein solches Auto zu beschaffen.

Es wäre schön, wenn wir für die Zeiten nach der Corona-
Krise etwas für die Menschen in unserem befreundeten
Partnerlandkreis tun könnten.

Wer über ein entsprechend gut erhaltenes Fahrzeug ver-
fügt und es nicht mehr braucht, möge sich bitte an den
Fachbereich Kultur und Sport beim Landratsamt Bamberg,
Frau Renate Kühhorn, Telefon 0951 85-621, e-mail: renate.
kuehhorn@lra-ba.bayern.de wenden. 

Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.

Grenzstraße 1-3, 96173 Oberhaid
Tel. 09503 / 619, Fax 09503 / 628
Mobil 01 71 / 51 77 11 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meisterbetrieb für 
Elektroinstallation 
 

 
 
 

             Tel.: 09503/921453 
    Handy: 0170/3261674 

             Fax: 09503/505068 
 

   E-Mail: info@e-check-schramm.de 
Internet: www.e-check-schramm.de 
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Vereinsnachrichten              und Sonstiges

Unser Freund Ewald Herrmann hielt seinen Concor-
den 24 Jahre die Treue. Kameradschaft und die Loya-
lität zu seiner Concordia waren Ihm stets eine Her-
zensangelegenheit. So trat Ewald im Jahre 1996 der
RSC Familie bei, engagierte sich vor allem als „Chef-
redakteur“ für die Vereinszeitung „gelb-schwarze Sei-
ten“ und die Jubiläumsfestschriften des Vereins.
Spielberichte aller Abteilungen, Bilder und Informatio-
nen rund um den RSC wurden von Ewald an die rich-
tige Stelle platziert, korrigiert und koordiniert. Immer,
wenn es ihm möglich war, besuchte er die Sport- und
Festveranstaltungen seiner Concordia und wurde im
Kreise der RSC Familie stets geschätzt.

Lieber Ewald,
dein RSC Concordia Oberhaid

wird dir stets ein ehrendes und dankendes 
Gedenken bewahren.

Der RSC Concordia Oberhaid trauert um sein Ehrenmitglied

Agnes Stretz
† 22. April 2020

Doch viele Geschichten und unvergessliche Erinnerungen
um unsere Freundin Agnes leben tief in uns weiter.

Mit Liebe, Kraft und Zuversicht wurden von Agnes Stretz
als Küchenchefin und den RSC-Damen in ihren weißen
Schürzen weit über 100 Hochzeiten, Vereinsfestlichkeiten
und Veranstaltungen geplant, vorbereitet und gemeistert.

Zur damaligen Zeit die Stütze und Aushängeschild
der Concordia Oberhaid.

‚Vergelt�s Gott‘ für viele unzählige Stunde
im ‚RSC-Häusla’ und spannende Erzählungen

aus dem früheren Vereinsleben unserer Concordia.

Vielen von uns wird ihr letzter großer Auftritt im Mai 2018 zum 25-jährigen Jubiläum
der Theaterabteilung noch lange in guter Erinnerung bleiben.
Wir denken mit Freude an eine unvergessliche Zeit zurück und 

werden ihr stets ein ehrendes und dankendes Gedenken bewahren.
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Wegen der

Corona-Pandemie
finden bis auf weiteres

keine Veranstaltungen statt.

BIODESIGN ® POOLS
DAS POOL-SYSTEM DER ZUKUNFT

individuelle Ausstattung 
und passgenaue Form

perfekte Integration in
die Umgebung

Urlaubs� air im eigenen
Garten

Garten-  und  Landschaftsbau

Friedel Garten- und 
Landschaftsbau GmbH

Sie suchen ein einzigartiges Badeelebnis für die 
ganze Familie? Holen Sie sich mediteranes Urlaubs-
fl air in den eigenen Garten. Mehr Informationen unter:

Löserstraße 10
96114, Hirschaid Bayern

Tel.:   +49 (0)9543 / 44 13 690
Email: info@gartenfriedel.de

www.poolfriedel.de facebook.com/gartenfriedel

Hinterm Herrn 9 | 96129 Strullendorf | Telefon 0 95 43 / 40 600
Fax 0 95 43 / 40 601 | e-mail: info@carodruck.com | www.carodruck.com
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Sie suchen einen Verwalter
für Ihre Immobilie oder wollen

ihre Immobilie verkaufen?
Dann sind sie bei uns genau richtig - denn in Sachen

Immobilienverwaltung bzw. Kauf oder Verkauf sind

wir Profis und stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite ...VV
M E T Z N E R  W E R N E R

Hinterm Herrn 9 · 96129 Strullendorf

I M M O B I L I E N

Seit 1992  ·  § 34 c (GEWO)

VV
M E T Z N E R

25 Jahre

Tel. 09543 / 40630 · Fax 09543 / 4183464
e-mail: metzner-immobilien@t-online.de


