
K o s t e n l o s e s  M i t t e i l u n g s b l at t  f ü r  a l l e  H a u s H a lt e  d e s  M a r K t e s  i p s H e i MK o s t e n l o s e s  M i t t e i l u n g s b l at t  f ü r  a l l e  H a u s H a lt e  d e s  M a r K t e s  i p s H e i M

ipsHeiM
K o s t e n l o s e s  M i t t e i l u n g s b l at t  f ü r  a l l e  H a u s H a lt e  d e s  M a r K t e s  i p s H e i M

www.ipsheim.de

Für alle Haushalte des Marktes Ipsheim mit den
Ortsteilen Bühlberg, Eichelberg, Holzhausen,
Kaubenheim, Mailheim, Oberndorf, Weimersheim

Nr. 12 · Mittwoch, 17. November 2021

K o s t e n l o s e s  M i t t e i l u n g s b l at t  f ü r  a l l e  H a u s H a lt e  d e s  M a r K t e s  i p s H e i M

©

Markt

Der sympathische
 Weinort im Aischtal

Ipsheim

   termine gemeinderatssitzungen

Die letze Gemeinderatssitzung für dieses Jahr ist am Montag, 20. 
Dezember, wie immer um 19 Uhr. Herzliche Einladung!

   bekanntmachung der tagesordnung

Am Montag, 22.11.2021, um 19:00 Uhr findet im Veranstaltungs-
raum im Kastenbau die 21. Sitzung des Marktgemeinderates 
Ipsheim in der Amtsperiode 2020 bis 2026 mit folgender Tages-
ordnung statt.

1. Allgemeiner Bericht und aktuelle Bekanntgaben des Ersten 
Bürgermeisters, Stefan Schmidt

2. Bauantrag zur Errichtung eines Gebäudes mit 16 barrierefrei-
en Wohnungen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Ho-
henecker Straße, Fl.Nr. 826/17, Gemarkung Ipsheim

3. Behandlung eingereichte Petition zur Ergreifung von Maßnah-
men zur Verbesserung des Hochwasserschutzes am Lappach-
graben in Ipsheim

4. Beschlussfassung über die Bedarfsmeldung zur Städtebauför-
derung 2022

5. Erlass der Satzung über die Auflösung des Kommunalunter-
nehmens bzw. zur Aufhebung der Unternehmenssatzung für 
das Kommunalunternehmen Ipsheim vom 08. Mai 2013

6. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässe-
rungssatzung des Marktes Ipsheim vom 01.01.2019 (BGS-EWS)

Zu dieser sitzung sind, wie immer, alle interessierten bürge-
rinnen und bürger recht herzlich eingeladen!

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Ipsheim, 09.11.2021

Stefan Schmidt, 
Erster Bürgermeister

  informationsveranstaltung zum thema
 Hochwasser

Zum Thema 
Hochwasser soll 
eine Informa-
tionsveranstal-
tung für Bürger 
und Eigentü-
mer abgehalten 
werden. 
Die Veranstal-
tung findet 
statt am
Mittwoch, den 
12.01.2022 um 
19:00 uhr in der Ipsheimer Festhalle, Am Kuhwasen 20, 91472 
Ipsheim.

Hygieneregeln: Die zum Veranstaltungstermin geltenden Hygi-
eneregeln werden auf der Startseite der Ipsheimer Homepage 
www.ipsheim.de veröffentlicht. Es bleibt hierzu die künftige Ent-
wicklung abzuwarten.

   abfuhrtermine Markt ipsheim

restmüll:  Mi. 24.11. / Mi. 8.12. / 22. 12. (letze)
biomüll:  Mi 1.12. / Mi. 15.12. / Mi. 29.12. (letze)
papiertonne: Mo. 29.11. / Mi. 29.12. (letzte)
gelbe tonne:  Mi. 15.12. (letzte)

Bitte stellen Sie die Tonnen am Abfuhrtag spät. ab 6.00 uhr bereit.

Hinweise zur entleerung der Mülltonnen
blaue papiertonne: bitte mit der Öffnung zur Straßenseite.
restmülltonne, biotonne, gelbe tonne:
Empfohlen wird, diese mit den Griffen zur Straßenseite zu stellen.

   info zur antragstellung eines personalausweises 

Für die Beantragung eines neuen Personalausweises ist es not-
wendig, dass Sie persönlich bei uns im Passamt vorsprechen, da 
ab 2. August 2021 die Speicherpflicht für zwei Fingerabdrücke im 
Chip eingeführt wurde. (Bei Minderjährigen muss ein gesetzlicher 
Vertreter mit anwesend sein!)

Bringen Sie zur Antragstellung bitte ein aktuelles, biometrisches 
passbild mit! (Die Digitalfotos werden voraussichtlich erst im Mai 
2025 eingeführt.)

Die gebühren für den beantragten Personalausweis sind sofort 
bei der Antragstellung zu bezahlen und belaufen sich auf 37,00 
Euro (bei Personen unter 24 Jahren nur 22,80 Euro).

Müll

   neue Mitarbeiterin im rathaus

Wir heißen unsere neue Mitarbeiterin und 
Kollegin, frau Miriam Wilkins, im Rathaus 
herzlich willkommen.

Frau Wilkins wurde zum 01.11.2021 als 
Sachbearbeiterin für die Personalangele-
genheiten sowie zur Unterstützung des 
Bauamtes eingestellt.

Wir wünschen ihr einen guten Einstand und 
hoffen auf gute Zusammenarbeit.
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} sprechstunden im rathaus:

 Erster Bürgermeister, Herr Stefan Schmidt, steht Ihnen 
mittwochs zwischen 15.30 und 17.00 uhr persönlich als 
Ansprechpartner zur Verfügung. Eine vorherige Termin-
vereinbarung wird empfohlen.

} gemeindeverwaltung:
 Marktplatz 2, 91472 Ipsheim, Tel. 09846 9797-0
 Fax: 09846 9797-17, E-Mail: info@ipsheim.de, 
 Homepage: www.ipsheim.de

} Öffnungszeiten der gemeindeverwaltung:
 Montag: 08.00 – 12.00 Uhr
 Dienstag:  08.00 – 12.00 Uhr
 Mittwoch: 14.00 – 18.00 Uhr
 Donnerstag: 08.00 – 12.00 Uhr
 Freitag: 08.00 – 12.00 Uhr

ansprecHpar tner in iHrer geMeinde:

} gemeindeverwaltung:

 stefan schmidt (Erster Bürgermeister)
 Tel. 09846 9797-11, E-Mail: schmidt@ipsheim.de

 sebastian breideband (Geschäftsleitung, Standesamt,  
Öffentliche Sicherheit & Ordnung)

 Tel. 09846 9797-23, E-Mail: breideband@ipsheim.de

 peter lutz (Bauamtsleitung, Bauleitplanung, Grundstücks- 
angelegenheiten, Straßenverkehr)

 Tel. 09846 9797-22, E-Mail: lutz@ipsheim.de

 andreas appel (Kämmerei, Finanzverwaltung, Schul-, 
 Kindergarten- & Feuerwehrwesen, Pachten)
 Tel. 09846 9797-19, E-Mail: appel@ipsheim.de

 brigitte grob (Fremdenverkehr, Einwohnermeldeamt,
 Pass- & Ausweiswesen, Standesamt, Soziales)
 Tel. 09846 9797-10, E-Mail: grob@ipsheim.de

 ute Haag (Einwohnermeldeamt, Pass- & Ausweiswesen,  
Mitteilungsblatt, Gewerbe, Gaststätten, Fundamt)

 Tel. 09846 9797-13, E-Mail: haag@ipsheim.de

 birgit schäff (Kassenleitung, Steuerwesen, Verbrauchs-
 gebühren) Tel. 09846 9797-14, E-Mail: schaeff@ipsheim.de

 Miriam Wilkins (Personal, Bauamt, Straßenverkehrsange-
legenheiten, Archiv- & Registraturwesen, Unterstützung 
bei Fremdenverkehrsangelegenheiten)

 Tel. 09846 9797-12, E-Mail: wilkins@ipsheim.de

ipsHeiMSenden Sie bitte Ihre Beiträge
und Anzeigen an:

}  per e-Mail: info@winter-medienservice.de
 bitte schreiben Sie im Betreff: ipsheim aktuell
}	oder per fax: 09841/689 123-5

redaktionsschluss Nr. 13/21: Mi. 8. Dezember 2021, 12.00 Uhr
erscheinungstermin Nr. 13/21: Mi. 15. Dezember 2021

Die Adventszeit ist eine Zeit, 
in der man Zeit hat, darüber nachzudenken, 
wofür es ich lohnt, 
sich Zeit zu nehmen.

Gudrun Kropp

geMeinde- instit utionen

} bauhof:
 Tel. 09846 9797-30, E-Mail: bauhof@ipsheim.de
 Werner Kilian  Mobil 0171 – 97 57 90 4
 Thomas Einfalt Mobil 0171 – 97 57 90 5
 Jochen Bauereiß Mobil 0151 – 42 17 56 24
 Markus Knörr  Mobil 0171 – 97 57 90 9

} Kläranlage:
 Tel. 09846 1492, E-Mail: klaeranlage@ipsheim.de
 Wolfgang Schmidt Mobil 0151 – 16 56 52 10

} seniorenbeauftragter:
 Robert Stummer 
 Tel. 09846 386, E-Mail: stummer.robert@gmx.de

} behindertenbeauftragter:
 Manfred Steinbach
 Tel. 09846 977032, E-Mail: m.u.m.steinbach@t-online.de

} gemeindearchiv:
 Hanne Büchner
 E-Mail: gemeindearchiv.ipsheim.@web.de

sonstige nuMMern

Landratsamt Neustadt/Aisch Tel. 09161 92-0

Corona Bürgertelefon Tel. 09161 92-5050

Corona Testzentrum Tel. 09161 92-6060

Corona Terminvereinbarung Impfzentrum Tel. 09161 92-7070 

Evang. Pfarramt Ipsheim Tel. 09846 237

Evang. Tiefgrundpfarrei Tel. 09846 706

Kath. Pfarramt Bad Windsheim Tel. 09841 2129

Kindergarten St. Johannis Tel. 09846 471

Kindergarten Regenbogen Tel. 09846 402

Grundschule Tel. 09846 571

Anrufsammeltaxi Tel. 09161 664314

NEA MOBIL Tel. 09161 6229966

https://tierarztnotdienst-mittelfranken.de
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Hinweise zum Pflichtumtausch von Führerscheinen 
 
Seit 19. März 2019 ist der sog. Pflichtumtausch von Führerscheinen in der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) 
in Kraft getreten. Demnach ist ein Führerschein, der vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt worden ist, bis zu 
dem in nachfolgender Tabelle genannten Zeitpunkt umzutauschen. Nach Ablauf dieser Frist verliert der 
Führerschein als Nachweisdokument seine Gültigkeit, die Fahrerlaubnis an sich bleibt aber unabhängig 
davon bestehen. 
 

Führerscheine, die bis einschließlich 31. Dezember 1998 ausgestellt worden sind (graue und rosa 
Führerscheine): 
 

Geburtsjahr des Fahrerlaubnis-
inhabers 

Tag, bis zu dem der Führerschein 
umgetauscht sein muss 

Vor 1953 19.01.2033 
1953-1958 19.01.2022 
1959-1964 19.01.2023 
1965-1970 19.01.2024 
1971 oder später   19.01.2025 

 

Führerscheine, die ab 1. Januar 1999 ausgestellt worden sind (Kartenführerscheine, Ausstellungsdatum Nr. 
4a Vorderseite Führerschein): 
 

Ausstellungsjahr Tag, bis zu dem der Führerschein 
umgetauscht sein muss 

1999-2001 19.01.2026 
2002-2004 19.01.2027 
2005-2007 19.01.2028 
2008 19.01.2029 
2009 19.01.2030 
2010 19.01.2031 
2011 19.01.2032 
2012-18.01.2013 19.01.2033 

 

Seit 19.01.2013 werden Kartenführerscheine mit einem Ablaufdatum von 15 Jahren ausgestellt (Nr. 4b 
Vorderseite Führerschein) und sind damit nach diesem 15-jährigem Zeitraum ebenfalls zu erneuern. 
 

Anträge für den Umtausch erhalten Sie in der Führerscheinstelle im Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad 
Windsheim, in den Außenstellen der Zulassung und über die Homepage  
(www.kreis-nea.de → AMT & VERWALTUNG → Öffnungszeiten & Co → Formulare → F wie Führerschein 
→ Antrag auf Ausstellung eines neuen Führerscheins). Für die Ausstellung eines neuen EU-
Kartenführerscheins sind folgende Unterlagen vorzulegen: 
 

 beiliegender Antrag auf Ausstellung eines neuen Führerscheins (vollständig ausgefüllt) 
 ein biometrisches Lichtbild 
 Ihr bisheriger Führerschein (im Original) 
 eine Kopie der Vorder- und Rückseite Ihres Ausweisdokumentes (in der Regel Personalausweis) 
 die Gebühr i.H.v. 30,30 € (bar oder mit EC-Karte) 

 

Bitte vereinbaren Sie telefonisch einen Termin unter 09161 92 90900 in der Fahrerlaubnisbehörde, 
um Ihren vollständig ausgefüllten Antrag mit allen oben genannten erforderlichen Unterlagen 
persönlich abzugeben. 
 

In Zusammenarbeit mit der Bundesdruckerei in Berlin wird der Direktversand von EU-Kartenführerscheinen 
durch das Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim angeboten. Ein großer Vorteil ist, dass ein 
zusätzlicher Gang zur Führerscheinabholung in der Fahrerlaubnisbehörde in Neustadt a.d.Aisch oder einer 
Außenstelle nicht mehr notwendig ist. Sie erhalten Ihren neuen Führerschein direkt und bequem nach Hause.  
 
Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 
Fahrerlaubnisbehörde 
Konrad-Adenauer-Str. 1 
91413 Neustadt a.d.Aisch 
09161 92-90900 

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag:   08:00 - 12:00 Uhr 
Montag und Dienstag:     14:00 - 16:00 Uhr 
Donnerstag:    14:00 - 17:00 Uhr 
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NeuStadt und Land – Aktuelles
Ihre Kommunale Allianz für die Kommunen

Baudenbach, Diespeck, Dietersheim, Gutenstetten, Ipsheim und Neustadt a.d. Aisch

Das Anruf-Sammel-Taxi (AST) NeuStadt und Land mit Münchsteinach
ist weiterhin mit sehr guten Fahrgastzahlen unterwegs.

Die Telefonnummer lautet weiterhin: 09161 664314

Das Anruf-Sammel-Taxi im Bereich des Ge-
bietes NeuStadt und Land mit Münchsteinach 
konnte im Zeitraum von Januar bis September 
2021 bereits fast 4.500 Fahrgäste befördern.
Gerade in den Ortsteilen der Kommunalen Al-
lianz ist die Versorgung mit Linienbussen oft-
mals nicht optimal ausgeprägt. Auch so man-
cher Schulbus ist lange unterwegs, um die 
Kinder nach Hause zu bringen. Hier kommt das 
Anrufsammeltaxi (AST) ins Spiel. Vergleichbar 

mit einem „normalen” Taxi bedient es das ge-
samte Allianzgebiet zzgl. Münchsteinach. Es 
stellt somit eine Ergänzung zum bestehenden 
Angebot des ÖPNV dar und bietet überdies 
vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. Das „AST” 
bietet hohe Flexibilität zu günstigen Konditio-
nen und ist insbesondere für kleinere Ortsteile 
mit geringer ÖPNV-Anbindung ein echter Ge-
winn.

Buchbar ist das AST NeuStadt und Land 
von Montag bis Freitag zwischen 7.00 und 
18.00 Uhr. Dabei wird der Fahrgast von 
einem gewünschten Ort (beispielsweise von 
zu Hause) abgeholt und zu einer offi  ziellen 
Bushaltestelle gebracht, oder umgekehrt von 
einer Haltestelle zu einem frei wählbaren 
Zielort im Allianzgebiet gefahren. Dabei gilt: 
Die bekannten Bushaltestellen sind zugleich 
auch AST-Haltestellen.

Wie wird das Anruf-Sammel-Taxi bestellt?
Bestellt wird das Anruf-Sammel-Taxi bitte 
mindestens eine Stunde vorher. Alle Fahrten 
vor 9.00 Uhr müssen am Vortag angemeldet 
werden. Das NEA Mobil des Landkreises star-
tete am 01.08.2021 und bedient werktags die 
weiteren Bedienungsgebiete des Landkreises, 
Ausnahme Bedienungsgebiet 1 (NeuStadt und 

Land). Samstagsfahrten im gesamten Land-
kreis, auch im Bedienungsgebiet 1 (NeuStadt 
und Land), werden demnach durch das NEA 
Mobil des Landkreises durchgeführt.

Informationen und Details zum NEA Mo-
bil des Landkreises: www.neamobil.de oder 
Tel.:09161/92-0 (Landratsamt NEA) Fahrt-
wunsch/Bestellung über die App „NEA Mobil“ 
oder Tel.: 09161/6229966

Hintergrund:
Auch nach dem Start des NEA Mobils des 
Landkreises am 01.08.2021 bleibt aufgrund 
der Laufzeit der Konzession das Angebot des 
AST NeuStadt und Land bestehen. Aus die-
sem Grund fährt das Anruf-Sammel-Taxi (AST) 
der Kommunalen Allianz NeuStadt und Land 
mit Münchsteinach weiterhin bis 31.12.2024.

www.neustadtundland.de
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NeuStadt und Land – Aktuelles
Ihre Kommunale Allianz für die Kommunen

Baudenbach, Diespeck, Dietersheim, Gutenstetten, Ipsheim und Neustadt a.d. Aisch

www.neustadtundland.de

„Drei Jahre ILEK – NeuStadt und Land“
Positives Fazit der Allianzarbeit

Kürzlich trafen sich die sechs Allianzgemeinden 
Baudenbach, Diespeck, Dietersheim, Gutens-
tetten, Ipsheim und Neustadt an der Aisch für 
zwei Tage an der Schule für Dorf- und Flurent-
wicklung in Klosterlangheim, um die Aktualität 
des derzeitigen integrierten Ländlichen Entwick-
lungskonzeptes (ILEK) zu besprechen.

Gemeinsam mit den ILE-Ansprechpartnern 
Herrn Joachim Reindler (Amt für Ländliche Ent-
wicklung Mittelfranken) und Herrn Tobias Stein-
bauer (Regierung von Mittelfranken) erarbeite-
ten die Teilnehmer das weitere Vorgehen und 
übernahmen Projektarbeiten zu verschiedenen 
Themen, die im Aktionsplan aufgeführt sind.

Unterstützt wurde die Zwischenevaluierung von 
den Moderatoren Danilo Graupner (ALE Mit-
telfranken) sowie Michael Breitenfelder (Wirt-
schaftsband A9). Die Zusammenarbeit während 
der zwei Tage war intensiv, hervorragend und 
sehr harmonisch. Bei gemeinsamen Mittages-
sen und einem Abendessen konnte zusätzlich 
der Zusammenhalt zwischen allen gestärkt wer-
den. Das kollegiale Miteinander wurde von allen 
Beteiligten sehr geschätzt.

Am ersten Tag wurde mit einer Vorstellungs-
runde der Teilnehmer begonnen. Nach der Be-
grüßung durch den ersten Vorsitzenden, Herrn 
Bürgermeister Klaus Meier, fasste Allianzmana-

ger Rüdiger Eisen die Historie der Kommunalen 
Allianz NeuStadt und Land sowie die aktuelle 
Allianzarbeit zusammen. Weiterhin erläuterte er 
alle bisherigen Projekte nach Handlungsfeldern 
und gab Auskunft über den aktuellen Umset-
zungsstand.

Nach diesem Impulsvortrag wurden alle Projek-
te von den Teilnehmern in Gruppenarbeit be-
wertet. Alle Teilnehmer waren sehr erfreut, dass 
innerhalb der letzten 2,5 Jahre bereits viele Pro-
jekte vom Allianzmanagement umgesetzt und 
abgeschlossen werden konnten. Von den vielen 
im ILEK beschriebenen Projekten wurden etliche 
bereits erfolgreich umgesetzt und sind zum Er-
folgsmodell geworden: als Beispiel sei hier das 
Anruf-Sammel-Taxi im Allianzgebiet, sowie der 
Aischgründer GenussRadweg genannt.

Auch das Regionalbudget hat mit seiner mitt-
lerweile zweiten Auflage viele interessante 
Kleinprojekte fördern können. Im Rahmen der 
Arbeitstagung erarbeitete das Gremium dann 
eine Liste mit aktualisierten Handlungsfeldern 
sowie neuen TOP-Projekten. Diese Projekte 
wurden nach deren Wichtigkeit priorisiert. In 
einer Kurzumfrage schnitt die Zusammenarbeit 
innerhalb der Kommunalen Allianz sehr gut ab. 
Künftig sollen an der Umsetzung von Projekten 
möglichst „Projektteams“ zusammenarbeiten. 
Priorität soll dabei die Umsetzung einzelner, be-
sonderer Projekte, haben. Großer Wert wird u.a. 
auf eine weiterhin gute Öffentlichkeitsarbeit ge-
legt.

Positiv stimmt die Beteiligten, dass der Erfah-
rungsaustausch untereinander hervorragend 
funktioniert. Somit ist die Kommunale Allianz 
NeuStadt und Land sehr gut für die Zukunft auf-
gestellt. Für die nächsten Jahre werden sicher 
noch viele weitere Projekte initiiert und umge-
setzt. Die Zwischenevaluierung war somit ein 
voller Erfolg!

Foto: Kommunale Allianz NeuStadt & Land (Rüdiger Eisen)
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NeuStadt und Land – Aktuelles
Ihre Kommunale Allianz für die Kommunen

Baudenbach, Diespeck, Dietersheim, Gutenstetten, Ipsheim und Neustadt a.d. Aisch
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Regionalbudget 2022
Kommunale Allianz NeuStadt und Land fördert Kleinprojekte

auch im Jahr 2022

Die Kommunale Allianz NeuStadt und Land 
ruft unter Vorbehalt der Zustimmung vom 
Amt für Ländlichen Entwicklung zur Einrei-
chung von Förderanfragen auf.

Hintergrund für die Förderung von Kleinpro-
jekten ist das Regionalbudget der Ländlichen
Entwicklung in Bayern. Es stehen der Kom-
munalen Allianz NeuStadt und Land auch 
im Jahr 2022 Fördermittel in Höhe von 
100.000,-- € zur Verfügung, die es ermög-
lichen eigenverantwortlich Kleinprojekte zu 
unterstützen. Dazu wurden die entsprechen-
den Voraussetzungen geschaffen, indem 
sich auf ein fünfköpfiges Entscheidungsgre-
mium sowie ein objektives Projektauswahl-
verfahren verständigt wurde.

Über das Regionalbudget können im Jahr 
2022 Kleinprojekte gefördert werden, die 
den Zielstellungen des Integrierten Länd-
lichen Entwicklungskonzepts der Kommu-
nalen Allianz NeuStadt und Land entspre-

chen. Dabei geht es u. a. um attraktive und 
lebendige Ortskerne, Natur-, Umwelt- und 
Klimaschutz oder auch um touristische Infra-
strukturmaßnahmen. Die Gesamtkosten für 
ein Projekt dürfen netto 20.000 € nicht über-
steigen, wobei der Förderanteil bei 10.000 € 
gedeckelt ist. Der Fördersatz beträgt bis zu 
80% der Nettokosten.
Antragsteller können sowohl Gemeinden, 
Vereine, Verbände und Stiftungen als auch
natürliche Personen sein.

Weitere ausführliche Informationen zum 
Regionalbudget sowie das Formular zur An-
tragsstellung sind unter www.neustadtund-
land.de/regionalbudget-2022 oder unter 
www.stmelf.bayern.de/foerderwegweiser 
zu finden.

Die Abgabe der Förderanfragen muss bis 
spät. 18.02.2022 bei der Kommunalen Al-
lianz NeuStadt und Land oder bei der feder-
führenden Institution VG Diespeck erfolgen.

Für nähere Informationen können sich Interessierte an Allianzmanager Rüdiger Eisen
in der Geschäftsstelle der Kommunalen Allianz NeuStadt und Land e.V. melden.

Kommunale Allianz NeuStadt und Land e.V.
c/o Stadt Neustadt an der Aisch

Marktplatz 5, 91413 Neustadt an der Aisch
Tel.: 09161/666 505, Fax: 09161/666 63

ruediger.eisen@neustadtundland.de
info@neustadtundland.de, www.neustadtundland.de
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NeuStadt und Land – Aktuelles
Ihre Kommunale Allianz für die Kommunen

Baudenbach, Diespeck, Dietersheim, Gutenstetten, Ipsheim und Neustadt a.d. Aisch
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Kostenlose Beratung für Bauinteressenten weiterhin möglich!
Die Kommunale Allianz NeuStadt und Land bietet weiterhin Impulsberatungen

für Bauinteressenten zur Innenentwicklung an!

Die Kommunale Allianz NeuStadt und Land 
bietet interessierten Grundstückseigentü-
mern eine unverbindliche und kostenfreie 
Beratung zur Weiterentwicklung ihrer inner-
örtlichen Anwesen durch einen qualifizierten 
Architekten an.

Gegenstand der Beratung sind insbesondere 
teilweise oder ganz leerstehende oder vom 
Leerstand bedrohte Anwesen in den Orts-
kernen. Ziel ist es, dieses Potenzial zu nut-
zen und damit auch einen Beitrag zum Flä-
chensparen zu leisten.

In dem Beratungsgespräch, bei Bedarf mit 
Ortstermin, sollen unter anderem die Rah-
menbedingungen, wie z.B. die Vorstel-
lungen der Eigentümer im Hinblick auf die 
künftige Nutzung geklärt werden. Der Eigen-
tümer erhält ein Protokoll mit Vorschlägen 
zu denkbaren Sanierungs- und Umbaumaß-
nahmen, Informationen über städtebauliche 
und denkmalpflegerische Aspekte sowie 
eine grobe Einschätzung zu den notwendi-
gen Investitionen und Hinweise zu Förder-
programmen.

Bei Interesse bitten wir um Kontaktaufnahme bei der
Kommunalen Allianz NeuStadt und Land e.V.:

Herr Rüdiger Eisen, Tel. 09161/666-505
oder per e-mail: ruediger.eisen@neustadtundland.de

Voraussetzung für die Beratung ist, dass 
sich das Objekt in Ortsteilen ohne laufende 
Dorferneuerung und ohne Städtebauförde-
rung befindet. In Ortsteilen mit laufender 
Dorferneuerung ist eine Teilnahme möglich, 
sofern die Beratung zur Förderung von Pri-
vatmaßnahmen nicht an einen Architekten 
vergeben ist. Der Ausschluss der Förderung 
von Impulsberatungen in den Kommunen, 

in denen Städtebauförderung betrieben 
wird, ist auf das jeweilige Sanierungsgebiet 
beschränkt. Für diese Gebiete wird darauf 
hingewiesen, dass stattdessen eine Bera-
tung über die Städtebauförderschiene in 
Anspruch genommen werden kann. Hierzu 
sollte der interessierte Gebäudeeigentümer 
mit der jeweiligen Gemeinde frühzeitig Kon-
takt aufnehmen.
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...bis dahin!

das letzte Mal in diesem Jahr hält der bücherbus
in ipsheim am dienstag, den 23. 11. und 14.12.*

- an der Schule  von 8.50 bis 10.15 Uhr 
- an der Bushaltestelle  von 16.05 bis 16.45 Uhr
*vorbehaltlich Corona-Einschränkungen

ausleihtage bücherbus in ipsheim

    sprechtage deutsche rentenversicherung

Sprechstunden finden monatlich im Rathaus Bad Windsheim nur 
mit Terminvereinbarung unter 09841 6689-260 statt. 
Kontakt und Anträge: www.deutsche-rentenversicherung.de

    sprechtage Zentrum bayern familie und soziales

Sprechtage sind wegen Corona bis auf weiteres ausgesetzt.
Kontakt und Anträge: www.zbfs.bayern.de

 
 
 

Hinweise zum Pflichtumtausch von Führerscheinen 
 
Seit 19. März 2019 ist der sog. Pflichtumtausch von Führerscheinen in der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) 
in Kraft getreten. Demnach ist ein Führerschein, der vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt worden ist, bis zu 
dem in nachfolgender Tabelle genannten Zeitpunkt umzutauschen. Nach Ablauf dieser Frist verliert der 
Führerschein als Nachweisdokument seine Gültigkeit, die Fahrerlaubnis an sich bleibt aber unabhängig 
davon bestehen. 
 

Führerscheine, die bis einschließlich 31. Dezember 1998 ausgestellt worden sind (graue und rosa 
Führerscheine): 
 

Geburtsjahr des Fahrerlaubnis-
inhabers 

Tag, bis zu dem der Führerschein 
umgetauscht sein muss 

Vor 1953 19.01.2033 
1953-1958 19.01.2022 
1959-1964 19.01.2023 
1965-1970 19.01.2024 
1971 oder später   19.01.2025 

 

Führerscheine, die ab 1. Januar 1999 ausgestellt worden sind (Kartenführerscheine, Ausstellungsdatum Nr. 
4a Vorderseite Führerschein): 
 

Ausstellungsjahr Tag, bis zu dem der Führerschein 
umgetauscht sein muss 

1999-2001 19.01.2026 
2002-2004 19.01.2027 
2005-2007 19.01.2028 
2008 19.01.2029 
2009 19.01.2030 
2010 19.01.2031 
2011 19.01.2032 
2012-18.01.2013 19.01.2033 

 

Seit 19.01.2013 werden Kartenführerscheine mit einem Ablaufdatum von 15 Jahren ausgestellt (Nr. 4b 
Vorderseite Führerschein) und sind damit nach diesem 15-jährigem Zeitraum ebenfalls zu erneuern. 
 

Anträge für den Umtausch erhalten Sie in der Führerscheinstelle im Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad 
Windsheim, in den Außenstellen der Zulassung und über die Homepage  
(www.kreis-nea.de → AMT & VERWALTUNG → Öffnungszeiten & Co → Formulare → F wie Führerschein 
→ Antrag auf Ausstellung eines neuen Führerscheins). Für die Ausstellung eines neuen EU-
Kartenführerscheins sind folgende Unterlagen vorzulegen: 
 

 beiliegender Antrag auf Ausstellung eines neuen Führerscheins (vollständig ausgefüllt) 
 ein biometrisches Lichtbild 
 Ihr bisheriger Führerschein (im Original) 
 eine Kopie der Vorder- und Rückseite Ihres Ausweisdokumentes (in der Regel Personalausweis) 
 die Gebühr i.H.v. 30,30 € (bar oder mit EC-Karte) 

 

Bitte vereinbaren Sie telefonisch einen Termin unter 09161 92 90900 in der Fahrerlaubnisbehörde, 
um Ihren vollständig ausgefüllten Antrag mit allen oben genannten erforderlichen Unterlagen 
persönlich abzugeben. 
 

In Zusammenarbeit mit der Bundesdruckerei in Berlin wird der Direktversand von EU-Kartenführerscheinen 
durch das Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim angeboten. Ein großer Vorteil ist, dass ein 
zusätzlicher Gang zur Führerscheinabholung in der Fahrerlaubnisbehörde in Neustadt a.d.Aisch oder einer 
Außenstelle nicht mehr notwendig ist. Sie erhalten Ihren neuen Führerschein direkt und bequem nach Hause.  
 
Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 
Fahrerlaubnisbehörde 
Konrad-Adenauer-Str. 1 
91413 Neustadt a.d.Aisch 
09161 92-90900 

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag:   08:00 - 12:00 Uhr 
Montag und Dienstag:     14:00 - 16:00 Uhr 
Donnerstag:    14:00 - 17:00 Uhr 

 

e n d  e    a  m t  l  i  c  h  e  r    t  e  i  l

...im gespräch mit tanja burgemeister
pflegedienstleitung, tagespflege

die Zentrale diakoniestation 
im landkreis neustadt/ais-
ch – bad Windsheim betreibt 
zwei tagespflegen, in die-
speck und bad Windsheim. 
frau burgemeister leitet 
beide einrichtungen und ist 
im täglichen austausch mit 
gästen, angehörigen und 
Mitarbeitenden.

Liebe Frau Burgemeister, an 
wen richtet sich das Angebot 
der beiden Tagespflegen?
Unsere Gäste sind pflegebe-

dürftige Personen, die normalerweise zuhause versorgt werden. 
Zur Entlastung der Angehörigen, weil diese beispielsweise ihren 
Beruf nachgehen, betreuen wir hilfebedürftige Menschen in un-
seren Räumlichkeiten. Aber auch Senior*innen die Gesellschaft 
suchen nehmen das Angebot unserer Tagespflege gerne an.

Wie viele Gäste werden in den Tagespflegen betreut und wie 
sieht ein Tagesablauf aus?
In Bad Windsheim können wir 22 Personen betreuen, in Diespeck 
bieten wir 15 Plätze an. Die Buchung der Tage richtet sich nach dem 
Bedarf der Gäste. d.h. es können einzelne Tage belegt werden.
Vormittags: Ab 08:00 Uhr startet der Tag in den Tagespflegen. 
Unsere Gäste werden entweder mit dem Fahrdienst von zuhau-
se abgeholt oder von den Angehörigen gebracht. Wir beginnen 
mit einem gemeinsamen Frühstück und danach wird die tages-
aktuelle Zeitung vorgelesen, das mögen unsere Tagesgeäste sehr 
gerne. Im Anschluss startet die morgendliche Gymnastik um den 
Körper durch Bewegung fit zu halten. Danach ist Zeit für verschie-
dene Beschäftigungsangebote, die sich thematisch an den Jah-
reszeiten orientieren, zum Beispiel singen, basteln oder vorlesen. 
Eine gemeinsame Andacht findet auch regelmäßig statt.
Mittags: Dann ist es Zeit für das Mittagessen. Das Essen wird in 
beiden Tagespflegen von unseren Mitarbeitenden täglich frisch ge-
kocht. Häufig und sehr gerne helfen unsere Gäste bei der Zuberei-
tung der Menüs. Unsere Gäste bestimmen den Essenplan auch mit, 
wir bereiten diesen nach den Wünschen unserer Senior*innen zu.
Mittagsruhe und Nachmittags: Nach dem Mittagessen ist Ruhe-
zeit. Hierfür stehen den Gästen in beiden Tagespflegen spezielle 
Ruhesessel zur Verfügung, die zum Entspannen einladen. Im 

Tanja Burgemeister

    umfrage „fahrradparken am bahnhof“

Die Infostelle „Fahrradparken am Bahnhof“ des Bundesministe-
riums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und die Deut-
schen Bahn haben eine Umfrage zur Fahrradfreundlichkeit an 
Bahnhöfen gestartet. 

Radfahrende und Interessierte können bundesweit ihre Eindrü-
cke und Vorschläge für die Bahnhöfe vor Ort online einreichen. 
Mit Hilfe der Ergebnisse will die Infostelle Kommunen gezielt da-
bei unterstützen, Bahnhöfe den Bedürfnissen der Menschen vor 
Ort entsprechend fahrradgerecht umzurüsten. 

Die Teilnahme an der Umfrage ist unter folgendem Link möglich: 
https://radparken.info/mitmachen/

Auch für Bürgerinnen und Bürger von Gemeinden ohne eigenen 
Bahnhof ist dies möglichweise interessant, da diese ebenfalls die 
umliegenden Bahnhöfe im Landkreis nutzen.

Vielleicht gelingt es so, ausreichend viele Bewertungen für die 
Bahnhöfe im Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim zu ge-
nerieren und Handlungsbedarf sichtbar 
zu machen.

Vielen Dank für ihre Mithilfe!

Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim
Kreistourismus, Hauptstr. 1, 91443 Scheinfeld

   altglascontainer

In die Glascontainer im 
Gemeindegebiet wer-
den immer häufiger grö-
ßere Mengen Flaschen 
entsorgt. Wir möchten 
darauf hinweisen, dass 
eine Entsorgung von 
größeren Mengen ge-
stattet wird. 

Die Glascontainer am Ipsheimer Bahnhof und an der Ipsheimer 
Kläranlage werden wöchentlich geleert. Die Zyklen in den Orts-
teilen können aufgrund der unregelmäßigen Entsorgungen nicht 
erhöht werden.

dennoch bitten wir darum, dass die firma Hofmann verständigt 
wird, wenn ein container voll ist! Sollten Sie als Entsorger/Bürger 
einen vollen Container bemerken, bitten wir Sie um Mithilfe: Ein 
kurzer Anruf bei der Firma Hofmann genügt und der Container 
wird auch außerhalb der turnusmäßigen Zyklen geleert. 

Sie finden die Tel-Nr. auf Ihrem Abfallkalender (Tel.: 09171 847-0). 
Natürlich können Sie auch Ihre Gemeindeverwaltung informieren.

die nutzung des altglascontainers ist werktags (Montag bis 
samstag) von 7  bis 19 uhr zulässig. Aufgrund von Lärmbelastung, 
sollte vom Einwurf an Sonn- & Feiertagen abgesehen werden. 

Vielen Dank für die Unterstützung!
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Anschluss an die Mittagsruhe wird Kaffee und Kuchen gereicht 
und es ist noch einmal Zeit für verschiedene kreative Tätigkeiten. 
Gegen 16:00 Uhr werden unsere Gäste durch unseren Fahrdienst 
wieder nach Hause gefahren oder von ihren Angehörigen abgeholt. 

Für die Betreuung der Gäste werden helfende Hände benötigt, 
wer betreut die Senior*innen?
Unsere Gäste werden von examinierten Pflegekräften und Hilfs-
kräften versorgt. Sie helfen unseren Senior*innen bei der Struktu-
rierung des Tagesablaufs, versorgen diese bei Bedarf pflegerisch 
und sind auch für die Medikamenteneingabe zuständig. Unsere 
Betreuungskräfte sind für das kreative Rahmenprogramm ver-
antwortlich. Zudem beschäftigen wir auch Gerontofachkräfte, 
die über die Pflege hinaus Gedächtnis- und Orientierungstrai-
nings anbieten. Nicht zu vergessen sind auch unsere Fahrer, die 
unsere Gäste täglich sicher von zuhause Abholen und wieder zu-
rückbringen. 

Seit wann sind Sie für die Diakonie tätig?
Seit fünf Jahren bin ich als Pflegedienstleitung bei der Diakonie 
Neustadt/Aisch – Bad Windsheim für die Tagespflegen verant-
wortlich. Vor 20 Jahren habe ich meine berufliche Karriere als ex-
aminierte Krankenschwester begonnen und war während dieser 
Zeit auch in der ambulanten Pflege tätig. Aufgrund meiner Weiter-
bildung zur Pflegedienstleitung habe ich dann die Leitung beider 
Tagespflegen übernommen und diese mit aufgebaut.

Was ist das Besondere an einem Beruf in der Pflege, den Sie mit 
Leidenschaft ausüben?
Durch meinen Job in der Pflege arbeite ich sehr eng mit Men-
schen zusammen und kann diesen helfen. Es ist eine sehr sinn-

volle Arbeit bei der ich täglich Gutes bewirke. Speziell meine 
Tätigkeit in der Tagespflege ist sehr abwechslungsreich. Es 
war mir bisher immer möglich meinen Beruf mit meiner Fami-
lie zu vereinbaren. Viele unserer Mitarbeitenden sind Teilzeit-
kräfte mit Familien. Wir versuchen, wenn möglich, den Dienst-
plan nach den Wünschen der Mitarbeitenden auszurichten. 
Welche weiteren Dienste bietet die Diakonie an?
Neben den Tagespflegen bietet die Diakonie die Versorgung der 
Ambulanten Pflege im gesamten Landkreis Neustadt/Aisch – 
Bad Windsheim an. In Uffenheim, Neustadt/Aisch, Diespeck, Bad 
Windsheim und Uffenheim ist zudem jeweils eine Seniorenein-
richtung vor Ort. 
Und zur Unterstützung von pflegenden Angehörigen kann die 
Fachstelle für Pflegende Angehörige kontaktiert werden:

Ambulante Pflege / Diakoniestation Aischgrund: 09161 8824301
Fachstelle für Pflegende Angehörige:  09161 8995-23
Martin-Luther-Haus Diespeck:  09161 3078110
Johann-Gramann-Haus Neustadt/Aisch:  09161 8832025
Ambulant betreute Wohngemeinschaften:  09106 1217

Weitere Einrichtungen im Landkreis sind auch auf unserer Web-
site unter www.diakonie-neustadt-aisch.de aufgeführt.

Kontakt tagespflege bad Windsheim:

Frau Tanja Burgemeister (Leitung)
Bahnhofsplatz 3, 91438 Bad Windsheim
Telefon 09841 68251713
tagespflege-badwindsheim@dw-nea.de

Tagespfl ege Bad-Windsheim
Z�h�u�� w����� - tag����� �u� ��rs�rg�!

Werden Sie unser Gast!
Verbringen Sie Ihren Tag in Gesellschaft mit
anderen Senior*innen und fühlen Sie sich sicher 
umsorgt. Unser Pfl ege- und Betreuungspersonal
gestaltet gemeinsam mit Ihnen Ihren Tag und
unterstützt Sie dort wo Sie Hilfe benötigen.
Besuchen Sie uns in der Tagespfl ege und 
schnuppern Sie gerne einen Tag hinein.

Sie erreichen uns unter:

T 09841 68251713

Neustadt/Aisch

Tagespfl ege Bad Windsheim, Bahnhofsplatz 3, 91438 Bad Windsheim
tagespfl ege-badwindsheim@dw-nea.de, www.diakonie-neustadt-aisch.de
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• Fassadengerüste
• Raumgerüste • Fahrgerüste
• Bauaufzüge • Bauzäune
• Sonderkonstruktionen
• Temporäre Treppenanlagen
• Wetterschutz (Notdächer)

Wir suchen Gerüstbauer (m/w/d)

                                      Rufen Sie uns an!

■ BALKONGELÄNDER
■ HAUSTÜRÜBERDACHUNGEN
■ TERRASSENDÄCHER
■ CARPORTS ■ MARKISEN
■ ZÄUNE UND TORE
■ WINTERGÄRTEN
■ GLASHÄUSER

BALKONGELANDER
aus ■Aluminium ■Edelstahl aus ■Aluminium ■Edelstahl 

91448
EMSKIRCHEN
WALDSTR. 15
TELEFON
09104 575
TELEFAX
09104 655
www.
speer-info.de
speer-info@
t-online.de

Fordern Sie
unseren Prospekt an
oder besuchen Sie
unsere Ausstellung.
Wir beraten Sie
gerne.

Hauptstraße 1 | Schauerheim | 91413 Neustadt a.d.Aisch
Tel   09161 7903 | Fax  09161 874159

s.bauereiss@buero-service.bayern | www.buero-service.bayern
Erbracht werden ausschließlich Leistungen gem. § 6 Nr. 4 StBerG, keine Rechts- und Steuerberatung.

Das qualifi zierte Team für Ihr Unternehmen.

  Buchen der laufenden   
    Geschäftsvorfälle

  Zusammenarbeit mit
    Ihrem Steuerberater

Professionell
& zuverlässig.

Wir möchten, dass Sie sicher und sorglos fahren können.

- Kfz-Reparaturen
- Karosserie-Instandsetzung
- Reifenservice
- Klimaanlagen-Service
- Fahrzeugvermessung
-  DSG-Getriebeservice
- Autoglas-Service
- Neu- und Gebrauchtwagen

Kleibäckerstr. 4 · 91472 Ipsheim · Tel. 09846-1355 · kamm-kfz@t-online.de

K  amm
Kf z - M e i s t e r b e t r i e b

wöchentlich in unserer 
Werkstatt. Jeden

Dienstag, Donnerstag und 
Freitag ab 8:00 Uhr

(bitte Termin vereinbaren)

TÜV/AU-Termine
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   tsV ipsheim
Kontakt: Jochen Prinzkosky, 1. Vorsitzender
Im Garten 3, 91472 Ipsheim, Tel. 09846/977196 
info@tsv-ipsheim.de · www.tsv-ipsheim.de

In Franken gibt ś a Dorf, das fast jeder kennt,
was sich auch der „Weinort im Aischtal“ nennt.
Die Red´ is vo Ipsa, des is ganz gloar,
do geht ś fei ganz schee zu, des ganze Joahr.
Egal ob Weifest, Kerwa oder sunst irgenwos,
ich kann eich sogn, in Ipsa is immer widder was los!
So auch heuer, des soch ich fei,
- Corona ist leider immer nunni vorbei,
doch es wird gelockert, die Touris kumma gströmt in Massen,
vo Fädd, Erlangen und Nämberch – wie manche des hassen.
Die Weistubn im Dorf, senn brechent voll,
den Städdern gefällt ś bei uns ganz doll.
Alles is zugeparkt bis obenhin,
da kommt es den Bürgern ganz kloar in den Sinn,
wer verantwortlich is, an dieser ganzen Misere, bitte sehr,
sämtliche Straßn senn dicht, der Großparkplatz leer.
Des gleiche Drama, ham mer auch mit die LKW,
die sich einfach irgendwo hinstell´n, des is halt net schee.
Beim Hartmann rammelns den ganzen Gehweech zsamm,
und dogg´n beim Wenden mehrmals an die Straßerlampn ran.
Und Schuld an dem Parkplatzmangel, des is ganz klar,
hat nur allein unsere Gma!

Am Sunndoch mit der Fraa aweng spazieren geh ,́
durch unser idyllisches Weindorf, is des net schee?
Doch halt, wos iss´n des? – Mei Fraa is plötzlich steh gebliebn,
und is direkt in an Hundehaufn neigstiegn!
A so a Sauerei, des kann doch net sei,
in Oberndorf warn heuer sogar große Pferdeäpfel dabei!
Dass bei den niedlichen Vierbeinern wos hinten rauskummt, 
des is ganz kloar, 
obber doch net mitt´n auf´m Gehsteich – Himmelherrgott, is doch woar! 
Die Herrli von denna Viecher könntn ś ja wegraama, 
oder glei sauber machen, für die annern Leit,
obber naa, der Dreck bleibt liegn, weil es stinkt ja so g ścheit.
Hundebeutel senn dafür extra angschafft worden,
doch viele interessieren sich net, für die modernen Wau-Wau-Aborten.
Stattdessen dürfen Rex und Bello, oder wie immer sie auch heißen,
in ganz Ipsa die Weech und Grünflächen voll – bellen!
Sehr zum Leidwesen der Anwohner halt,
doch die Hundeflüsterer, lässt das alles kalt!
Hauptsach´ er hat brav sei Gschäftla g´macht,
aber mei Fraa, hat darüber gar net g´lacht.
Der größte Hammer jedoch, der ist dann,
dass die Leute in der Gma anrufen irgendwann,
und bitten, der Bauhof soll beseitigen den großen Haufen,
- des kanns echt net sei, des ist doch zum Haare raufen!
Und Schuld an der ganzen Kacke ist bloß unner Gma,
darauf ein dreifaches Ipsheim Ahaa!

Eine Riesenattraktion ist in Ipsa jeds Joahr,
die vielen Störch auf den Dächern, des is fei woahr.
Es ist scho langsam a große Invasion,
und ist sogar eine Touristenattraktion. 
Manchen Bürgern stört sogar das Klappern im Nu,
man möchte doch einfach nur seine Ruh .́ 
Heuer is das große Nest vom Kastenbau rog´flogn,
Gott sei dank, hat ś kann derschlogn.

Die Jungstörch warn hie, des Nest lag da,
und wer hat ś entsorgt? Ganz kloar, die Gma!

Doch liebe Leute, es kommt noch besser,
denn die Beschwerden unseres Wohlstands wern leider immer gresser!
Jeder muss allerweil stets online sei,
und hat a eigenes Handy oder Tablet und Laptop fei.
Ausschlaggebend für diese ganzen Pfärdz,
ist a gutes und schnelles Wlan-Netz.
Dafür kümmert sich, das ist doch klar,
unsere gute alte Gma.
Doch wo platziert mer den großen Sendemastn,
damit jeder a Verbindung hat zu seinem Wischkastn?
Des is a gute und a teiere Frooch,
und für manche Bürger schier eine Plooch.
Im Dorf drinna, des wär halt ideal,
do hätt´ mer vier Balken, auf jeden Fall.
A jeder beschwert sich: die Gma, die spinnt,
wisst ihr wie schädlich die Strahlen da sind?
Bloß net ins Dorf nei, des soch ich eich,
am besten auf Bühlberch in Wald nauf, und zwor gleich.
Oder in die Kläronlooch nunter, da isser weit gnuch weg,
da erfüllt er auch noch ´nen andren Zweck, 
denn das Abwasser wird dann online geklärt, des wär doch geschickt,
und per WhatsApp geht der Bericht glei in die Gma, mit nur einem Klick!
Die Verbindung is dann a recht schee,
bis in die Schützenstrass nauf, hat mer sogoar 5G!
Der Beschluss von diesem Handymast,
wurde vom Gmarot dann auch gefasst.
Doch einige Bürger möchtn, wenns geht,
dass dieser Strahlenwerfer net im Klärbeckn drin steht.
Alle wolln zwoar a Super-Netz in Ipsa hier, 
aber bitte net vor der eigenen Tür!
Die ganze Diskussion doch keiner verstehen kann,
Einige beschwern sich so heftig und rufn sogar vom eigenen Handy in 
der Gemeinde an.
Ich waas net? Früher gab ś nur Festnetz, da ging ś doch a,
und Schuld dran, hat wie immer die Gma!

Ein wichtiges Thema – und des is momentan weltbekannt,
ist der Klimawandel in unserem Land.
Die Summer senn zu haaß, die Winter zu kalt,
und heuer war ś zuviel Regen halt.
Im Juli hat ś an einem ganzen Dooch, über 100 Liter rog´haut,
do hem alle glotzt und g śchaut.
Die Aasch und Flutgrobn senn übergloffn, man konnt echt flanna,
sogoar auf der Hauptstrass is des Wasser kniehoch gstanna.
Es regnt alls weiter, die Pegel stiegen stündlich an,
die ganze Siedlung stand unter Wasser dann. 
Ab Lenkerscha und Neistadt hems scho gschperrt, des is fei woahr,
weil da kanner mehr durchkumma ist, des is ja kloar.
Aber so kloar war des für manche Bürger net,
weil die fanden des halt goar net nett.
Im ganzen Landkreis wurde Katastrophenalarm ausgelöst, 
so konnte man lesen,
die Feierwehrn warn überall im Dauereinsatz g´wesn.
Das Wasser, das kam immer schneller,
und einige hatten schon die dreckige Brüh´ im Keller.

Büttenrede von
Harald Eckart

nachdenkliches und schmunzelhaftes zum faschingsbeginn am 11.11.

närrisches ipsheim – oder: schuld hat immer nur die gma!
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„Wo bleibt denn die Feierwehr?“, frogn manche Leit,
und rufn in der Gma o, - ja senn die nu ganz g ścheit?
„Die Feierwehr is scho seit heit früh unterwegs, 
do kenna mir goar nix machen,
alle Pumpn senn bereits im Einsatz, mir kenna a net lachn!“.
Das Telefon klingelte im Minutentakt, 
Die ganze Verwaltung kriegt scho an Herzinfakt.
„Bei mir muss auspumpt wern, obber schnell,
ich hob scho zehn Zentimeter Wasser im Keller, gell!“.
„Die Gma kann do nix machen, des tut uns leid“,
beruhigte man die ganzn aufgebracht´n Leit.
Manche, do konntest wirklich verzagen,
die hatten folgendes vorgeschlagen:
 „Dann holt halt die Windsemer oder Neistädter Feierwehr nu her,
die kenna doch helfen, des is doch net schwer!“,
 „Die hem doch in Neistadt selber gnuch zu do,
und außerdem is alles gschperrt, du gscheiter Mo!“.
Im Rathaus senns ball narrisch worn,
Wall alle in der Gma ogrufn hom.
Die zwaa Verwaltungsmädls Schäff und Haag, 
woarn fix und ferti an dem Tag.
Andere Bürger wiederum, die foahrn nu überall mit´m Auto rum,
und filma des ganze Spektakel mit ihm Handy fei,
und stelln ś nu in Faisbuck oder Twitter nei.
Dann wunnern ser sie, dass aff amol nemmer durchkumma
durch die Straß,
wall alles überschwemmt und gschperrt woar, des is echt krass!
Woanders senns nu steck´n blieb´n,
und die Feierwehr, durfte die Doldi a nu aus´m Wasser raus zieg´n.

Und die Pegelstände stiegen stetig,
in Kauma war ś wie in Venedig!
Am nächsten Tooch hat sie die Lage entspannt,
und viele hatten net bloß a „feuchte Wand“.
Die Keller wurden ausgeräumt im halben Ort,
die ganze Einrichtung war nämlich alles Schrott.
Der Landkreis hat sich net lang scheniert,
und hat für die Betroffenen glei a kostenlose Sperrmüllabfuhr 
organisiert.
Doch liebe Leit, des woar der Hammer,
wer do alles an Wasserschaden hatte – des glabbt dir kanner!
Do stellt´n manche einfach ihr Grämbl dazu mit naus, 
die hattn net amol a Wasser drin im Haus!
Manch einer hat des halt schamlos ausgenutzt,
do hat die Gma auch ganz schee g śchaut verdutzt.
Obwohl der Landkreis es vorher hat eindringlich g śacht:
Bitte wirklich nur Wasserschäden rausstellen! 
– manche ham bloß drüber g´lacht.
Sogoar Wochen dernoch hat sich die Lage immer nunni entspannt,
viele senn in die Gma zum Burchermaster nauf g ŕannt,
und hem sie beschwert, über des ganze Wasser,
mein lieber Mann, des kummt nu grasser:

Der arme Burchermaster, des glaubt ihr nicht,
hat von einigen Bürgern sogoar a richtige Drohung gricht!
Als ob der wos derfier kann, für des Unwetter alla,
obber Schuld, hat wie immer nur die Gma!

So nebenbei sei noch erwähnt, wer im Ahrtal des ganze Ausmaß
hat g śehn,
da war unser Hochwässerla a Klacks dergeg´n!

Vom Regen gemmer glei zum Schnee,
für die Einen is des richti schee,
wenn weiße Flocken vom Himmel fallen,
Andren wiederum tut des goar net g´fallen.
Denn des lästige Zeich, des muss einfach weg,
des liegt sogoar vor der Garoosch, des is a Dreck!
Do kummt mer goar net mit´n SUV-Geländerover raus,
weil a halber Meter Schnee liegt, vorm eigenen Haus.
Was macht mer da, in diesem Land?
Manche nemma halt an Schneeschieber zur Hand,
und räumen die Einfahrt selber frei,
bloß in Ipsa geht sowos net glei!
Der fleißige Bauhof is scho seit halber viera früh unterwegs und raamt,
wo manch anderer nu in seim warma Bett drin licht und draamt.
Um achta die meist´n Leit zum Bäcker laufen,
und sehen die großen Schneehaufen.
Da werd gleich in der Gma ogruf´n, und sich lautstark beschwert,
weil der ganze Gehsteich und die Einfahrt sind noch nicht gekehrt!
Und außerdem is nu richti glatt,
weil der Bauhof nunni Salz gstreut hat!
Was viele Bürger nicht wissen schier,
dass es einen Räum- und Streuplan gibt dafür.
Zuerscht wern die wichtigen Weech zum Dokter, Schul und Kita geräumt,
und dann kumma die Nebensträßli dran, es werd nix versäumt.
Des nächste Problem, ich glaab ich spinn,
wo schiebt mer´n den ganzen Schnee denn hin?
Selbst da werd sich beschwert, wall der Nachbar, der Sack,
sein ganzen Schnee zu mir g śchobn hat.
Und Schuld an dem ganzen Schnee, sogoar,
ist nur die Gma, des is doch kloar!

Ja, diese bekannten Themen, wie sie jeder kennt,
unseren Bürgern stets unter den Nägeln brennt.
Und fast täglich, es tut einem scho ganz leid,
beschwern sich heitzutooch die Leit.
Am Narrenwecken erzähl´ ich ja meistens a Gschicht,
wo unser Burchermaster durch ń Kakao zogn werd
und anne auf´m Deckel gricht.
Doch heuer war ich gar net dumm,
und wer meine Bütt gelesen hat, der weiß warum!
Heitzudoch gibt a jeder in Annern die Schuld,
kanner übt sich mehr in Geduld,
oder langt amol selber irgendwo mit hin,
und des wär´ doch in jedem von uns seinem Sinn!
Mer kennert sich nu mehr aufregn, Himmel-Zefix,
doch ich soch eich glei, des bringt aber nix.
Mir fällt nur eines dazu ei,
a altes fränkisches Sprichwort secht uns fei:
Mer kann sich aufreeg ń, jeden Tooch sogoar, 
obber verpflichtet is mer derzu net, ganz kloar!
Den Burchermaster und sein Team im Rothaus oben,
auch den Gmarot, möchte ich heute einmal loben. 
Sie mach ń nur ihre Ärbert, wie alle andern a,
und senn Dooch und Nacht für alle Bürgerinnen und Bürger da.
Das sollte sich jeder hinter ś Ohr tätowieren,
und net immer nur ständig mauln und kritisieren. 

Denn Schuld an allen, is net der Burchermaster alla,
sondern mir alle – die ganze Gma!

ipsHeiM – aHaa!!!
Harald Eckart



  Nr. 12 · Mittwoch, 17. November 2021 13ipsHeiM

Katrin iii. & Michael V.: neues prinzenpaar in ipsheim 

obwohl die aktuelle coronasituation leider wieder mehr anlass 
zur sorge bietet und auch die faschingseuphorie etwas bremst, 
planen die Verantwortlichen des tsV  ipsheim schon fleißig für 
die kommende faschingssession. aus diesem grund ist es na-
türlich klar, dass man auch ein prinzenpaar gesucht hat und es 
heute erstmals der Öffentlichkeit vorstellen möchte. 

Katrin schulz aus ipsheim wird als Katrin III.  die Narren regieren. 
Die in Nürnberg ausgebildete Paket- und Briefzustellerin arbeitet 
in Bad Windsheim und sorgt dafür, dass alle Menschen ihre Post 
rechtzeitig im Briefkasten finden können. Nordic-Walking, oder 
Fitnessstudio sind für die 44-jährige ein wichtiger Ausgleich in ih-
rer Freizeit. Mit Freunden im Kino sitzen, oder sich auf ein Glas 
Wein in den Ipsheimer Weinbergen treffen, freuen die künftige 
Regentin ebenfalls. Im TSV war sie als Kind stets bei den Sport-
festen zu finden und hatte ihren Spaß an der Leichtathletik. Dass 
ihr der Fasching schon immer am Herzen liegt, konnte man oft 
erkennen, wenn sie sich originell verkleidete. Ihren 43-jährigen 
Freund, Michael Vogel aus Crailsheim lernte sie im letzten Jahr 
kennen. Der gelernte Industriemechaniker bildete sich zum Kon-
strukteur weiter und ist nun als Montageleiter bei einer Firma 
für Sortiersysteme in Crailsheim beschäftigt. Der aktive Tischten-
nisspieler fährt zusätzlich Fahrrad und ist gerne in den Bergen 
unterwegs. Als Michael V. wird er seiner Prinzessin im Ipsheimer 
Fasching und darüber hinaus begeistert zur Seite stehen.

Das narrenwecken mit inthronisation des prinzenpaares ist für 
den 07. Januar 2022 angedacht. Beim traditionellen Rathaussturm 
wird Bürgermeister Stefan Schmidt dann auch seinen Rathaus-
schlüssel an die diesjährigen Tollitäten abgeben müssen. Im An-
schluss an den offiziellen Teil wollen die Narren den Abend co-
ronakonform im Gasthaus Schürmer in Kaubenheim ausklingen 
lassen. 

Die sonst üblichen TSV-Veranstaltungen sollen ebenfalls stattfin-
den:

Der tsV-ball ist für den 29. Januar 2022 geplant. Für Stimmung 
sorgen „Die Tuttis“, die man von der „SummerWineTime“ am Wein-
berghaus kennt. 

Bei der narrensitzung am 25. februar 2022 dürfen sich die Gä-
ste – wie gewohnt – auf ein närrisches Programm und Gäste aus 
nah und fern freuen. Einen Tag später kommen dann auch die 
Senioren auf ihre Kosten. Der Seniorenkreis der evang. Kirchen-
gemeinde und der TSV laden am Nachmittag zur seniorensitzung 
am 26. februar in die Festhalle. 

Für alle Veranstaltungen wird man wohl mit einem Kartenvor-
verkauf arbeiten, um allen Coronavorgaben gerecht werden zu 
können. Wann und wie ein möglicher Kartenvorverkauf ablaufen 
wird, wird der TSV rechtzeitig bekannt geben. Welche Vorgaben 

Zumba: als erfolg kann man den start der Kursan-
gebotes bezeichnen
Mit Zumba zog ein neues Sportangebot im TSV ein. Alina Schön-
leben hatte sich privat zur Zumba-Instructorin weitergebildet. Mit 
ihrer erfrischenden Art vermittelte die 18-jähige den 26 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern die Methodik für Zumba. 
Gerne können am kommenden Dienstag weitere Interessierte 
kommen, um mitzumachen.

dann gelten, wird sich zeigen. Die größten Fragezeichen stehen 
leider hinter dem Kinderfasching, der für den 13. februar 2022 
geplant ist. 

Ob und wie diese Veranstaltung, die auch den TSV-Narren sehr 
am Herzen liegt, stattfinden kann, wird man wohl erst kurz vor-
her entscheiden können. Sicher ist man sich beim TSV, dass man, 
wenn es gesetzlich zugelassen ist, auf jeden Fall Fasching feiern 
will. Genauso wichtig ist es den Verantwortlichen aber auch, das 
Ganze gesetzeskonform und sicher zu gestalten.     

Text und Bild: Ernst Ripka

Der neu angebotene Zumba-Kurs kam 
prima an. 
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ANZEIGE
Hier wäre der perfekte Platz für Ihre Anzeige gewesen!

* fordern Sie unsere preisliste an unter:   
info@winter-medienservice.de

 
vom Bestatter zum Weihnachtswichtel  

Auch in diesem Jahr soll der Weihnachtswunschbaum der Firma Rechter Bestattungen e.K. aus Sugenheim 
wieder kleine Weihnachtswünsche erfüllen. Die Heilpädagogische Kinder- und Jugendhilfe Bayern GmbH 
aus Bad Windsheim betreut in unserem Landkreis mehrere Wohngruppen in Bad Windsheim, Dottenheim, 
Ipsheim, Neustadt/ Aisch, Obernzenn und Markbergel, außerdem Wohngruppen in Hemhofen, 
Herzogenaurach, Rosenthal und Schiffelbach. Kinder und Jugendliche von nebenan, deren Wünsche 
vielleicht nicht ohne Weiteres in Erfüllung gehen.  

Die Bewohner/innen aller Wohngruppen dürfen einen Wunsch im Wert von 30 € auf einen Wunschstern 
schreiben, der dann den Weihnachtsbaum im Bestattungsunternehmen schmückt. Wünsche erfüllen darf 
natürlich jeder. Man kann einen oder auch mehrere Sterne (je 30 €) kaufen oder natürlich auch einen 
beliebigen Betrag spenden. (Spendenquittungen können auf Wunsch immer ausgestellt werden.) 
 
Alle Sterne findet man unter www.rechter-bestattungen.de/wunschbaum außerdem steht der Wunschbaum 
am Sonntag, dem 5. Dezember 2021 auf dem Adventsmarkt in Sugenheim. 

 

 

 

 

 
 

Gemeinsam schenken wir Kindern ein Lächeln! 

 

Einen Wunsch erfüllen ist ganz einfach: 

☆ 09165/254 anrufen 

☆ Stern aussuchen (telefonisch, online oder vor Ort) 

☆ Stern bezahlen (bar, Überweisung, Paypal) 

und Familie Langemann kümmert sich um den Rest. 

 

Kontakt auch gerne per Mail: info@rechter-bestattungen.de 
über WhatsAPP (09165254), Facebook oder Instagram 
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  evang. Kirchengemeinde ipsheim u. oberndorf
pfarramtsbüro: Oberndorfer Straße 5, 91472 Ipsheim, Tel. 09846 237
pfarramt.ipsheim@elkb.de, www.badwindsheim-evangelisch.de
Pfarrerin Barbara Müller, BarbaraHanna.Mueller@elkb.de
bürostunden: Montag von 9:00 - 11:00 Uhr

u Alle Ankündigungen unter Vorbehalt der Coronaentwicklung.
 Bitte schauen Sie im Zweifelsfall unter /www.evangelische-termine.de oder auf 

die Dekanatshomepage www.badwindsheim-evangelisch.de, was wir anbieten. 

  evang. Kirchengemeinde Kaubenheim
pfarramtsbüro: Kaubenheim 39, 91472 Ipsheim, Tel. 09846 706, pfarramt.tiefgrund@elkb.de
Pfarrer Valdir Weber, Tel. Mobil: 0157 30281798, valdirweber.vix@gmail.com
bürostunden: Dienstag und Donnerstag von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr

so. 21. nov. 10.15 Uhr Kaubenheim BK mit Totengedenken V. Weber
so. 12. dez., 3. advent 9.00 Uhr Kaubenheim V. Weber
fr. 24. dez., 22.00 Uhr Kaubenheim BK Hermann Eßel

Gottesdienst in Bad Windsheim, St. Bonifaz:

  Kath. Kirchengemeinde
pfarrbüro bad Windsheim: Kath. Pfarramt St. Bonifaz, Metzgergasse 53, 
91438 Bad Windsheim, Tel. 09841 2129

Kirchliche nachrichten

Müll	in	Ipsheim

Liebe	Bürgerinnen	und	Bürger!

Die	Arbeitsgemeinschaft	Natur	und	Umwelt	der	Grundschule	Ipsheim	hat

Müll	gesammelt.	Obwohl	die	Wegstrecke	nicht	sehr	lange	war,	kamen	drei

volle	Eimer	zusammen.	Wir	finden	es	sehr	schade,	dass	viele	Menschen	so

unachtsam	mit	der	Natur	und	unserer	Umwelt	umgehen	

und	haben	eine	große	Bitte:	

																																		

																																			

																																																			

																																							

																																																													

																																															Ihre	AG	Natur	und	Umwelt

	Nehmen	Sie	bitte	Ihren	Müll	mit	nach	Hause
oder	werfen	Sie	ihn	in	öffentliche	Mülleimer.
Unsere	Natur	ist	für	uns	alle	wichtig.	

Wir	müssen	sie	schützen	und	bewahren.

GRUNDSCHUL E

SH IP MEI

Mittwoch, 17. november (buß- und bettag) 
19:00 Uhr Johanniskirche; Gottesdienst mit Beichte und Abendmahl, 

Pfrin. Müller

sonntag, 21. november
10:00 Uhr Johanniskirche, Gottesdienst mit Totengedenken, Pfrin. Müller 

sonntag, 28. november, 1. advent
10:00 Uhr Johanniskirche, Pfrin. Müller
16:00 Uhr Johanniskirche,  Unterwegs zur Krippe, Musik und Wort 
 im Advent  (ca. 20 min.)

sonntag, 5. dezember, 2. advent
10:00 Uhr Johanniskirche, Pfrin. Müller
16:00 Uhr Johanniskirche, Pfrin. Müller, Unterwegs zur Krippe, Musik 

und Wort im Advent mit Musikverein (ca. 20 min.)

donnerstag, 9. dezember
14:00 Uhr Seniorenkreis, Gemeindehaus

sonntag, 12. dezember, 3. advent
10:00 Uhr Johanniskirche, Pfrin. Boxdorfer-Nickel, mit Veehharfen
16:00 Uhr Johanniskirche, Unterwegs zur Krippe, Musik und Wort im
 Advent mit Veehharfengruppe (ca. 20 min.)

pilgern zu den personen der Weihnachtsgeschichte: 
„die Hirten"

fr. 26.11.2021 von 14-17 Uhr, „pilgern statt shoppen“ in Bad 
Windsheim mit Pfr. Jürgen Hofmann, Treffpunkt: Bad Winds-
heim, Dr.-Martin-Luther-Platz, vor der Kilianskirche
Viele Menschen haben das Bedürfnis, in der Adventszeit et-

sonntag, 21.11.2021
10:30 Uhr - Eucharistiefeier
14:00 Uhr - Ökum. Totengedenken, ev. Stadtkirche St. Kilian
16:00 Uhr - Rosenkranz für Kinder in polnischer Sprache
16:30 Uhr - Rosenkranz in polnischer Sprache

dienstag, 23.11.2021
16:00 Uhr - Wort-Gottes-Feier
18:00 Uhr - Wort-Gottes-Feier

sonntag, 28.11.2021
10:30 Uhr - Eucharistiefeier

was zu unternehmen, das sie auf Weihnachten einstimmt und ein wenig 
Ruhe und Besinnung in den Alltag bringt. Wir laden zu einer kleinen Pil-
gertour ein, um den Advent im wahrsten Sinne des Wortes zu be - gehen.
Geplant ist, dass die Pilgertouren ca. 6-9 km lang ist und am Ausgangs-
punkt wieder endet. Texte und Impulse, Lieder, Schweigen und Gespräch 
sind die Elemente der begleiteten Touren.

Infos und Anmeldung bei Maria Rummel, Tel. (0 98 67) 724,
maria.rummel@bildung-evangelisch.com. Spende willkommen. 
Veranstalter: Bildung evangelisch zwischen Tauber 
und Aisch - Sitz im Wildbad Rothenburg, Taubertal-
weg 42, 91541 Rothenburg o.d.T. Tel 09861-977 200, 
info@bildung-evangelisch.com, http://www.bildung-
evangelisch.com
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Wir sind für Sie da: Mo- Fr. 7.30 - 18 Uhr · Sa. 8 - 12 Uhr

PFLÜGER-Baustoffe GmbH
Ottenhofen 4
91613 Marktbergel

info@pflueger-baustoffe.de
www.pflueger-baustoffe.de

Telefon 0 98 43/12 29
Telefax 0 98 43/36 89

Hochbau · Tiefbau · Kanalbau · Dämmstoffe · Landwirtschaftlicher Bedarf

Unzählige Gestaltungsmöglichkeiten mit Stein – für ein rundum schönes Zuhause.

Wählen Sie zwischen Naturstein, Beton oder Granit – dabei stehen 
vielfältigste Formen und Größen zur Verfügung. Ganz wie Sie wollen.

Schön geschwungene Wege lassen sich wunderbar ins grüne Umfeld 
einbetten und sorgen für eine einladende Atmosphäre. 

PFLÜGER-Baustoffe GmbH
Ottenhofen 4
91613 Marktbergel

info@pflueger-baustoffe.de
www.pflueger-baustoffe.de

Telefon 0 98 43/12 29
Telefax 0 98 43/36 89

Hochbau · Tiefbau · Kanalbau · Dämmstoffe · Landwirtschaftlicher Bedarf

Hochbau · Tiefbau · Kanalbau · Dämmstoffe · Landwirtschaftlicher Bedarf · Alles rund um Haus und Garten

Alles zur kreativen Garten- und 
Terrassengestaltung finden Sie 
bei uns. 
Wir beraten Sie gerne.
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PFLÜGER-Baustoffe GmbH
Ottenhofen 4
91613 Marktbergel

Telefon 09843/1229
Telefax 09843/3689

info@pflueger-baustoffe.de
www.pflueger-baustoffe.de

E L E K T R O T E C H N I K

Fischergasse 2
91472 Ipsheim
Tel. 09846/349

Im Häspelein 4
91438 Bad Windsheim
Tel. 09841/65494 www.alles-in-stroemen.de

Intelligente Lösungen für Gebäude 

ANZEIGE
Hier wäre der perfekte Platz für Ihre Anzeige gewesen!

* fordern Sie unsere preisliste an unter:   
info@winter-medienservice.de


