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Grußwort des Bürgermeisters

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

wieder ist ein Jahresende gekommen, wieder ist ein Jahr 

vorbei. Und wieder kam vieles anders, als wir uns das so 

vorgestellt haben.

Vor einem Jahr dachten sich viele von uns an Silvester:
„2022 kann ja nur besser werden, schlimmer kann‘s ja wohl
auch kaum werden.“ Da haben wir uns aber mächtig
getäuscht. Nach Corona 2021 kam 2022 mit einem
Angriffskrieg an der Grenze Europas, ein extrem trockener
Sommer, steigende Lebensmittelpreise, explodierende
Energiekosten. Am Ende 2022 fragen wir uns, was kommt
noch? Breitet sich der Krieg aus? Frieren wir diesen Winter?
Werden wir uns unser Leben noch leisten können? Oder
sitzen wir gar bald wegen eines Black-outs im Winter
tagelang im Dunkeln? Keine schönen Aussichten auf 2023.

Man könnte schon fast in eine Schreckstarre oder Depressionen verfallen angesichts der eher
trüben Aussichten für unsere Zukunft und die unserer Kinder. Man kann sich aber auch auf das
besinnen, was uns als Land und als Gemeinde stark gemacht hat. Es war eben nicht die Angst,
sondern es war der Mut. Mut sich Herausforderungen zu stellen, die Ärmel zurückzukrempeln,
anzupacken, zusammenzuhalten und gemeinsam Lösungen für die Zukunft zu schaffen. Für die
eigene und auch die der Kinder und Enkel. Wer die Geschichte unserer Gemeinde sieht, erkennt
diese Fähigkeiten zu allen Zeiten. Immer ging es weiter, immer haben unsere Vorfahren
Herausforderungen gemeistert und fast immer war die Zukunft besser als die Vergangenheit.
Auch wenn es im Augenblick nicht so aussah. Wir sind als Gesellschaft in der Lage, jeden Karren
aus dem Dreck zu ziehen. Auch wenn wir ihn vielleicht selbst dort hin gefahren haben. Daher ist
nicht Angst, sondern Mut angesagt. Nicht Verzweiflung, sondern Zuversicht. Zuversicht in unsere

Fähigkeiten.

Sicher erkennen wir jetzt, dass die Zukunft irgendwie anders sein wird, als wir sie uns vorgestellt
haben. Aber wer hat jemals behauptet, dass alles immer eintönig so weitergehen wird?

Auch die Gemeinde Etzelwang nimmt diese Herausforderung an. Seit Jahren treffen wir unsere
Entscheidungen vor dem Hintergrund der sich ändernden Bedingungen und der Nachhaltigkeit.
Wir sparen Energie wo immer es geht. Wir setzen auf erneuerbare Energie und Ökostrom. Wir
versuchen, unsere Umwelt soweit es geht zu schonen. Und wir versuchen uns gegen
Katastrophen zu rüsten, so gut es eben geht. So tragen wir auf unserem kleine Gebiet dazu bei,
dass nicht unnötig Ressourcen verschwendet werden und folgende Generationen eine Chance
auf eine lebenswerte Umwelt haben, wie wir sie bisher genossen haben.



Für jede kommerzielle Nutzung durch Vereine sowie jede Nutzung durch Privatpersonen fällt eine

Kaution von 200,00 € an.

Für die Nutzung durch Privatpersonen wird eine Pauschale von 250,00 €, inkl. Reinigung und aller

Nebenkosten verlangt.

Für die kommerzielle Nutzung durch Vereine beträgt die Pauschale 80,00 €, inkl. Reinigung und

Nebenkosten.

Nichtkommerzielle Nutzungen von Vereinen (Schulungsabende, Besprechungen) sind mietfrei.

In der Nutzungsgebühr inbegriffen ist die Nutzung sämtlicher Einrichtungen samt Küche und

Geschirr, Heizung, Strom, Wasser und Endreinigung. Die Übergabe nach der Veranstaltung hat

durch den Nutzer besenrein zu erfolgen.

Der Stadel ist als Trauraum gewidmet, so dass er auch für standesamtliche Hochzeiten gebucht

werden kann. Hier gilt eine verringerte Nutzungsgebühr in Höhe von 100,00 €.

Eine Buchung des Stadels ist ausschließlich über die VG Neukirchen, info@vg-neukirchen.de

möglich.

Nutzungsgebühren Gemeindestadel

Diese Aufgabe trifft uns alle. Also packen wir gemeinsam an,
besinnen wir uns, auch wenn wir durch Corona vielleicht an der ein
oder anderen Stelle etwas träge geworden sind, wieder auf unsere
Dorfgemeinschaft und was durch sie die letzten Jahrzehnte erreicht
worden ist und was erreicht werden kann.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen friedvolle, besinnliche und
frohe Weihnachtsfeiertage zum Schwungholen und für das neue Jahr
die notwendige Zuversicht, das Selbstvertrauen, die Phantasie für
neue Wege, den Zusammenhalt und den Mut, um die
Herausforderungen des Jahres 2023 zu lösen.

Ihr

Roman Berr



Die Gemeinde Etzelwang hat letztes Jahr eine neue Seniorenbeauftragte ernannt. Seither

kümmert sich Ute Höhlein, Kirchenreinbach um die Belange unserer Senioren. Kontakt:

hoehlein54@gmx.de. Aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen waren die

Möglichkeiten bislang eher beschränkt. Dennoch hat Ute bereits einen Sommerempfang

für Seniorinnen und Senioren im Gemeindestadel veranstalten können. Die geplante

Seniorenfahrt mit dem Treidel-Schiffschiff musste leider wegen trockenheitsbedingten

Niedrigwassers ausfallen. Aber es sind bereits jetzt einiges für das kommende Jahr

geplant. Näheres entnehmen Sie bitte dem Veranstaltungskalender und der Tagespresse.

Senioren

Der Seniorennachmittag 2022 war wegen Corona bis zuletzt kaum planbar. Inzwischen
plagt eine Grippewelle unseren Landkreis. In der Vergangenheit gab es zudem immer
wieder Probleme, dass Senioren aufgrund winterlicher Wetterverhältnisse nicht
teilnehmen konnten. Zuletzt war unser Seniorennachmittag in der deutlich entspannteren
Sommerzeit, in der nicht eine Weihnachtsfeier die anderen jagt, ein großer Erfolg. Daher
hat sich der Gemeinderat entschieden, sich dem Vorgehen der Gemeinde Weigendorf
anzuschließen und den Seniorennachmittag künftig in den Sommermonaten zu halten.
Wir können die Veranstaltung dann an verschiedenen Lokalitäten im Gemeindegebiet
abhalten und somit eine zusätzliche Abwechslung bieten.

Der angespannten Situation bei den Betreuungsplätzen begegnet der Gemeinderat,
nachdem eine Vielzahl von Alternativen geprüft wurde, mit der Errichtung einer auf zehn
Jahre befristeten Erweiterung des Kinderhauses Etzelwang im 1. Stock des ev. Pfarrhauses.
Dieser wird hierzu von der Gemeinde angemietet. Langwierige Abstimmungen mit allen
beteiligten Stellen führten zu dieser unkomplizierten und bezahlbaren Lösung zugunsten
unserer Kinder und Eltern. Es werden hierdurch bis zu 14 neue Betreuungsplätze
geschaffen. Die Bauarbeiten werden im Frühjahr abgeschlossen sein. Personal wird noch
dringend gesucht.

Kindergarten



Gebührenerhöhung Abwasser

Die Abwasseranlage finanziert sich als kostenrechnende Einrichtung wie z.B. auch
Wasserversorgung oder der Friedhof, durch Gebühren und Beiträge ihrer Nutzer. Insofern
ist sie vom übrigen, steuerfinanzierten Gemeindehaushalt getrennt zu sehen. Ausgaben
werden auf die Nutzer umgelegt, das heißt die Gebühreneinnahmen müssen die
Ausgaben vollständig decken. Eine Quersubventionierung aus den Steuereinnahmen des
übrigen Gemeindehaushalt ist haushaltsrechtlich nicht vorgesehen. Das heißt, man kann
nicht Mittel, die im übrigen Haushalt eingespart werden dazu einsetzen, die Gebühren
der Abwasserentsorgung zu senken.

Die Anpassung der Gebühren wurde aufgrund der seit dem letzten Kalkulationszeitraum
gestiegenen Tariflöhne sowie Betriebs- und Unterhaltskosten (Strom, Betriebsmittel,
Ersatzteile) notwendig. Zudem wurde die Kläranlage in den letzten Jahren durch
zukunftsweisende Investitionen auf einem sehr guten technischen Stand gebracht. Der
Betrachtungszeitraum der Gebührenkalkulation umfasst die Jahre 2022-2025. Gleichzeitig
wurde aber auch die vergangenen vier Jahre (2018-2021) im Rahmen einer
Nachkalkulation betrachtet. Das in der Vergangenheit aufgelaufene Defizit muss in der
aktuellen Kalkulation berücksichtigt werden. Trotz erheblicher Bauchschmerzen
hinsichtlich der Gebührenhöhe war der Gemeinderat verpflichtet, den Haushalt der
Abwasserentsorgung wieder kostendeckend auszurichten und somit für die Zukunft
Defizite zu vermeiden. Dies hatte eine merkliche Gebührenerhöhung zur Folge. Allein der
Abbau der Defizite aus in der Vergangenheit machte sich deutlich bemerkbar.

Die aktuellen Gebührensätze sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Nichts Gutes lässt die aktuelle Entwicklung bei den Strompreisen erahnen. Die
Strompreise werden sich voraussichtlich mehr als verdoppeln. Trotz fortgesetzter
Energiesparmaßnahmen und ggf. Strompreisdeckelung wird sich dies kurz- bis mittelfristig
auch auf die Abwassergebühren durchschlagen.

Entwässerungseinrichtung 
Etzelwang

Schmutzwassergebühr /m³ 3,91 €
Jährliche Grundgebühr nach Dauerdurchfluss

bis 4 m³/h 228,00 €

bis 10 m³/h 342,00 €

bis 16 m³/h 456,00 €



Dorferneuerung Etzelwang
Nachdem die Planungen zwischen

Architektin, Vereinen und Gemeinderat

nochmals umfassend abgestimmt wurden,

erfolgten die Ausschreibungen. Inzwischen

wurde mit den Bauarbeiten begonnen.

Zunächst wurden die Fundamente und

Betonarbeiten erstellt. Vor Weihnachten

soll noch die Scheune aufgestellt und ggf.

eingedeckt werden. Insoweit befindet sich

die Baustelle im Zeitplan. Im Frühjahr 2023

erfolgt dann die umfassende Umgestaltung

des Badparkplatzes zu einem zentralen

Festplatze sowie die Montage der

Photovoltaikanlage für Freibad und

Gemeindestadel. Der Abschluss der

Arbeiten ist vor der Kirchweih 2023

geplant.

Auszeichnungen

Günther Renner und Karl Adelmann wurden von Landrat Richard Reisinger mit der
kommunalen Dankurkunde für ihre Verdienst um die kommunale Selbstverwaltung
aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit im Gemeinderat Etzelwang ausgezeichnet. Herzlichen
Glückwunsch und vielen Dank auch an dieser Stelle.

Brücke AS39 bei Kirchenreinbach
Die Brücke an der AS39 soll im Jahr 2023 neu gebaut werden. Der Landkreis Amberg-

Sulzbach hat die Planungen im Gemeinderat bereits vorgestellt. Die Gemeinde Etzelwang

muss sich aufgrund der gemeinsamen Nutzung voraussichtlich an den Baukosten

beteiligen. Der Bürgermeister stimmt sich hierzu mit dem Landratsamt ab.



Dorferneuerung Kirchenreinbach
Der neue Dorfplatz mit Dorfpavillon ist weitestgehend fertiggestellt. Es fehlen lediglich
Restarbeiten und drei Außenleuchten im Bereich des Zugangs zum Friedhof. Die
Bepflanzung erfolgt noch vor Weihnachten. Aufgrund von Corona verzögerte sich die
Fertigstellung um fast ein Jahr. Im Frühjahr 2023 erfolgt die offizielle Einweihung. Der
Pavillon bietet eine große Küche für die Bewirtschaftung von Festen und eine großzügige
Toilettenanlage. Zudem gibt es einen Mehrzweckraum. Die Bepflanzung der durch die
Dorferneuerung angelegten Grünflächen übernahm der Gartenbauverein Schmidtstadt u.
Umgebung. Herzlichen Dank hierfür.

Nun sind noch die Hochwasserschutzmaßnahmen am Steinberg offen.

Der Gemeinderat erarbeitet aktuell zusammen mit der Verwaltung eine
Nutzungsordnung.

Quelle Bild: Onetz



Dorferneuerung Lehental

Derzeit wird die Planung für den Bewilligungsantrag an das Amt für ländliche Entwicklung
(ALE) erstellt. Diese soll im Dezember im Gemeinderat verabschiedet werden. Nach
Bewilligung durch das ALE können die Baumaßnahmen ausgeschrieben werden. Das ALE
hat aufgrund der Kostensteigerungen im Baugewerbe die Fördersumme auf Antrag der
Gemeinde verdoppelt.

Die Kulturlandschaftsinventarisierung wurde im November der Bevölkerung vorgestellt.

Des Weiteren wird das Landschaftspflegekonzept Schritt für Schritt in Zusammenarbeit
mit der Bevölkerung und dem Landschaftspflegeverband umgesetzt.

Mobilfunk

Aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen errichten bzw. ertüchtigen
die Anbieter Telefonica und Vodafone derzeit verschiedene
Standorte im Gemeindegebiet oder rüsten bestehende auf 5G-
Technik um. Am Rupprechtstein wird für die Fa. Vodafone ein
mobiler Funkmast errichtet. Insgesamt dürfte sich der
Mobilfunkempfang im Gemeindegebiet in absehbarer Zeit
wesentlich verbessern.



Gigabit-Ausbau

Die Gemeinde nimmt am Förderverfahren für den Giga-Bit-Ausbau mit den Ortsteilen
Lehenhammer, Lehendorf, Neutras, Etzelwang und Kirchenreinbach teil. Die
Ausschreibung ist erfolgt. Damit ist der Weg frei für eine der größten
Infrastrukturmaßnahme unserer Gemeinde in den letzten Jahrzehnten. In den
kommenden Jahren werden alle Haushalte in den genannten Ortsteilen soweit
gewünscht kostenlos mit Glasfaseranschlüssen bis in Haus versorgt. Dies erfordert
umfangreiche Bauarbeiten in jeder Straße und vor jedem Gebäude. Natürlich wird dieser
Bau entsprechend viel Zeit in Anspruch nehmen. Nähere Informationen erfolgen durch
Informationsveranstaltungen in Kürze. Nach Abschluss der Maßnahme können auch alle
Liegenschaften in der Gemeinde Etzelwang Glasfaser bis ins Haus nutzen.

Energiesparen in der Gemeinde

Nachdem seit langer Zeit das Freibad mit einer Wärmeschutzfolie und einem
Frequenzumrichter ausgestattet wurden und im gesamten Gemeindegebiet LED-
Straßenleuchten zum Einsatz kommen, setzt die Gemeinde weiterhin auf Nachhaltigkeit
und Energieeinsparung. So wurden in der Kläranlage energieeffiziente Pumpentechnik
eingebaut sowie eine Photovoltaikanlage in Betrieb genommen, was eine deutliche
Stromeinsparung zur Folge hatte. Die Investitionen werden sich durch die explodierenden
Strompreise in kurzer Zeit abbezahlen.

Als weitere Maßnahmen stehen im kommenden Jahr an:

• Errichtung einer Photovoltaikanlage zur Versorgung von Freibad und Gemeindestadel
auf dem Dach des Dorfstadels.

• Austausch der veralteten Pumpentechnik im Freibad und Einsatz einer modernen,
effizienten Pumpe

• Erweiterung der Photovoltaikanlage in der Kläranlage.

Zudem wird als weitere Maßnahme aus dem Energiecoaching+ (abrufbar auf unserer
Homepage) geprüft, ob die Beheizung des Gemeindestadels unter Einsatz des PV-Stroms
aufgrund des gestiegenen Strom- und Gaspreises wirtschaftlich ist. Hierzu werden
Angebote für die Erweiterung der Heizanlage in eine Hybridlösung eingeholt.

Für Bürgerinnen und Bürger veranstaltete die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem
ZEN Ensdorf im Oktober einen Informationsabend zum Thema „Energiesparen zu Hause“.



Das gemeindliche Baugebiet auf der Feil geht nach langen Vorarbeiten auf die Zielgerade.
Die Erschließungspläne wurden im Gemeinderat abgestimmt. Nun kann im Winter in die
Ausschreibung gegangen und im Frühjahr mit dem Bau der Erschließungsanlagen für 14
Bauplätze begonnen werden. Sobald die Ausschreibungsergebnisse vorliegen, kann auch
über den Verkaufspreis der Grundstücke entschieden werden. Interessenten können unter
roman.berr@vg-neukirchen.de unverbindliche Reservierungen tätigen.

Bauplätze



Kläranlage

Die Marktsituation im Bereich Klärschlammentsorgung machte es erforderlich, dass in
eine Klärschlammpresse investiert werden musste. Die Anlage reduziert die Feuchtigkeit
im Klärschlamm, so dass dieser in die Verwertung gegeben werden kann. Bisher musste
die Gemeinde diesen Prozess zweimal im Jahr an ein externes Unternehmen vergeben.
Die Kosten für die Klärschlammpresse in Höhe von voraussichtlich 616.000 € werden
vom Freistaat Bayern mit voraussichtlich 431.200 (70 % der zuwendungsfähigen
Ausgaben) gefördert. Der gemeindliche Eigenanteil liegt bei 184.800 €. Die Anlage ging
Anfang November erstmalig in Betrieb. Auf dem Dach des Pressengebäudes wird eine
weitere PV-Anlage errichtet, um die Energiekosten der Abwasserentsorgung weiter zu
verringern. Ein positiver Nebeneffekt ist die Möglichkeit, künftig die Klärschlammpresse
nur dann zu betreiben, wenn ausreichend Strom aus der PV-Anlage zur Verfügung steht
und damit den Stromverbrauch weiter zu reduzieren.

In Zusammenarbeit mit einem Ingenieurbüro erarbeiten wir derzeit ein
Betriebshandbuch, in welchem alle Prozesse der Kläranlage definiert und dokumentiert
sind. Für diese verpflichtend vorzuhaltenden Werk werden Kosten in Höhe von 14.000 €
fällig.



Freibad

Unser Freibad feierte dieses Jahr seinen 90. Geburtstag. Viele hätten vor 20 Jahren wohl
nicht gedacht, dass diese Einrichtung weiter bestehen kann. Doch durch den jahrelangen
Einsatz des Fördervereins und seiner ehrenamtlichen Mitglieder und ihrer ungezählten
freiwilligen Arbeitsstunden war es möglich, dieses besondere Jubiläum in diesem Jahr zu
feiern.

Das Freibad Etzelwang zählt zu den Bädern im Landkreis mit dem geringsten Defizit.
Hierfür ist ausschließlich der Förderverein verantwortlich, dem an dieser Stelle der Dank
der Gemeinde und aller Freibadnutzer gebührt.

Größte Neuerung im Freibad war der Kassenautomat, welchen der Förderverein für die
Gemeinde aus eigenen Mitteln angeschafft hat. Hintergrund war die Tatsache, dass nicht
mehr ausreichend ehrenamtliches Kassenpersonal zur Verfügung stand. Nach einer
anfänglichen Eingewöhnungsphase lief der Verkauf durch den Automaten sehr gut.
Aufgrund steuerrechtlicher Auflagen dürfen ab der kommenden Badesaison Karten nur
noch über den Automaten verkauft werden. Nähere Informationen erhalten unsere Gäste
bei Saisonbeginn.

In Zusammenarbeit mit einem externen Berater erarbeitet die Gemeinde Etzelwang
derzeit ein neues Betriebshandbuch für das Freibad, um alle Prozesse zu überarbeiten. Ein
solches Handbuch ist Pflicht.

Nach vielen Jahrzehnten Dienst für die Gemeinde Etzelwang hat zur letzten Saison unser
Bademeister Manfred George seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten. Der
Gemeinderat bedankte sich für die langjährigen treuen Dienst mit einer goldenen
Dauerkarte, die ihm Eintritt ins Freibad auf Lebenszeit gewährt. Wir wünschen ihm an
dieser Stelle viel Glück und Gesundheit und einen erfüllten Ruhestand.



Bauhof

Für den Bauhof wurde ein neuer Kleintraktor angeschafft, der den in die Jahre
gekommenen Holder ersetzt. Auch der VW-Bus hat das Ende seiner Nutzungsdauer
erreicht und wird durch einen Toyota Hilux Pritschenwagen ersetzt.
Im Juli veranstaltete der Landschaftspflegeverband AS in Zusammenarbeit mit der
Kreisfachberatung für Gartenbau und Landschaftspflege im Gemeindestadel einen
Bauhoftag für alle Bauhöfe und Bürgermeister im Landkreis. Thema war die ökologische
Bewirtschaftung gemeindlicher Grünflächen. Neben Fachvorträgen gab es auch eine
Exkursion zu gutem Bespielen in unserer Gemeinde.



Gemeindehaushalt 
und Sanierungskonzept

Kommunen, die aufgrund objektiver Indikatoren als strukturschwach gelten und sich
unverschuldet in einer finanziellen Schieflage befinden bzw. deren finanzielle
Leistungsfähigkeit gefährdet ist, können durch die Gewährung von Stabilisierungshilfen
staatliche Hilfe zur Selbsthilfe erhalten. Seit dem Jahr 2019 sind die Stabilisierungshilfen
an Städte und Gemeinden als Zwei-Säulen-Modell angelegt: Stabilisierungshilfen können
zur Altschuldentilgung (1. Säule) und/oder als Investitionshilfen (2. Säule) beantragt
werden.

Ziel ist, dass durch eigene Konsolidierung und die Gewährung von Stabilisierungshilfen
• die überdurchschnittliche Verschuldung abgebaut wird und
• die Zins- und Tilgungsleistungen verringert werden, damit die Kommunen wieder

mehr finanzielle Handlungsspielräume erlangen.

Zudem können konsolidierungswillige Kommunen durch Gewährung von
Investitionshilfen bei der Finanzierung erforderlicher Investitionen in die gemeindliche
Grundausstattung unterstützt werden; ein Investitionsstau kann somit vermieden oder
abgebaut werden.

Die Gemeinde Etzelwang hat im Jahr 2022 erstmalig einen Antrag auf Stabilisierungshilfe
gestellt. Im Zuge dieses Antrags musste die Gemeinde ein sog.
Haushaltskonsolidierungskonzept erstellen. In diesem Konzept ist dargelegt, wie die
Gemeinde aufgrund geeigneter Maßnahmen (Erhöhung der Einnahmen bzw.
Verringerung der Ausgaben) und durch zusätzliche Mittel der Stabilisierungshilfe die
überdurchschnittliche Verschuldung zurückführt und die Leistungsfähigkeit
wiedererlangen kann. Außerdem wurden die in der Zukunft geplanten Investitionen in
einem schlüssigen Investitionsprogramm. Es lässt sich leider nicht vermeiden, die ein oder
andere Investitionsmaßnahme in spätere Haushaltsjahre zu verschieben. Aufgrund des
erkennbar eingeschlagenen Sparkurses wurden der Gemeinde im Jahr 2022 60.000 € zur
Schuldentilgung aus den Mitteln der Stabilisierungshilfe gewährt. Als
Stabilisierungsgemeinde erwartet die Gemeinde Etzelwang in den kommenden Jahren
Zuschüsse aus der Stabilisierungshilfe zur Schuldentilgung und als Investitionshilfe.
Darüber hinaus profitiert die Gemeinde von höheren Fördersätzen im Rahmen der
staatlichen Förderprogramme.



Wasserleitungsbau Schmidtstadt-Gruppe
Ein arbeitsreiches Jahr neigt sich für die Verantwortlichen des Zweckverbandes Wasserversorgung der
Schmidtstadtgruppe dem Ende zu. Bei der Ausschreibung für die Erneuerung der Wasserleitung in den
Bereichen Kirchenreinbach-Rittmannshof, Kirchenreinbach-Hochbehälter Kirchenreinbach und
Kirchenreinbach-Abzweig Hochbehälter München haben wir den anbietenden Firmen wegen massiver
Preiserhöhungen und Lieferproblemen ein Zeitfenster bis Ende 2023 eingeräumt.

Die Auftragvergabe hatte für uns einige positive Überraschungen parat. Das wirtschaftlichste Angebot der
Firma STRABAG war nicht nur günstiger als in der Kostenschätzung vorgesehen, die Firma wollte auch
sofort mit den Arbeiten beginnen, das Material noch im März bestellen, weil hier Preiserhöhungen der
Rohrhersteller in größerem Maß angekündigt waren.

So haben die Arbeiten bereits im April begonnen und werden noch im Jahr 2022 abgeschlossen.
Bei den Arbeiten wurden den jeweiligen Bodenverhältnissen entsprechende Verlegearten angewendet.

So wurde im Bereich von Rittmannshof her die Wasserleitung eingefräst, vom Hochbehälter
Kirchenreinbach herunter wurde in offener Bauweise gearbeitet und Richtung Schmidtstadt teilweise mit
Spülbohrungen. Durch die neuen Zuleitungen zu den Hochbehältern wurde die Versorgungssicherheit stark
verbessert, so können die Ortschaften zum größten Teil im Freispiegel ohne Pumpen versorgt werden. Der
Ort Kirchenreinbach ist nun komplett saniert, der Brandschutz im Bereich unserer Wasserversorgung
verbessert.

Mit der Firma STRABAG als Auftragnehmer haben wir Profis auf der Baustelle, alle Arbeiten sind
reibungslos in enger Absprache mit uns und dem Ingenieurbüro verlaufen.
Ich bin froh über den unfallfreien Verlauf.

Danken möchte ich heute allen Grundstückseigentümern und Anliegern, die von der Baumaßnahme
betroffen waren, aber auch allen Bürgern:

für ihre Unterstützung, für ihr Verständnis und ihre Geduld bei Behinderungen und Verschmutzungen, die
sich im Bereich einer Baustelle nicht vermeiden lassen,
für Verzögerungen im Straßenverkehr und weitere Unannehmlichkeiten.

Danken möchte ich den Arbeitern der Firma STRABAG für ihren Fleiß, der Bauleiterin für den reibungslosen
Verlauf der Bauarbeiten, dem Ingenieurbüro Seuss, hier vor allem Herrn Winter und Herrn Gradl für die
vertrauensvolle Zusammenarbeit, dem Zweckverbandsrat der Schmidtstadtgruppe für manche gute
Diskussion und ganz besonders unserem Wasserwart Herrn Matthias Aures. Herr Aures hat täglich die
Baustelle betreut, vorausschauend Vorarbeiten erledigt und so maßgeblich zum Gelingen der
Baumaßnahme beigetragen.

Was ist nun 2023 noch zu erledigen?

Die Zuleitungen zum neuen Pumpwerk beim alten Wasserhaus wurden schon gelegt, das Fertigteilbauwerk
einschl. aller Installationen wird erst im Sommer 2023 aufgestellt.
Hier hat uns die Spezialfirma lange Lieferzeiten mitgeteilt.
Der Erhalt unserer Infrastruktur bleibt uns wichtig, im Zuge der Initiative "Schau auf die Rohre" des
Umweltministeriums haben Matthias Aures und ich an Fortbildungen und Infoveranstaltungen
teilgenommen.

Wir wollen auch in Zukunft das Lebensmittel Trinkwasser in bester Qualität zu angemessenem Preis frei
Haus liefern.

Lydia Zahner (Vorsitzende)



Feuerwehr und Katastrophenschutz

Die Gemeinde Etzelwang gibt 2022 insgesamt 41.700,00 € für den Feuerschutz durch ihre
vier gemeindlichen, freiwilligen Feuerwehren aus. In die persönliche Schutzausrüstung
ihrer Feuerwehrleute investiert sie davon 12.985,00 €.

Um im Fall eines großflächigen und langandauernden Stromausfalls die
Abwasserentsorgung aufrecht erhalten zu können und die Kläranlage nicht dauerhaft zu
beschädigen, wurde ein transportables Notstromaggregat angeschafft.

Um die Bevölkerung im Katastrophenfall warnen zu können, wird unser Sirenen-Netz
vollständig erneuert. Nachdem alle Bürgerinnen und Bürger im Katastrophenfall gewarnt
werden müssen, werden neue Sirenen in Neutras und Ziegelhütten errichtet. Die
Gesamtkosten in Höhe von ca. 162.000,00 € werden vom Freistaat Bayern mit
voraussichtlich 121.450,00 € gefördert.

Weil keine wirtschaftliche Nutzung für eine Pflichtaufgabe der Gemeinde möglich ist, hat
der Gemeinderat entschieden, für das Schloss einen Käufer zu suchen, der das historische
Gebäude mit einer sinnvollen Nachnutzung erhält. Eine Nutzung im Rahmen freiwilliger
Aufgaben (Museum, Veranstaltungsräume) ist aufgrund der Teilnahme der Gemeinde
Etzelwang an der Stabilisierungshilfe nicht zulässig. Der Verkauf erfolgt über ein auf
Denkmalimmobilien spezialisiertes Maklerbüro.

Schloss Kirchenreinbach



Grundschule Neukirchen-Etzelwang

Mit seinen Vorschlägen zur Errichtung einer modernen Schule nach dem Lernhaus-Konzept 
überzeugte das Studio Kubik Architekten aus Berlin bei einem Architektenwettbewerb im 
November 2021 das Gremium. 

Der Architekt kombiniert seine Planung für den Schulneubau mit der Idee einer privaten
Nachnutzung des bestehenden Schulgebäudes, im Idealfall ohne einen Abriss nötig zu machen.

Was ist seitdem passiert?

• Die notwendigen Unterlagen werden bei der Regierung der Oberpfalz eingereicht. Diese
erkennt den Neubau der Grundschule samt Turnhalle als förderwürdig an .

• Das Amt für ländliche Entwicklung erteilt der Gemeinde Neukirchen die Zusage, die mit der
Turnhalle verbundene Mehrzweckhalle im Rahmen der Dorferneuerung zu fördern.

• Der Schulverband beschließt, die Planungen für den Neubau der Schule samt Turn-
/Mehrzweckhalle (von der Grundlagenermittlung bis zur Genehmigungsplanung) an das Büro
„Studiokubik Architekten“ und „Hackenberg Landschaft“ zu vergeben.

• Der Gemeinderat Neukirchen beschließt die Planungsleistungen der Bauleitplanung für das
Schulareal an das Büro Neidl + Neidl Landschaftsarchitekten und Stadtplaner zu vergeben.

• Der Gemeinderat Neukirchen beschließt die Aufstellung eines vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes „Neuordnung Schulareal“ mit integrierter Grünordnung und der Änderung
des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren.

• Im Schulhaus Neukirchen findet ein Workshop statt. Beteiligte: Mitarbeiter der
Planungsbüros, Mitglieder des Schulverbands, Schulleitung, Elternbeiratsvorsitzende, für die
Verkehrserziehung zuständiger Polizeibeamter, Vertreter Büro Neidl + Neidl.

Inhalte des Workshops waren:

➢ Projektvorstellung + Überarbeitung WB

➢ Nutzung | Abläufe im Schulbetrieb, 

Nutzung außerschulisch 

(Gemeinde/Sport/Vorplatz)

➢ Energiekonzept 

➢ Außenanlagen / Verkehrsübungsplatz

➢ Vorgehen/Abstimmung Bebauungsplan-

Verfahren

• Mehrere Videokonferenzen zur 

Abstimmung mit den Planungsbüros



Sicherheits- und Ordnungsverwaltung

Ein gut organisierter Winterdienst sorgt für freie Fahrt im Gemeindegebiet. Doch haben Sie auch
Verständnis, wenn es trotz engagierten Einsatzes unserer Mitarbeiter auch mal zu
unvermeidbaren Behinderungen im Straßenverkehr kommen kann. Da die Streufahrzeuge nach
Schneefällen und bei Eisglätte nicht überall gleichzeitig sein können, wird das Räumen und
Streuen nach der vom Gesetz und Gemeinderat vorgegebenen Dringlichkeit organisiert. Der
Winterdienst wird erst in den Hauptverkehrs- sowie stark frequentierten und gefährlichen Straßen
durchgeführt, bevor weniger befahrene Straßen geräumt werden. Nicht nur wenn es schneit ist
Winterdient erforderlich. Glätte sieht man nicht immer. Bitte achten Sie auch darauf, dass an
Engstellen die Durchfahrtsmöglichkeit für die Räumfahrzeuge gegeben ist. Die Gemeinde
Etzelwang organisiert den kommunalen Winterdienst auf bedeutend mehr Straßen und Wegen
als es gemäß gesetzlicher Verpflichtung nötig ist. Wir verstehen dies als Service-Leistung!

Auch die Bürger tragen ihren Anteil an sicheren Straßen und Gehwegen. Neben angepasster
Fahrweise und gegenseitiger Rücksichtnahme sind Anlieger verpflichtet, die Gehbahnen vor
Schnee und Glätte zu sichern.

Die Rechte und Pflichten des Winterdienstes sind in einer Verordnung und im Straßen- und
Wegegesetz festgelegt.

Wer ist zum Winterdienst auf Gehwegen bzw. –bahnen verpflichtet?
Dies sind die Eigentümer sowie die Inhaber dinglicher Nutzungsrechte von Grundstücken, die von
öffentlichen Straßen und Wegen erschlossen werden.
Kann der Eigentümer, z. B. auf Grund von Berufstätigkeit oder anderer Einschränkungen nicht
oder nur unzureichend selbst tätig werden, hat er sicherzustellen, dass andere Personen/Firmen
diese Aufgabe übernehmen. Mehrere Winterdienstpflichtige sind gesamtschuldnerisch
verantwortlich.

Was Sie wissen sollten:
Wenn Sie ihre Sicherungspflichten nicht erfüllen, kann eine Geldbuße fällig werden. Sollten
Fußgänger in Ihrem Zuständigkeitsbereich zu Schaden kommen oder sich verletzen, kann dies Ihre
zivil- oder strafrechtliche Haftung zur Folge haben. Dies gilt auch, wenn Schnee vom eigenen
Grundstück auf öffentliche Verkehrsflächen verbracht wird.

In welchem Umfang hat der Winterdienst auf den Gehwegen 
zu erfolgen?
Die Gehwege sind in ihrer gesamten Länge und einer für den
Fußgängerverkehr erforderlichen Breite - mind. aber 1,50 m -
von Schnee freizuhalten. Bitte denken Sie auch daran, an
Kreuzungen und Einmündungen Übergangsmöglichkeiten für
Passanten zu schaffen.



Sicherheits- und Ordnungsverwaltung

Falls auf keiner der beiden Straßenseiten ein abgegrenzter Gehweg vorhanden ist, haben die
Anlieger Gehbahnen mit 1 Meter Breite entlang ihres Grundstückes auf der öffentlichen Straße zu
räumen und zu streuen. Dies gilt auch bei den kombinierten Geh- und Radwegen und
verkehrsberuhigten Zonen.

Wann ist der Winterdienst auf Gehwegen bzw. Gehbahnen durchzuführen?
In der Zeit von 7:00 bis 20:00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind unverzüglich
nach Beendigung des Schneefalls oder nach dem Entstehen der Glätte zu beseitigen.
Nach 20:00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind montags bis freitags bis 07:00 Uhr
sowie samstags bis 08:00 Uhr, sonn- und feiertags bis 09:00 Uhr zu beseitigen.
Die Maßnahmen sind bis 20:00 Uhr am Abend so oft zu wiederholen, wie es für die Sicherheit
notwendig ist. Abwesenheit entbindet nicht von der Räum- und Streupflicht.

Wie ist der Winterdienst durchzuführen?
Grundsätzlich gilt: erst räumen – dann streuen. Mit Schneeschieber und Besen beseitigen Sie
bereits das »Gröbste«. Erst was danach an »Festgefrorenem« auf dem Gehweg verbleibt, muss
abgestreut werden, um eine ausreichende Sicherheit zu gewährleisten.

Wohin mit Schnee- und Streumittelresten?
Der abgeräumte Schnee ist auf dem an die Fahrbahn grenzenden Teil des Gehweges
oder – wo dies nicht möglich ist – auf dem Fahrbahnrand so zu lagern, dass der Fußgänger- und
Fahrverkehr hierdurch nicht mehr als unvermeidbar gefährdet oder behindert wird.
Gegebenenfalls ist der Schnee auf dem eigenen Grundstück (z. B. im Vorgarten) abzulegen.
Bitte halten Sie die Einläufe in Entwässerungsanlagen schnee- und eisfrei, damit bei eintretendem
Tauwetter das Schmelzwasser ungehindert abfließen kann.
Die innerhalb Ihres Grundstückes anfallenden Schnee- und Eismengen dürfen nicht auf den
Fahrbahnen, Geh- und Radwegen abgelagert werden!

Was noch? Weitere Tipps zum Winterdienst:
Gewähren Sie Winterdienstfahrzeugen Vorfahrt und geben Sie ihnen die Möglichkeit, durch- und
vorbeizufahren. Schneepflüge sind bis zu 3,50 m breit!
Bei parkenden Autos kann der kommunale Winterdienst nicht räumen. Parken Sie deshalb Ihr
Fahrzeug möglichst auf Ihrem eigenen Grundstück.

Bitte führen Sie Ihre Räumpflicht gewissenhaft aus, damit alle sicher und gefahrlos unterwegs sein
können. Bedenken Sie, dass Stürze, besonders für ältere Menschen, schlimme Folgen haben
können.
Denken Sie auch daran, dass Sie eventuell für Schäden haften.



Reinhaltung öffentlicher Straßen 
und Wege

In der Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und Gehbahnen

ist neben der Räumpflicht im Winter auch die Reinigung der Straßen und Gehbahnen im

Ortsbereich geregelt. Nach der gültigen Verordnung ist jeden Samstag der Gehweg bzw. ein 1

Meter breiter Streifen (wenn kein Gehweg vorhanden) der Straße zu kehren und von Gras und

Unkraut zu befreien.

Eine regelmäßige Reinhaltung ist wichtig, da ansonsten die Straßeneinläufe schnell verstopfen

und der Unrat in den Kanal gelangen kann. Dies kann zu Schädigungen an den Pumpanlagen der

Abwasseranlage führen.

Außerdem müssen Bäume und Sträucher von den Eigentümern aus- bzw. zurückgeschnitten

werden. Dies gilt hinsichtlich der Gewährleistung und der Verbesserung der Verkehrssicherheit

(Einsehbarkeit und Übersicht beim Abbiegen im Straßenverkehr, Wahrnehmung von Fußgängern)

innerhalb geschlossener Ortschaften bzw. in den Wohngebieten.

Vom Verbot des Naturschutzgesetzes, in der Zeit vom 01.03. – 30.09. das Schneiden von Hölzern

zu unterlassen, sind die Eigentümer in dem Fall befreit, wenn es sich um eine aus Gründen der

Verkehrssicherheit dringend notwendige Maßnahme handelt. Hecken und Sträucher sind vor dem

Rückschnitt auf Nester zu kontrollieren.

Beim Ausschneiden muss vor allem das Lichtraumprofil beachtet werden:

Bei öffentlichen Verkehrsflächen muss der Luftraum über den Fahrbahnen mindestens bis 4,5

Meter, über Geh- und Radwegen bis mindestens 2,5 Meter Höhe von überhängenden Ästen und

Zweigen freigehalten werden: das so genannte „Lichtraumprofil“. Gleichzeitig sind Bäume auf

ihren Zustand, insbesondere auf Standsicherheit, zu untersuchen und dürres Geäst bzw. dürre

Bäume ganz zu entfernen. Der Bewuchs ist entlang der Gehwege bis zur Gehweghinterkante

zurück zu schneiden.

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Pflicht zur Freihaltung des Lichtraumprofils auch für

Feldwege und angrenzende landwirtschaftliche Flächen gilt. Gewidmete Straßen und Wege

müssen von den Angrenzern von hereinragendem Bewuchs oder morschen Bäumen freigehalten

werden. Ansonsten trifft die Grundstückseigentümer die Haftung für die Beschädigung von

Fahrzeugen.



Friedhof

Das Leichenhaus im Friedhof Etzelwang wurde umfassend saniert. Neben der Fassade
wurden auch die Fenster und Innenräume überarbeitet. Hierfür entstanden Kosten in
Höhe von ca. 22.500,00 EUR.

Zudem hat die Gemeinde Etzelwang neue Urnenstelenplätze geschaffen. Bereits im Jahr
2018 entwickelte der Gemeinderat ein Belegungskonzept, welches neben Urnen, Einzel-
und Familiengräbern auch alternative Bestattungsformen wie Urnenwiesengräber,
Wiesengräber und Urnenstelen vorsieht und die entsprechenden Flächen hierfür konkret
benennt. Informationen zu den Bestattungsformen und den hierfür vorgesehenen Flächen
erteilt die VG Neukirchen.



Neun Gemeinden und ein Archivar 
– VG Neukirchen beteiligt sich 
Das Förderprogramm „Interkommunale Zusammenarbeit" ebnet den Weg für den
Zusammenschluss von neun Gemeinden. Die drei Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden
der VG Neukirchen unterzeichneten die Verträge.

Die Archivierung von Unterlagen stellt eine Pflichtaufgabe der Gemeinde dar. Im
Vordergrund steht die Sichtung und Archivierung der Unterlagen in den Rathäusern der
beteiligten Kommunen, um diese dann fachgerecht zu kategorisieren und aufzubewahren
— oder aber gezielt der Vernichtung zuzuführen.

Formell eingestellt wird die Fachkraft zur Archivverwaltung bei der Gemeinde Hartenstein,
einer der sechs weiteren Gemeinden aus der Arbeitsgemeinschaft Frankenpfalz, mit denen
die Kooperation stattfindet.

Für die Finanzierung sind alle neun beteiligten Kommunen verantwortlich. In den ersten
beiden Jahren wird das Projekt mit Geldern aus dem Förderprogramm Interkommunale
Zusammenarbeit des Freistaates Bayern intensiv unterstützt. Das Vorhaben muss für
mindestens fünf Jahre angesetzt sein.



Fahrradweg Neukirchen - Etzelwang

Die Gemeinden Etzelwang und Neukirchen planen den gemeinsamen Ausbau des
Fahrradwegs zwischen unseren beiden Gemeinden.

Dieser soll asphaltiert und die kritische Stelle vor der Einmündung auf die Straße Richtung
Albersdorf umgangen werden.

Die Umsetzung ist abhängig von der Fördersituation im kommenden Jahr. Nur wenn die
Förderung 90% beträgt, ist eine Umsetzung finanzierbar.

Andernfalls soll lediglich die genannte Abkürzung in Form einer wassergebundenen
Fahrbahn gebaut und der bestehende Weg regelmäßig ausgebessert werden.



Der Schulverband Neukirchen-Etzelwang stellt zum 01.03.2023 eine/n 

Schulhausmeister/in (m,w,d) 

in Voll- oder Teilzeit, unbefristet für die Grundschule Neukirchen ein.

Ihre Aufgaben

✓ Technische Betreuung der Hausanlagen

✓ Bewirtschaftung der Schulgrundstücke inkl. Garten- und Winterdienst

✓ Ausführung kleiner Reparaturen

✓ Kontroll- und Schließdienste

✓ Koordination und Überwachung des Reinigungspersonals

✓ Durchführung von Reinigungs- und Umräumarbeiten

✓ Schulbusaufsicht und Beaufsichtigung der RadfahrschülerInnen

✓ Betreuung weiterer gemeindlicher Liegenschaften (Umfang in Abhängigkeit von der vereinbarten 

Arbeitszeit)

Wir erwarten

✓ Abgeschlossene dreijährige Berufsausbildung im handwerklich-technischen Bereich mit guten

Fachkenntnissen, bevorzugt aus den Bereichen Anlagenmechaniker für Sanitär-Heizungs- und

Klimatechnik oder Elektrotechnik

✓ Grundkenntnisse in den Standard Office-Anwendungen oder die Bereitschaft, diese kurzfristig zu

erlernen

✓ Bereitschaft zu Arbeiten in den Abendstunden und am Wochenende/Feiertag bei Bedarf

✓ Selbstständigkeit und Engagement

✓ Belastbarkeit und Zuverlässigkeit

✓ Freundliches, souveränes sowie kompetentes Auftreten

✓ Führerschein der Klasse B und C1 und die Bereitschaft, den privaten Pkw gegen

Aufwandsentschädigung für Dienstfahrten einzusetzen

✓ Einen ausreichenden Impfschutz bzw. Immunitätsnachweis gegen Masern gem.
§ 20 Abs. 8 Infektionsschutzgesetz

Wir bieten

✓ Eine verantwortungsvolle, interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit

✓ Ein leistungsgerechtes Entgelt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)

✓ Vermögenswirksame Leistungen, Leistungsentgelt und Jahressonderzahlung nach TVöD

✓ Betriebliche Altersversorgung

✓ Flexible Arbeitszeiten (Gleitzeit- und Arbeitszeitkonto)

✓ Eine Einarbeitung durch den Vorgänger sowie Schulungsmöglichkeiten

✓ Eigenverantwortliches Arbeiten bei gutem Betriebsklima

✓ Bei einer 5 Tage-Woche 30 Tage Urlaub und arbeitsfrei an Hl. Abend und Silvester

Interesse?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis zum 08.01.2023.

Gerne per Email an personalamt@vg-neukirchen.de oder per Post an die Verwaltungsgemeinschaft

Neukirchen, Personalverwaltung, Am Rathaus 1, 92259 Neukirchen.

Wir verfolgen eine Politik der Gleichstellung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und begrüßen daher

Bewerbungen unabhängig von kultureller und sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung,

Behinderung oder sexueller Identität.

Stellenausschreibung

Bei Fragen steht Ihnen Frau Plickert, Leiterin Personalverwaltung der 

Verwaltungsgemeinschaft, unter Tel. 09663/9130-19 zur Verfügung.





Grundsteuerreform

Jeder, der am 01.01.2022 (Stichtag) Eigentümerin oder Eigentümer war, muss im Zeitraum
vom 01. Juli 2022 bis zum 31.Januar 2023 eine Grundsteuererklärung abgeben. Die
Einreichungsfrist wurde von ursprünglich 31.10.2022 auf 31.01.2023 verlängert.

Das bisher bekannt, dreistufige Verfahren bleibt bestehen. Das Finanzamt stellt auf Basis
der erklärten Angaben der Eigentümerinnen und Eigentümer den sog.
Grundsteuermessbescheid fest und übermittelt diesen an die Eigentümerinnen und
Eigentümer sowie an die Gemeinde. Der festgestellte Grundsteuermessbetrag wird von der
Gemeinde mit dem sog. Hebesatz multipliziert. Den Hebesatz bestimmte jede Gemeinde
selbst. Der Hebesatz für die Grundsteuerzahlungen ab 2025 wird frühestens in 2024
beschlossen, wenn die neuen Grundsteuermessbeträge vorliegen. Die tatsächlich nach
neuem Recht zu zahlende Grundsteuer wird den Eigentümerinnen und Eigentümern mit
dem Grundsteuerbescheid von der Gemeinde mitgeteilt.

Von 2025 an spielt der Wert eines Grundstücks bei der Berechnung der Grundsteuer in
Bayern keine Rolle mehr. Die Grundsteuer wird in Bayern nicht nach dem Wert des
Grundstücks, sondern nach der Größe der Fläche von Grundstück und Gebäude berechnet.

Auch wenn die Reform insgesamt aufkommensneutral ausgestaltet wird, also die
Gesamtheit der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler nicht mehr oder weniger Grundsteuer
zahlt, werden sich die individuellen Steuerzahlungen verändern. Einige werden mehr
Grundsteuer bezahlen müssen, andere weniger. Das ist die zwingende Folge der
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts unvermeidbar.

Wie sich die Grundsteuerzahlungen einzelner Steuerpflichtiger verändern werden, lässt
sich nicht pauschal beantworten, insbesondere weil die gegenwärtigen
Grundsteuerzahlungen sehr ungleich verteilt sind.

Die Grundsteuererklärung kann auch durch beauftragte Steuerberaterinnen und
Steuerberater oder eine andere bevollmächtigte Person erstellt und abgegeben werden.
Grundstücks- und Hausverwaltungen sind ebenfalls befugt, bezüglich der von ihnen
verwalteten Objekte die Erklärung abzugeben.



Grundsteuerreform

Wie kann man die Grundsteuererklärung abgeben?

Die Erklärung können Sie seit dem 1. Juli 2022 abgeben. Hierfür haben Sie in Bayern drei
Möglichkeiten:

 bequem und einfach elektronisch über ELSTER - Ihr Online-Finanzamt -
unter https://www.elster.de

 als graues PDF-Formular ausschließlich zum Ausfüllen am PC und anschließendem
Ausdruck (bereits unter www.grundsteuer.bayern.de aufrufbar)

 als grünes Papier-Formular zum handschriftlichen Ausfüllen (seit 1. Juli 2022
verfügbar in den Finanzämtern sowie bei der Verwaltungsgemeinschaft Neukirchen)

Auszufüllen ist immer eine Grundsteuerklärung – Hauptvordruck und bei Grundvermögen
die Anlage Grundstück oder bei land- und forstwirtschaftlichen Vermögen die Anlage Land-
und Forstwirtschaft. Bei mehreren Eigentümern die Anlage Miteigentümer/-innen
gegebenfalls noch die Anlage Tierbestand und Anlage Grundsteuerbefreiung/-ermäßigung

Wo erhält man die Daten, um die Grundsteuererklärung auszufüllen?

 Daten zum Grund und Boden

Im Zeitraum vom 01.07.2022 – 31.01.2023 besteht die Möglichkeit, die für die
Grundsteuererklärung benötigten Daten aus der Anwendung BayernAtlas der Bayer.
Vermessungsverwaltung kostenlos online abzurufen. Der Link dazu ist auf
www.grundsteuer.bayern.de veröffentlicht.

Zudem kann auf Auszüge aus dem Liegenschaftskataster oder dem Grundbuch, einen
notariellen Vertrag oder die Unterlagen im Zusammenhang mit einem Bauantrag
zurückgegriffen werden.

 Daten zum Gebäude

Die Wohn- und Nutzfläche kann selbst ausgemessen werden, ist aber bspw. auch aus den
Bauunterlagen ersichtlich. Die Wohnfläche steht zudem im Mietvertrag, in der
Nebenkostenabrechnung oder in der Wohngeldabrechnung.

Die Ermittlung der Wohn- und der Nutzfläche ist in der Anleitung zur Anlage Grundstück
erläutert.

http://www.grundsteuer.bayern.de/


Grundsteuerreform

Müssen zur Grundsteuererklärung Belege eingereicht werden?

 Grundsätzlich müssen keine Belege eingereicht werden. Falls Belege vorgelegt werden,
sind diese bitte nicht im Original, sondern nur in Kopie zu übersenden.

Sie benötigen weitere Informationen?

 Weitere Informationen finden Sie unter www.grundsteuer.bayern.de oder bei der
Bayer. Steuerverwaltung in der Zeit von Montag bis Donnerstag von 8:00 – 18:00 Uhr
und Freitag von 8:00 – 16:00 Uhr unter der Telefonnummer 089 – 30 70 00 77

Die Gemeindeverwaltung kann zum Verfahren leider keine Auskünfte geben – bitte sehen
Sie von Rückfragen ab.



Wasserentnahme aus Bächen und 
Stillgewässern

In den letzten Jahren führten unsere Bäche aufgrund von ausbleibenden Niederschlägen
deutlich weniger Wasser als in der Vergangenheit. Gerade in dieser Situation müssen
unsere Gewässer besonders geschützt werden. Tiere und Pflanzen laufen in Gewässern mit
niedrigem Wasserstand und zusätzlicher Wasserentnahme Gefahr, trockengelegt zu
werden.

Deshalb setzt jede Wasserentnahme aus oberirdischen Gewässern wie Bächen und
Weihern grundsätzlich eine wasserrechtliche Erlaubnis voraus, die vorher im Landratsamt
eingeholt werden muss. Ausgenommen hiervon sind ausschließlich:

- Das Abschöpfen geringer Mengen Wassers mit Handgefäßen wie Gießkannen oder Eimern
(Gemeingebraucht). Eine Entnahme mittels Entnahmeleitungen und Pumpen ist in diesem
Rahmen verboten.
- Eigentümer, Anlieger oder Anwohner des Bachgrundstücks dürfen Wasser entnehmen,
aber nur wenn dadurch keine nachteiligen Veränderungen der Eigenschaften des Wassers,
keine wesentliche Verminderung der Wasserführung, keine andere Beeinträchtigung des
Wasserhaushaltes und keine Beeinträchtigung (d. h. tatsächliche und spürbare
Behinderung) anderer (z. B. Inhaber von Rechten und Befugnissen, Gemeingebrauchs- und
andere Anliegergebrauchsausübende) zu erwarten ist.

Die Ausnahmen gelten allgemein nur solange und soweit eine Beeinträchtigung des
Gewässers, seiner Ufer sowie der Tier- und Pflanzenwelt nicht zu erwarten ist und die
vorgesehene Mindestwassermenge des Baches nicht ohnehin schon unterschritten wird.
Zudem dürfen hierzu nicht fremde Grundstücke rechtswidrig betreten werden und das
Abschöpfen darf nicht in Schilf- oder Röhrichtbeständen erfolgen.

Selbst ganz geringfügige Wasserentnahmen aus Bächen (gerade bei derzeit niedrigen
Wasserständen) überschreiten also schnell Grenzen, in welchen für die Lebewesen im Bach
zu wenig Wasser übrigbleibt und erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die
Gewässerökologie sowie dauerhafte Schäden angerichtet werden (Fischsterben, trockenes
Bachbett), so dass die Wasserentnahme eben nicht mehr durch den Gemein- oder
Eigentümergebrauch gedeckt ist. Und somit eine vorherige wasserrechtliche Erlaubnis beim
Landratsamt einzuholen ist.

Die Gemeinde bitte daher um äußerste Zurückhaltung bei der Wasserentnahme aus
unseren Bächen in sommerlichen Trockenperioden. Bei Niedrigwasser ist die
Wasserentnahme in jedem Fall einzustellen. Mit verstärkten Kontrollen ist aufgrund des
Wassermangels zu rechnen.



Wasserzähler Online

Zum Jahresende werden die Wasser- und Abwassergebühren turnusmäßig abgerechnet.

Jeder Grundstückseigentümer erhält ab Mitte Dezember eine Ableseaufforderung per
Post. Die Zählerstände der Haupt- und Nebenzähler müssen zum 31.12.2022 selbst
abgelesen und der Verwaltung bis spätestens 09.01.2023 mitgeteilt werden.

Als einfache, schnelle und bequeme Alternative steht Ihnen die Online-Dienstleistung
„Zählerstandsmeldung-Online“ nach Erhalt der Ableseaufforderung unter www.vg-
neukirchen.de (Startseite – „Behördengänge von daheim erledigen“) zur Verfügung.

Noch einfacher können Sie diesen Service auch per Smartphone
oder Tablet über folgenden QR-Code nutzen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!



Ist ihr Hund steuerlich angemeldet?

Können Sie diese Frage mit „Ja“ beantworten sind Sie auf
der sicheren Seite.
Andernfalls sollten Sie die Anmeldung umgehend
nachholen.

Wer sich einen Hund anschafft oder mit ihm zuzieht, hat
den Vierbeiner unverzüglich bei der Gemeinde
anzumelden.

Die Hundesteuer ist eine gemeindliche
Jahresaufwandssteuer. Die Steuer für das Kalenderjahr
entsteht, wenn ein über vier Monate alter Hund
mindestens drei Monate im Gemeindegebiet gehalten
wird.

Nach der derzeit gültigen Fassung der Hundesteuersatzung beträgt die
Hundesteuer

für den 1 Hund 50 € pro Jahr,
für den 2. Hund 75 € pro Jahr und
für jeden weiteren Hund 100 € pro Jahr

Die Hundesteuer für jeden Kampfhund beträgt 500,00 € pro Jahr

Die Formulare zur Anmeldung Ihres Vierbeiners erhalten Sie in der
Verwaltung.

Außerdem steht Ihnen die Online Dienstleistung „Hundesteuer-
Anmeldung“ unter www.vg-neukirchen.de zur Verfügung.

Hierzu können Sie auch einfach den nebenstehenden QR-Code
einscannen.



Wir sind für Sie da!

VG Neukirchen
Montag 08:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag 08:00 bis 12:00 Uhr  und 14:00 bis 16:00 Uhr
Mittwoch 08:00 bis 13:30 Uhr 
Donnerstag 13:00 bis 18:30 Uhr
Freitag 08:00 bis 12:00 Uhr

Kontakt Rathaus:
Telefon: 09663 9130 -0
E-Mail: info@vg-neukirchen.de

Um Terminvereinbarung wird gebeten:
- standesamtliche Belange: 09663 91 30-16
- Rentenangelegenheiten: 09663 91 30-22

Bürgermeistersprechstunde im Gemeindestadel Etzelwang:
Dienstags von 17:00 Uhr – 18:00 Uhr

Polizei
110
Feuerwehr/Rettungsdienst
112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
Bayern
116 117
Telefonseelsorge
0800 1 11 01 11,
0800 1 11 02 22   oder   116123
Kinder- und Jugendtelefon
0800 1 11 03 33   oder   116 
111
Sperr-Notruf (Karten & 
elektronische Berechtigungen)
116 116
Gifttelefon Bayern
089 19240
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Landratsamt
Zentrale 09621 39-0
Müllabfuhr - Beratung 09621 39-147 oder 39-
307
Müllabfuhr - Fragen zum Gebührenbescheid 09621 39-830

Grundschule Neukirchen-Etzelwang 9131-0

Kinderhaus Etzelwang 91980



Mit der App ins Rathaus

Die offizielle App der Verwaltungsgemeinschaft Neukirchen 

b. Sulzbach-Rosenberg bietet mehr als eine mobile Website.

So gibt es etwa einen »Mängelreporter«, der immer dann zum Einsatz kommen soll, wenn man 

als Bürger der Gemeinde mitzuteilen hat, was verbesserungswürdig wäre. 

Gibt es etwa ein Schlagloch in der Straße oder eine defekte Straßenlaterne, erkennt die App die 

Position des Nutzers. Dieser kann eine Beschreibung sowie ein zusätzlich aufgenommenes Foto 

hinzufügen, um zu verdeutlichen, wo der Missstand liegt. 

Auf Knopfdruck schickt man die Meldung direkt an die VG. Die Gemeinde erhält dann eine E-

Mail mit dem Mangel. Dieser direkte Weg ist deutlich effizienter und schneller als der 

Buchbinder-Wanninger-Weg über den Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ in einer 

Gemeinderatssitzung.

Die auf die Bürger zugeschnittene Applikation ist darüber hinaus in vielerlei Hinsicht nützlich: 

So dient sie etwa als Live-Ticker für aktuelle Informationen, inklusive sogenannten 

Push-Mitteilungen, die dann direkt auf dem Smartphone des Nutzers erscheinen. 

Zum Beispiel dann, wenn eine Straße gesperrt wird oder das Wasser für eine gewisse Zeit 

abgestellt werden muss. 

Das Online-Rathaus-Serviceportal bietet mobile Services, so sparen Sie sich den Behördengang 

und können bestimmte Amtsgänge von unterwegs aus erledigen, so können Sie zum Beispiel:

• Hund an- und abmelden

• Führungszeugnis beantragen

• Meldebescheinigung beantragen

• Pass- /Personalausweisstatusabfrage

• Verlusterklärungen eines Dokuments

• Briefwahl beantragen

• Wasserzählerkarte Online

Die Bürger-App ist aber auch Tourismus-App: 

Den Gästen werden die Sehenswürdigkeiten, Übernachtungsmöglichkeiten, Rad- und 

Wanderwege 

und die Gastronomie der Gemeinden Neukirchen, Etzelwang und Weigendorf inklusive einer 

Übersichtskarte angezeigt.

Überzeugen Sie sich selbst und laden Sie die App kostenlos über 
Google Play bzw. über den App Store (für iOS) auf Ihr Smartphone.
















