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Reisezentrum Neuendettelsau bleibt 
erhalten!

Eine sehr erfreuliche Nachricht traf 

kurz vor Redaktionsschluss ein: Die 
Deutsche Bahn AG wird ihr Reise-

zentrum im Bahnhof Neuendettelsau 

nicht schließen! Der Schalter bleibt 

auch über den 31.12.21 hinaus wie 

bisher geöffnet: Montag, Dienstag 
und Mittwoch von 8 bis 12 Uhr sowie 

Donnerstag und Freitag von 13 bis 17 

Uhr. 

Der vehemente Einsatz des Land-

tagsabgeordneten Andreas Schalk, 

des Landrats Dr. Jürgen Ludwig und 

unseres Bürgermeisters Christoph 

Schmoll hat sich gelohnt: In einer ge-

meinsamen Pressemitteilung danken 

sie allen Unterstützern, insbesondere 

den Kernfranken-Bürgermeistern, dem Vorstand von Diakoneo 

sowie dem Fahrgastverband PRO BAHN. Wie groß der Rückhalt 

in der Bevölkerung ist, zeigen auch die über 7.500 Unterschriften, 

die auf den Listen gegen die Schließung des Bahnhofs zusam-

menkamen.

Die Entscheidung fiel an höchster Stelle, nämlich bei der Bayeri-
schen Verkehrsministerin Kerstin Schreyer. In ihrer Stellungnahme 

hieß es wörtlich: „Neuendettelsau ist aber in mehrerlei Hinsicht 
ein Sonderfall: Entgegen dem allgemeinen Trend sind die Ver-
kaufszahlen nicht gesunken, wie in vielen anderen Verkaufsstellen 

in Bayern, sondern sogar leicht gestiegen. Hinzu kommt die un-

übersehbare besondere Situation mit den sozialen Einrichtungen 

in Neuendettelsau, die Sie auch explizit angesprochen haben. 

Besonders für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung 

ist der personenbediente Verkauf von hoher Bedeutung und von 

besonderem Wert. Diese Fahrgastgruppen spielen in Neuendet-

telsau eine ausnehmend große Rolle.“

Und damit nicht genug: Nur ein paar Tage vorher traf aus München 
die Nachricht ein, dass ab dem nächsten Fahrplanwechsel im De-

zember 2021 der „Löhe-Express“ auch samstags und sonntags im 

Stundentakt nach Windsbach fahren wird. Beste Voraussetzungen 

also für alle, das gute Angebot der Bahn noch mehr als bisher zu 

nutzen!

Herzlichen Dank an alle Unterstützer:innen, die sich für den Erhalt 
unseres Reisenzentrums eingesetzt haben!

Digitalisierung in der Verwaltung schreitet 
voran 

Mit dem Programm „Digitales Rathaus“ unterstützt der Freistaat 

die bayerischen Gemeinden, Landkreise und Bezirke bei der Be-

reitstellung von neuen Online-Diensten. Für das seit Oktober 2019 

laufenden Förderprogramm stehen insgesamt 42,68 Millionen Euro 

bereit. Gemeinden, Zusammenschlüsse von Gemeinden sowie 

Gemeindeverbände im Freistaat Bayern können diese Zuschüsse 

im Rahmen des Förderprogramms für die erstmalige Bereitstellung 

von Online-Diensten erhalten. Mit dem „Digitalen Rathaus“ leistet 

der Freistaat Bayern einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung 

des Onlinezugangsgesetzes im kommunalen Bereich. In Neuen-

dettelsau wurde mithilfe des Programms der Bürgerservice online 

erweitert. Seit einigen Wochen stehen dort neue Formulare zur 

Verfügung, die den Bürger:innen den Gang ins Rathaus ersparen. 
Bayerns Staatsministerin für Digitales, Judith Gerlach, betont: „Un-

sere bayerischen Kommunen sind hochmoderne Dienstleister für 

die Bürgerinnen und Bürger. Und genauso selbstverständlich, wie 

man heute schon per Mausklick im Internet einkaufen oder eine 

Reise buchen kann, wird man künftig auch seine Behördengänge 

online erledigen können. Es freut mich deshalb sehr, dass die bay-

erischen Kommunen ihre Serviceangebote zunehmend digitalisie-

ren. Von der Anmeldung bei der Kita bis zum Antrag auf Pflegegeld 
- solche Services werden künftig bequem online erledigt werden 

können. Das unterstützen wir sehr gerne.“
Weiterführende Informationen zum Förderprogramm sowie der 
Förderantrag stehen im Internet zur Verfügung unter: www.
digitales-rathaus.bayern.

Mitarbeiter (m/w/d) Gastro-Aushilfe  
(Schüler/Studenten) auf 450 € Basis

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir in den Schulferi-

en, am Wochenende sowie im Vertretungsfall auch unter der 

Woche, zuverlässige Schüler ab 16 Jahren (m/w/d) und Stu-

denten (m/w/d) für den Verkauf in der Cafeteria im Freizeitbad 

Novamare.

Dazu gehören folgende Aufgaben:

• Bestellungen entgegennehmen

• Zubereitung von Speisen und Getränke

• Kassiertätigkeit

• Sauberhalten des Gästebereiches und der Cafeteria

Dein Profil:

• Du bist flexibel (Wochenendarbeit), zuverlässig und 
belastbar

• Du hast Freude am Umgang mit Menschen, arbeitest 
selbstständig und bist teamfähig

• Du hast ein sicheres und gepflegtes Erscheinungsbild 
sowie gute Umgangsformen

Wir bieten:

• Abwechslungsreiche Tätigkeiten

• Stundenlohn erfahrungsorientiert ab 11,50 €

• Zusammenarbeit in einem sympathischen und 
motivierten Team

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf 

Deine Kurzbewerbung per E-Mail, bis zum 26.07.2021. 

Kontakt 
Gemeindewerke Neuendettelsau 
Abt. Freizeitbad Novamare 
Johann-Flierl-Straße 19 
91564 Neuendettelsau 
Tel.: 09874/502-820 
E-Mail: s.gabriele@gw-neuendettelsau.de

Der vertrauliche Umgang mit Deinen personenbezogenen Daten 

ist für uns selbstverständlich, wir achten stets auf den Schutz 

Deiner Daten. Datenschutzhinweise zu finden unter:
www.gw-neuendettelsau.de unter Stellenangebote.

Frühschwimmen im Novamare ab Mittwoch 
28.06.2021

Ab dem 28.06.2021 ist, vorläufig einmal in der 
Woche, jeden Mittwoch ab 5:30 Uhr, das No-

vamare für Frühschwimmen geöffnet.


