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2014: Das haben wir geschafft!

Der Oberbürgermeister Jürgen
Fried und Ortsvorsteher Volker
Fröhlich gratulieren:
Herrn Karl Schappe
Scheibstraße 5,
66538 Neunkirchen,
97. Geburtstag
am 7. Januar

ad em ie
AS W Be ru fs ak
t
is
n
he
Neunkirc
ndort
ta
ls
hu
sc
ch
Ho

ff ek t
En er gi es pa re
Ra th au s mi t
setzt
ge
um
g
un
Sanier
Ansprechende

An si ed lu ng se
rf ol ge
20 00 Ar be it sp
l tz e in un d
Ne un ki rc he n
f r

Ne un ki rc he r
Me ss e 20 14
Leistungssch
au mit Teilne
hmer- und
Besucherreko
rd

Neunkirchen macht`s möglich.
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
„Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen“.
Diese Worte stammen von Antoine de Saint-Exupéry und passen für die Menschen dieser Stadt
vortrefflich.
Denn gemeinsam haben wir für die Zukunft Neunkirchens Vieles möglich gemacht, so dass unsere
Stadt heute besser dasteht als vor einem Jahr. Dazu haben wir an unterschiedlichsten Stellen
für unsere Stadt angepackt, mit Ideen, Konzepten und oft mit ganz praktischer Umsetzung.
Das war sicher nicht immer einfach und auch mit manchem Störgeräusch und Rückschlag
verbunden.
Doch wir Neunkircher sind ja für unsere Beharrlichkeit und unser leidenschaftliches Engagement
bekannt.
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Ich bin mir sicher, dass mein Team und ich,
ebenso wie die vielen Aktiven in den Vereinen, Verbänden,
Einrichtungen und der Wirtschaft auch im Jahr 2015 für
Neunkirchen positive Möglichkeiten schaffen werden.
Und deshalb: Fangen wir`s gut an!
Ihr

Jürgen Fried

No ch me hr Le
is tu ng en !

¥ Au di t ãF am
il ie ng er ec ht
e Ko mm un eÒ :
¥ Nk wi rd ãF
am il ie nf re un
dl ic he St ad tÒ
¥ Ga nz ta ge ss
ch ul e am St ad
tp ar k:
¥ Ba u sc hr ei
te t vo ra n
¥ Er sc hl ie §u
ng de s Ge we rb
eg eb ie te s
Si nn er th al er
We g
¥ Millionen-In
vestition in
die Neunkirche
¥ In fr as tr uk
tu r
r
¥ Ne ue s Bl oc
kh ei zk ra ft we
rk am Ko mb ib
ad
¥ Ex-OB Pete
r Neuber ( ) ge
ehrt mit eige
¥ Al le e un d
ner
Bu ch
¥ Schaffung vo
n ko
he it en mi t be mmunalen Arbeitsgelegenw hr te n Tr g
er n
¥ Pr o Eh re na
mt : F rd er un
g za hl re ic he
¥ Initiative
r
n & Ma§nahme
n fr Jung &
Alt
¥ Unterbring
ung von 115
Flchtlingen
¥ Sy ri en un d
aus
Er it re a

lstra§e
Neue KiTa Ta
t jetzt
ll
Stadt erf
gsquote
un
eu
tr
Be
35%-

Neunkircher
STADTNACHRICHTEN
Herausgeber:
Kreisstadt Neunkirchen
Oberbürgermeister
Jürgen Fried
Redaktion, Gestaltung + Satz:
Abt. für Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit
Oberer Markt 16
66538 Neunkirchen
Telefon (06821) 202-115
e-mail: stadtnachrichten
@neunkirchen.de
Fotos:
Kreisstadt NK
Für unverlangt eingesandte
Artikel übernimmt die
Redaktion keine Haftung

ãevergreenÒ
Spatenstich Pflege- und
e
rn
Fr mode
denz in der
Seniorenresi e
a§
Bahnhofstr

Ra ub ti er an la
ge fe rt ig !
Ne ue s Hi gh li
gh t im Zo o

Er fo lg re ic he
Mu si ca ls ta dt
Da nk ãS TE AM Ò
un d
ãF al co me et s
Me rc ur yÒ
4. G nt er Ro
hr ba ch Fi lm pr
ei s
Neunkirchen
etabliert si
ch weiter al
Filmstadt.
s

Ausgabe Neunkirchen

30. Dezember 2014

N e u e s

a u s

d e m

Nr. 01

R a t h a u s

Veranstaltungen
1. - 7. Jan. 2015

2015: Das wird kommen!

Ausstellungen
bis So, 11. Januar
Ausstellung "Evolution des
Reliefs" von Detlef Waschkau
Städtische Galerie im Bürgerhaus

Sonstige
bis Sa, 17. Januar
Mammographie-Truck in
Neunkirchen
Lübbener Platz
Mammographie-Screening
Saarland Gmbh
Sa, 3. Januar
"Hol dir den Segen" Sternsinger
auf dem Stummplatz
Stummplatz
Pfarrei St. Marien Neunkirchen
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Musicalstadt:
ãBIG BANG BOOMÒ feiert Urauffhrung,
ãSTEAMÒ kommt wieder.
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Sammelstellen
für
Weihnachtsbäume
Die Kreisstadt Neunkirchen
richtet auch im Jahr 2015
wieder Sammelstellen für
Weihnachtsbäume ein.
Der Zentrale Betriebshof (ZBN)
holt die ausgedienten
Weihnachtsbäume ab.
Dafür sind verschiedene
Sammelstellen vorgesehen, an
denen die Bäume bis 11. Januar
angeliefert werden können. Am 12.
Januar beginnt der Abtransport zum
Grünschnittsammelplatz.
Der ZBN bittet, an den Bäumen
Lametta und anderen Schmuck vorher
zu entfernen, da gerade das
schwermetallhaltige Lametta den
Kompost belastet.

Folgende Sammelplätze werden eingerichtet:

:
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Ein Stadttei

Tipps zur Entsorgung
In der kälteren Jahreszeit ist auch
wieder mit kritischen Wettersituationen zu rechnen.
Für die Fahrzeuge, die für die MüllEinsammlung eingesetzt werden,
wird es dann sicher nicht immer
möglich sein, termingerecht zu
jedem Wohnhaus „durchzukommen“. Der EVS bittet um Verständnis, falls es im Falle von Schnee
und Glätte zu Beeinträchtigungen
bei der Haus- und Biomüllabfuhr
kommen sollte.
Der Zentrale Betriebshof der Kreisstadt Neunkirchen ist bemüht,

wenn irgend möglich, die bekannten Abfuhrtermine einzuhalten.
Gebiete, in denen die Abfallgefäße
wegen Schnee oder Eisglätte nicht
termingerecht entleert werden
können, werden sobald als möglich
nachgefahren.
Die Abfallgefäße sollten bis zu
dieser gesonderten Abfuhr stehen
gelassen werden und auch bei
Schnee und Eis so aufgestellt sein,
dass sie für die Müllwerker gut
zugänglich und problemlos zu bewegen sind.

Di, 6. Januar, 19 Uhr
Monatsversammlung des
Pensionärvereins Heinitz
Pilsstube Heinitz
Pensionärverein Heinitz

Sport
Sa, 3. und So, 4. Januar
29. Fußball-Hallen-Stadtmeisterschaft AH und Aktive
Ohlenbachsporthalle Wiebelsk.
Schiedsrichtergruppe Neunkirchen
Änderungen vorbehalten

Kurz + Knapp
Falco meets Mercury
Die Neunkircher Erfolgsproduktion
„Falco meets Mercury“ tritt bei der
großen Sylvesterparty des ZDF in
Berlin am Brandenburger Tor auf.
Die größte Party Europas wird live
ab 21.45 Uhr im ZDF übertragen.
Falco und Freddy werden kurz vor
23 Uhr zu sehen sein.

Rathaus geschlossen

NK-Innenstadt: Festplatz Eisweiher, Mantes-la-Ville-Platz, Storchenplatz, Parkpl. Schaumbergring
Heinitz: Kirmesplatz
Sinnerthal: Grünfläche gegenüber dem ehemaligen Baumarkt
Wellesweiler: Festplatz/Schule, Containerstandplatz, Winterfloßsiedlung (Rosenstraße)
Furpach: Spielplatz Tannenschlag, Marktplatz
Ludwigsthal: Denkmal
Kohlhof: gegenüber Gasthaus Limbach-Nitschke, Einfahrt Haberdell
Münchwies: Depotcontainerstandplatz am Sportplatz
Hangard: Parkplatz am Spielplatz Altzberg/Ludwigsstraße, Parkplatz Ostertalhalle
Wiebelskirchen: Parkplatz Friedhof, Festplatz, Grünfläche Käthe-Kollwitz-Straße
Für Selbstanlieferer: Grünschnittannahmeplatz in der Unteren Bliesstraße.
Der Grünschnittannahmeplatz ist im Januar samstags von 9 bis 15 Uhr geöffnet.

Neunkircher Kulturgesellschaft

Abfall im Winter

Mo, 5. Januar, 15.30 - 17 Uhr
Treffen der Alzheimer/Demenz
Selbsthilfegruppe
Tagesraum der psych. Abteilung
des Fliednerkrankenhauses
Seniorenbüro der Kreisstadt
Neunkirchen

Am Freitag, 2. Januar 2015 bleibt
das Rathaus geschlossen. Beim
Standesamt und Ordnungsamt sind
in der Zeit von 8 bis 12 Uhr Notdienste erreichbar.

Abfuhrkalender
Der Abfuhrkalender für das neue
Jahr ist erschienen. Sämtliche
Daten zur Entleerung der Rest- und
Biomülltonne sowie zur Abfuhr der
Wertstoffsäcke sind darin enthalten.
Der neue Abfuhrkalender ist an der
Infotheke des Rathauses erhältlich
oder in digitaler Form auf:
w w w .n e u n k i r c h e n. d e /
abfuhrkalender.html.

Schuldnerberatung

ABO Musik- und Theaterreihe
Auch 2015 bietet die Neunkircher Kulturgesellschaft wieder ein Abo für die traditionsreiche Musikund Theaterreihe an. Geboten werden sechs Veranstaltungen von Januar bis Dezember in der
Neuen Gebläsehalle Neunkirchen.
Die Reihe startet am 17. Januar mit dem Neujahrskonzert der Neuen Philharmonie Frankfurt, einem
der renommiertesten Crossover-Orchester der Republik. Dann folgt am 27. Februar das Schauspiel
„Der alte Mann und das Meer“ mit Horst Janson in der Hauptrolle. Im Mai wird das Schauspiel
„Ziemlich beste Freunde“ nach dem gleichnamigen französischen Kinoerfolg aufgeführt. Nach der
Sommerpause wird das Programm am 22. September mit der Revue „Höchste Zeit“ u. a. mit
Angelika Mann fortgesetzt. Am 30. Oktober singt Florence Absolu anlässlich des 100. Geburtstags
von Edith Piaf ihre größten Kompositionen und am 13. Dezember schließt die Reihe mit dem
Klassiker „Die Blechtrommel“ nach dem Roman von Günter Grass ab.
Ein Abo in der ersten Preisgruppe kostet 99 €, in der zweiten Preisgruppe 87 €. Die Abos können
ab 6. Januar 2015 direkt bei der Neunkircher Kulturgesellschaft gebucht werden. Ansprechpartner
ist Herr Masson, Tel.: (06821) 2900617, E-Mail: veranstaltungen@nk-kultur.de.
Einzeltickets für die Veranstaltungen sind wie gewohnt bei allen Vorverkaufsstellen von Ticket
Regional (u. a. bei allen Pressezentren von Wochenspiegel und Saarbrücker Zeitung), unter der
Tickethotline: (0651) 9790777 sowie online unter: www.nk-kultur.de/halbzeit erhältlich.

Das Stadtteilbüro Neunkirchen
bietet in Zusammenarbeit mit der
Schuldnerberatungsstelle des Landkreises Neunkirchen am 27. Januar,
14 - 16.30 Uhr, Sprechstundentermine zum Thema Schulden an.
Die Beratung findet im KOMMzentrum, Kleiststr. 30b statt. Interessierte Neunkircher Bürger sollen
sich bis zum 26. Januar unter Tel.
(06821) 919232 anmelden.

Wiebelskirchen
Der Veranstaltungskalender 2015
für Wiebelskirchen-HangardMünchwies ist erschienen. Er kann
beim Ortsvorsteher Rolf Altpeter in
der Sprechstunde abgeholt oder
per E-Mail unter: RAltpeter@web.de
angefordert werden.

Kreisstadt Neunkirchen

