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NEUNKIRCHER
STADTNACHRICHTEN

Gratulationen

2018: Ein erfülltes Jahr

Oberbürgermeister Jürgen Fried
und der zuständige Ortsvorsteher gratulieren:
Herrn Günter Scheffler
Fischkasten 11,
66538 Neunkirchen,
91. Geburtstag am 3. Januar
Frau Ursula Sorg
Rübenköpfchen 2,
66538 Neunkirchen,
90. Geburtstag am 4. Januar
Frau Hildegard Zewe
Kuchenbergstraße 136,
66540 Neunkirchen,
93. Geburtstag am 5. Januar
Herrn Karl Steyer
Ostertalstraße 14,
66540 Neunkirchen,
91. Geburtstag am 9. Januar
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Gemeinsames schaffen, wenn es gilt
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Eine Stadt ist immer in Bewegung. Dies belegen die Bilder und Punkte dieser Ausgabe der
Stadtnachrichten ganz eindeutig. Es sind die Menschen dieser Stadt, die sich immer wieder für
ihre Stadt und ihre Menschen einbringen. Dafür danke ich Ihnen von ganzem Herzen.
Was wir Neunkircher schaffen können, wenn es gilt: Das hat ganz ohne Zweifel die Evakuierungsaktion nach dem Bombenfund im vergangenen Jahr gezeigt. Ein Blick in die Geschichte, aber
auch die Perspektiven der Zukunft verdeutlichen mir: In Neunkirchen galt es schon oft und wird
es auch in Zukunft gelten. Und nicht selten gilt es immer ein wenig mehr als in anderen Städten
der Region.
Egal ob beruflich, privat oder ehrenamtlich: Viele von Ihnen sind bereit diesen extra Schritt, dieses
Stück mehr Leidenschaft einzubringen, um Gemeinsames zu schaffen. Gemeinsames für
Neunkirchen. Dieses Fazit ist unumstößlich, da können sich die Heckenschützen gerade in den
Sozialen Medien noch so viel Mühe geben.
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Auch in diesem Jahr wird es wieder gelten, werden wir wieder
Gemeinsames schaffen für Neunkirchen. Das wird sicherlich
nicht immer einfach.
Gehen wir es aber an - gemeinsam, für Neunkirchen.
Auf ein gutes Jahr 2019!
Ihr

Jürgen Fried
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Veranstaltungen
3. - 9. Jan. 2019

2019: Eine pralle Agenda

Ausstellungen
bis So, 27. Januar
„Brennpunkt Keramik“
Zeitgenössische Unikate aus
der Sammlung H. Seiffert
Galerie im KULT. Kulturzentrum
Städtische Galerie Neunkirchen
bis Do, 31. Januar
„Rohrbach90“
Hüttenstadt-Museum Neunkirchen
im KULT.Kulturzentrum
Kreisstadt Neunkirchen

Märkte
Mo, 7. Januar
Monatsmarkt
Stummplatz
Kreisstadt Neunkirchen
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Bliesterrassen:
Zweiter Bauabschnitt wird
fertiggestellt
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Sa, 5. Januar, 14 - 16 Uhr
Sternsinger bringen den Segen
Stummplatz
Sternsinger und Erstkommunionskinder der Pfarrei St. Marien

Sport

¥ Millioneninv
estition in di
e Unterhaltung
de r In fr as tr
uk tu r
¥ F r me hr Be
tr eu
un d an de re p un g: Ki nd er ta ge ss t tt e
da go gi sc he Ei
nr ic ht un ge n
¥ Aufstellung
Bebauungspla
n fr Ansiedlu
Gl ob us
ng
¥ Mo de rn es Ra
dw eg ek on ze pt
in Pl an un g
¥ F r ei ne sa
ub er e St ad t:
Ak ti on en de r
Ta sk Fo rc e Sa
ub er ke it
¥ Neue Feuerw
ehrautos fr
schnelle Hilf
e
¥ Erweiterun
g Kreativzen
trum Kutscher
in Pl an un g
haus
¥ Musical Pr
ojekt: Weltur
auffhrung b
AW O- Gr n de ri
er
n Ma ri e Ju ch
ac z im Au gu st

Sonstige

Sa, 5. und So, 6. Januar
Neunkircher HallenStadtmeisterschaften im
Fußball der AH und Aktiven
Ohlenbach Sporthalle Wiebelsk.
Schiedsrichtergruppe Neunkirchen
Änderungen vorbehalten

Kurz + Knapp
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OV-Vertretung
Der Ortsvorsteher für den Stadtteil
Neunkirchen Volker Fröhlich wird
bis einschließlich 6. Januar von
Stellvertreter Heiko Schaufert, Tel.
(06821) 9147214, vertreten.

Gelbe Säcke

Sammelstellen
für
Weihnachtsbäume
Die Kreisstadt Neunkirchen richtet auch im Jahr 2019 wieder Sammelstellen für Weihnachtsbäume
ein. Der Zentrale Betriebshof (ZBN) holt die ausgedienten Weihnachtsbäume ab.
Dafür sind verschiedene Sammelstellen vorgesehen, an denen die Bäume bis 14. Januar angeliefert
werden können. Am 15. Januar beginnt der Abtransport. Der ZBN bittet, an den Bäumen Lametta
und anderen Schmuck vorher zu entfernen, da gerade das schwermetallhaltige Lametta den Kompost
belastet.
Die Selbstanlieferung auf dem städtischen Grünschnittannahmeplatz kostet 1 €.
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Kandidaten gesucht
Integrationsbeiratswahl am 7. April
Die Amtszeit des Neunkircher Integrationsbeirates endet im April. Die
Integrationsbeiräte im Saarland
haben sich erneut auf einen einheitlichen Wahltermin am 7. April geeinigt. Der Integrationsbeirat ist das
kommunalpolitische Gremium,
durch das in Neunkirchen wohnende Ausländer die Möglichkeit
haben, auf die Politik vor Ort
Einfluss zu nehmen, da Einwohner
ohne deutschen Pass kein oder nur
eingeschränktes Wahlrecht in
Deutschland besitzen. Er steht der
Stadtverwaltung bei allen Themen,
die Ausländer in der Stadt betreffen, beratend zur Seite und ist ein
wichtiges Sprachrohr für Menschen
ohne deutschen Pass. Neben 10
gewählten Ausländern werden
weiterhin 5 Stadtratsmitglieder im
Beirat vertreten sein. Damit ist

gewährleistet, dass Deutsche und
Ausländer die Möglichkeit haben,
auch politisch eng zusammenzuarbeiten. Bürgermeister Jörg Aumann begrüßt diese Zusammensetzung: „Dadurch wird die Arbeit
des Integrationsbeirates noch
weiter in den Focus des Stadtrates
einbezogen.“ Der Integrationsbeirat
als Interessenvertretung aller NichtDeutschen in Neunkirchen - rund
17 % der Einwohner - ist eine
Chance, die Möglichkeiten in der
Gesellschaft gleichberechtigt zu
nutzen, erklärt der Integrationsbeauftragte Zeljko Cudina. Daher
braucht der Beirat engagierte Kandidaten, die sich des Themas aktiv
annehmen. Weitere Infos erhalten
Interessierte beim Integrationsbeauftragten der Kreisstadt, Tel.
(06821) 202-418.

Folgende Sammelplätze wurden eingerichtet:
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/Ludwigstraße, Parkplatz Ostertalhalle
Wiebelskirchen: Parkplatz Friedhof, Festplatz, Grünfläche Käthe-Kollwitz-Straße
Für Selbstanlieferer: Grünschnittannahmeplatz in der Unteren Bliesstraße
Der Grünschnittannahmeplatz ist im Januar und Februar samstags von 9 bis 15 Uhr geöffnet.

In Furpach wurde eine neue Ausgabestelle für Wertstoffsäcke eingerichtet. Ab sofort sind die „Gelben
Säcke“ auch bei Toto/Lotto Mack,
Ludwigsthaler Straße 6, erhältlich.

Abfuhrkalender
Der Abfuhrkalender für das neue
Jahr ist erschienen. Sämtliche Daten zur Entleerung der Rest- und
Biomülltonne sowie zur Abfuhr der
Wertstoffsäcke und der „Blauen
Tonne“ sind darin enthalten. Der
neue Abfuhrkalender ist an der
Infotheke des Rathauses erhältlich
oder in digitaler Form unter:
www.neunkirchen.de/abfuhrkalender.html.

Müllabfuhr
Am Mittwoch, 2. Januar, wird die
ausgefallene Biomüllabfuhr nachgeholt. Ab Donnerstag, 3. Januar,
findet die Abfuhr wieder im normalen Modus statt. Die genauen
Tage und Müllbezirke sind im aktuellen Abfuhrkalender aufgeführt.
Es wird gebeten, die Müllgefäße ab
6 Uhr zur Abfuhr bereitzustellen.

One billion rising

Neunkircher Kulturgesellschaft
Veranstaltungen
Die neue „halbzeit“ ist da.
Das neue Programmheft „halbzeit“ der Neunkircher
Kulturgesellschaft für das erste Halbjahr 2019 ist ab
sofort wieder auf der Geschäftsstelle der
Kulturgesellschaft, im Rathaus und in zahlreichen
Geschäften im Kreis Neunkirchen erhältlich.
Darin enthalten sind zahlreiche kulturelle Highlights
u. a. mit Comedian Atze Schröder, Chartstürmer Joris
oder der legendären österreichischen Pop-Rock-Band EAV.
Außerdem steht das neue Heft auch unter www.nk-kultur.de/halbzeit als Download bereit.

„One billion rising“ (deutsch: „eine
Milliarde erhebt sich) ist eine weltweite Kampagne für ein Ende der
Gewalt gegen Frauen und Mädchen und für Gleichstellung. Die
Aktion findet weltweit immer am
14. Februar statt und 2019 erstmals auch in Neunkirchen im Saarpark-Center. Um vorher zu üben,
treffen sich TeilnehmerInnen am
11. und 18. Januar sowie am 8.
Februar, ab 16 Uhr, im Landratsamt Neunkirchen, Saarbrücker
Straße 1. Nähere Infos unter Tel.
(06821) 202-512 oder (06824)
9062142.

Kreisstadt Neunkirchen

