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Kirchensittenbach

Müllkalender

Hillhof, Kreppling, 
Menschhof Wallsdorf

Restmüll & Bio

Mo., 12.12., Fr., 23.12.

Papier & gelber Sack

Di., 06.12.

Kirchensittenbach

Restmüll & Bio

Fr., 02.12., Fr., 16.12., 
Fr., 30.12.

Papier & gelber Sack

Mo., 19.12.

Wertstoffhof

Der Wertstoffhof in Kirchen-
sittenbach am Wiesenweg ist 
jeden zweiten und vierten 
Samstag von 14-16 Uhr auf.

Gemeinde aktuell 

Infos

Kirchensittenbach
1. Bgm: Klaus Albrecht
Rathausgasse 1, 
91241 Kirchensittenbach 

Öffnungszeiten Rathaus

Mo.-Fr.            7.30-12 Uhr

Mo.              13-17 Uhr

Do.               13-18 Uhr

Tel. 09151 8640-0
Fax: 09151 8640-40   
info@kirchensittenbach.de  
www.kirchensittenbach.de
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Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,

2022 war wieder ein Jahr 
schwerer Prüfungen. Viele ver-
binden mit diesem Jahr auch 
das Gefühl, dass die Welt ins-
gesamt aus den Fugen geraten 
ist.

Für mich war es kaum vor-
stellbar, dass Russland tat-
sächlich die Ukraine angreifen 
könnte. Seit Februar, wenn wir 
genau hinschauen, eigentlich 
bereits seit der Annexion der 
Krim im Jahre 2014, herrscht 
wieder Krieg in Europa. Russ-
land hat mit dem Angriff auf die 
Ukraine erneut das Völkerrecht 
und alle Regeln der Nach-
kriegsordnung in Europa ge-
brochen. Im Jahr 2022 müssen 
wir Bilder aus der Ukraine se-
hen, von denen wir gehofft hat-
ten, dass sie sich gerade auf 
unserem Kontinent niemals 
wiederholen.

Für viele von uns war es 
ganz selbstverständlich, dass 
sich die Schreckensereignisse 
der beiden Weltkriege nicht 
mehr wiederholen dürfen. Wir 
sind der Überzeugung, dass al-
les, was zur Bewahrung des 
Friedens notwendig ist, auch 
getan werden muss. Aber – ha-
ben wir wirklich genug getan? 
Wie sicher ist Frieden über-
haupt?

Voraussetzung dafür wären 
Gespräche, in denen die Betei-

ligten darauf verzichten, sich 
gegenseitig überzeugen zu 
wollen, sich stattdessen bemü-
hen, hinter die Bedeutung des 
vom anderen Gesagten zu 
kommen. Wir müssen uns dar-
über im Klaren sein, dass un-
ser Überleben in Freiheit weiter 
gefährdet ist, wenn es uns 
nicht gelingt, unsere Verständ-
nisfähigkeit besser zu nutzen 
und unsere Verständnisbereit-
schaft erheblich zu steigern. 
Bevor wir etwas oder jemanden 
verstehen können, müssen wir 
erst akzeptieren und tolerieren, 
dass wir nicht im Besitz der ab-
soluten Wahrheit sind. Ja, wir 
besitzen in unserem Kopf nicht 
mehr als nur eine von vielen, 
vielen möglichen Ansichten der 
Welt. Diese unsere Ansicht, un-
ser Weltbild, ist grundsätzlich 
weder besser noch schlechter 
als das unserer Mitmenschen, 
alle Weltbilder sind gleichbe-
rechtigt und gleichwertig.

Nun könnte es sein, dass Sie 
sich fragen, was das alles ei-
gentlich mit dem bevorstehen-
den Weihnachtsfest zu tun hat. 
Ich glaube, eine ganze Menge. 
Denn der Friede unter den 
Menschen, der im Mittelpunkt 
dieses Festes steht, ist nach 
meiner Überzeugung nicht zu 
erringen, wenn und solange 
die Menschen einander nicht 
verstehen.

„Verstehen ist der erste 
Schritt zum Frieden“, ein wenig 

Verstehen von Mensch zu 
Mensch ist mehr wert als alle 
Liebe zur Menschheit.

So möchte ich auch die Ge-
legenheit nutzen, um mich so-
wohl bei meinen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern in allen 
Bereichen für ihre Unterstüt-
zung und ihr Engagement zu 
bedanken, als auch beim Ge-
meinderat für die gute Zusam-
menarbeit zum Wohle unserer 
Gemeinde. Trotz der schwieri-
gen Situation konnten in unse-
rer Gemeinde wieder einige 
Projekte und Maßnahmen 
durchgeführt werden. Auch al-
len ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfern der Feuerwehren 
und der Vereine im kulturellen, 
sozialen, kirchlichen und politi-
schen Bereich möchte ich im 
Namen der Gemeinde für ihr 
Engagement herzlich danken.

Ganz besonders aber danke 
ich Ihnen, liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, für das in uns 
gesetzte Vertrauen, Ihre tat-
kräftige Hilfe und Ihren Einsatz 
in den verschiedenen Berei-
chen der Gesellschaft. 

Ich wünsche Ihnen auch in 
dieser besonderen Situation 
ruhige und besinnliche Festta-
ge, einen guten Rutsch und vor 
allen Dingen Gesundheit und 
Wohlergehen für das Jahr 
2023.

Ihr Klaus Albrecht
Bürgermeister

Gruß zum Jahreswechsel

Aufgepasst

Für saubere Straßen

Die Anlieger sind verpflichtet, 
den auf sie treffenden Be-
reich der Straßen und Geh-
wege regelmäßig einmal wö-
chentlich – bei Bedarf öfter 
– zu säubern. Ferner sind sie 
innerhalb geschlossener Ort-
schaften zum Räumen und 
Streuen der Gehwege ver-
pflichtet, und zwar werktags 
von 7 bis 20 Uhr und an 
Sonn- und Feiertagen von 8 
bis 20 Uhr.

!

Sieben „Höchste“ 
im Nürnberger Land

Die höchsten Berge der jeweili-
gen Kontinente zu besteigen, das 
bleibt für viele ein Traum. Wer re-
gional und bescheidener begin-
nen will, kann mit den sieben 
Höchsten des Nürnberger Lan-
des anfangen.

Landrat Armin Kroder stellte im 
Wanderheim des Fränkischen 
Albvereins in Hohenstein eine 
neue Broschüre für alle vor, die 
nicht Mount Everest und Kilima-
ndscharo auf der Liste haben, 
sondern Houbirg, Dom und Ho-
henstein. Insgesamt wollen die 

sieben höchsten Berge des 
Landkreises erklommen werden.

Zu entdecken gibt es entlang 
der Routen allerhand: das Fel-
senlabyrinth rund um den Dom, 
der Hohle Fels auf der Houbirg in 
Happurg und der archäologische 
Rundwanderweg auf dem Hoch-
berg. Weniger bekannt ist die 

Windburg oberhalb von Osterno-
he, die einen weiten Ausblick 
über das Tal ermöglicht.

Ausgeschildert wurden die We-
ge auf bestehenden Wanderwe-
gen mit einem neuen Markie-
rungszeichen. Der Startpunkt für 
den Rundwanderweg zur Burg 
Hohenstein ist am Parkplatz der 
Grundschule und führt über Die-
tershofen, Märzenbecherwald, 
Algersdorf nach Hohenstein und 
über den Blaustrich wieder zu-
rück nach Kirchensittenbach. Die 
Tourenbeschreibungen sind in ei-
nem Flyer zusammengefasst und 
stehen auch unter urlaub.nuern-
berger-land.de zum Download 
bereit.


