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Postaktuell: „An sämtliche Haushalte“.

Zur Corona-Krise
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
aktuell sind wir alle mit einer Ausnahmesituation 
konfrontiert, die es in dieser Form noch nicht gab.

Am 11. März 2020 stufte die Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) die Ende 2019 in Wuhan/China bekannt 
gewordene Infektion mit dem Corona-Virus (SARS-
CoV-2) als Pandemie (länder- und kontinentübergrei-
fende Ausbreitung einer Infektionskrankheit) ein.

Die Unsicherheiten zur Gefährlichkeit, dem Ausmaß 
und der Dauer der Corona-Virus-Pandemie nehmen 
fast stündlich zu. Die Politik muss auf Wissenschaft-
ler, Virologen und Wirtschaftsexperten gleicherma-
ßen hören und zielgerichtete und maßvolle Entschei-
dungen treffen.

Wir alle können einen wesentlichen Beitrag zur lang-
sameren Ausbreitung bzw. Eindämmung des Virus 
leisten. Bleiben wir zuhause so oft es geht. Helfen wir 
unseren Nachbarn, Freunden und Verwandten, insbe-
sondere ältere und vorerkrankte Menschen und Risi-
kogruppen. Solidarität ist jetzt gefragt.

„Danke an das Pflegepersonal, an alle Ärzte*innen, 
Rettungskräfte, Supermarkt Mitarbeiter*innen, El-
tern im Homeoffice, Verständnisvolle Chefs*innen, 
Wissenschaftler*innen, die Müllabfuhr, Lehrer*innen 
die ihre Schüler*innen mit Aufgaben versorgen, hel-
fende Nachbarn*innen.

Wir sagen DANKE an jede und jeden, die die soziale 
Distanz wahren. Die damit dem Virus den Kampf an-
sagen. Es ist eine Herausforderung. Aber als Gemein-
schaft sind wir nicht allein“ (Quelle: ZDF)

Verschiedene örtliche und überörtliche Gruppen ha-
ben zur „Nachbarschaftshilfe“ aufgerufen.
Auf den nächsten Seiten werden diese Gruppen vor-
gestellt.

Unsere Gemeinde Döhlau wächst 
in der Corona Krise zusammen
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Gerade in dieser schweren Zeit sind viele Menschen 
auf die Hilfe anderer angewiesen.

Es gibt viele Wege wie wir uns gegenseitig unterstüt-
zen können.

Manchmal reicht auch schon ein kleines Gespräch 
von Tür zu Tür. Es haben sich viele Plattformen in 
den sozialen Medien und im Internet entwickelt. 

Auf der Plattform quarantaenehelden.org 
kommen Menschen zusammen, die sich ge-
genseitig unterstützen. Hier findest du Anfra-
gen von Personen, die etwas benötigen, aber 
selbst ihr Zuhause oder ihren Quarantäne-

Ort nicht verlassen können. Prinzipiell kön-
nen alle Anfragen gestellt werden, bei denen 
Hilfe von außen benötigt wird. Das kann ein 
Einkauf der nötigsten Lebensmittel, ein Bo-
tengang oder eine Erledigung sein.

Wir freuen uns über jede Erwähnung und Verlinkung in den  
Sozialen Medien und stellen euch auf Anfrage gerne unser Marketing-

Kit mit Logo, vorgefertigten Posts und Infos zur Verfügung:
presse@quarantaenehelden.org

#quarantaenehelden #nachbarschaftshilfe 
#flattenthecurve #spreadlovenothevirus

So funktioniert‘s!

Let‘s spread love

Wir sind Menschen.
In Zeiten der Not helfen wir uns.

Sei ein Teil davon.

www.quarantaenehelden.org

Lokal
Helft in eurer  

Nachbarschaft, zum  
Beispiel euren direkten  

Mitbewohner*innen  
im Haus.

Konsistent
Helft wenigen, aber  

das konsistent. Sucht  
euch zum Beispiel eine  
Familie und helft nur  

dieser.

Distanziert
Trefft euch nicht mit an-
deren Menschen außer 
denen, denen ihr helfen 
wollt und habt KEINEN 

Kontakt mit Personen in 
Quarantäne!

Hinweise für eure Community!

/quarantaenehelden
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Wir von der Gemeinde wollen diese Kräfte bündeln 
und Ihnen zeigen wo sie schnelle Hilfe finden.

Im Internet unterstützen wir die Seite www.quaran-
taenehelden.org.

Sie ist einfach zu bedienen und wurde von einem Ge-
meindebürger mitentwickelt.

Telefonisch können sie direkt mit einigen Gemeinde-
bürgerinnen und -bürgern Kontakt aufnehmen. Sie 
sind Ansprechpartner und haben von Einkaufs-, Apo-
theken- oder sonstiger Hilfen einiges organisiert.

Ansprechpartner für die Gemeinde Döhlau:
Sarah Degelmann 0175/ 3714017
Julia Hanoglu 0176/63689295
Christine Lauterbach 0176/56593384
Marco Lamas-Lehmann 0151/70847362

vorwiegend in Döhlau
Tanja Lamas-Lehmann 0151/61423958

vorwiegend in Döhlau
Jaqueline Mertel 0160/93160126
Karin Schnabel 0151/72002968
Kathrin Spahn 0171/2664257
Marc Ultsch 0171/6722043
Fritz Walther 0160/8996208

Niemand weiß wie sich das alles entwickelt, aber gemeinsam 
kann man viel bewegen. Wir möchten uns bei allen Helfern, 
Organisatoren, Unterstützern bedanken.

quarantaenehelden.org -  
Nachbarschaftshilfe in der Corona-Krise
Auf der Plattform quarantaenehelden.org kommen 
Menschen zusammen, die 
sich gegenseitig unterstüt-
zen. Hier findest du Anfra-
gen von Personen, die etwas 
benötigen, aber selbst ihr 
Zuhause oder ihren Quaran-
täne-Ort nicht verlassen kön-
nen. Prinzipiell können alle 
Anfragen gestellt werden, bei 
denen Hilfe von außen benö-
tigt wird. Das kann ein Ein-
kauf der nötigsten Lebens-
mittel, ein Botengang oder 
eine Erledigung sein.
Die Gemeinde Döhlau unter-
stützt diese Aktion ausdrück-
lich und wir freuen uns, dass 
Florian Schmidt aus Tauper-
litz bei dieser Aktion maß-
geblich mitgewirkt hat.

Wie vermeide ich, 
 dass mir die Decke auf den Kopf fällt?
Wir haben einige Tipps aus dem Internet von Fach-
leuten zusammengesucht:

Wissen bringt Sicherheit:
Ängste, Sorgen und Stimmungsschwankungen sind 
in dieser Zeit normal. Informieren Sie sich regel-
mäßig bei den offiziellen Quellen über die neusten  
Fakten. Zum Beispiel:

www.landkreis-hof.de
oder

Bürgertelefon 09281/57-155
(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr, Sa-So: 8.00-12.00 Uhr)

Lassen Sie sich durch Falschmeldungen nicht verun-
sichern!!!

In Kontakt bleiben - Zusammenhalt:
Halten Sie per Telefon, Videoanruf oder andere sozi-
alen Medien Kontakt. Auch ein geschriebener Brief, 
mit selbstgemaltem Bild kann dazu beitragen. Humor 
ist nicht nur erlaubt, sondern erwünscht!!!

Aktiv bleiben:
Vergessen Sie nicht den körperlichen Ausgleich. Überlegen 
Sie sich positive Aktivitäten. Aber bitte nur alleine oder mit 
Personen, mit denen Sie zusammenwohnen.

Alltag erhalten:
Sie sollten versuchen, im gewohnten Tagesablauf zu 
bleiben.

Was tut mir Gut? - Ressourcen aktivieren:
Überlegen Sie sich, was Ihnen guttun könnte.
Nehmen Sie ganz bewusst das Gute und Positive in 

den Blick! (Sie können es 
auch aufschreiben)

Quarantäne - Sie leisten ei-
nen wichtigen Beitrag:
Machen Sie sich immer wie-
der bewusst, dass die mo-
mentanen Maßnahmen wich-
tig sind und Sie durch Ihr 
Verhalten andere und auch 
sich schützen!

Andere unterstützen 
und aufbauen:
Einsame, vor allem ältere 
Mitmenschen freuen sich 
über Briefe, selbstgemalte 
Bilder, Fotos und Nachrich-
ten. Ihre Kinder, die zur Zeit 
daheim sind, sollen ihrer Kre-
ativität freien Lauf lassen.

Positive Gedanken  
können den Tag gleich 
schöner machen!!!

Auf der Plattform quarantaenehelden.org 
kommen Menschen zusammen, die sich 
gegenseitig unterstützen. Hier findest 
du Anfragen von Personen, die etwas 
benötigen, aber selbst ihr Zuhause oder 
ihren Quarantäne-Ort nicht verlassen 

können. Prinzipiell können alle Anfragen 
gestellt werden, bei denen Hilfe von außen 
benötigt wird. Das kann ein Einkauf der 
nötigsten Lebensmittel, ein Botengang oder 
eine Erledigung sein.

Wie funktioniert quarantaenehelden.org?

Wir sind Menschen.
In Zeiten der Not helfen wir uns.

Sei ein Teil davon.

JETZT ANMELDEN

Quarantäneheld*in werden und
Menschen in deiner Umgebung unterstützen!

www.quarantaenehelden.org

E-Mail  help@quarantaenehelden.org
Facebook & Instagram  quarantaenehelden

Scan mich!
Wir wünschen allen viel Kraft 

und Gesundheit in dieser 
schweren Zeit, die mit Sicher-

heit vorübergehen wird!!!
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Nächstes Mitteilungsblatt
Der Abgabetermin für Berichte zur Juni-Ausgabe des 
Mitteilungsblattes „Meine Gemeinde - Informationen 
aus der Gemeinde Döhlau“ ist am

Montag, 24. Mai 2020, 16.00 Uhr.
Später eingehende Berichte können leider nicht 
mehr berücksichtigt werden.
Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes erscheint 
am Freitag, 5. Juni 2020.

Ergebnisse der Kommunalwahl 2020
Da der Redaktionsschluss dieses Gemeindeblattes be-
reits am 25.03.20 war und die Stichwahl zur Bürger-
meisterwahl erst am 29.03.20 stattfand, konnten wir 
weder das Ergebnis der Bürgermeisterstichwahl noch 
die Besetzung des künftigen Gemeinderates (Nach-
rücker für den gewählten Bürgermeister) in diesem 
Gemeindeblatt veröffentlichen. Im nächsten Gemein-
deblatt Anfang Juni werden wir ausführlich über die Er-
gebnisse berichten.
Sie können sich aber vorab auf der Homepage der Ge-
meinde Döhlau (www.doehlau.de) informieren.

Großer Dank an  
alle Wahlhelferinnen und Wahlhelfer
aber auch an die Kandidaten  
der vergangenen Kommunalwahlen
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Wahlhelferinnen und Wahlhelfer,

am Sonntag, 15.03.2020 war in der Tat ein besonderer 
„Wahlsonntag“ mit gleichzeitiger Durchführung der 
Landrats-, Bürgermeister-, Kreistags- und Gemeinde-
ratswahl. 14 Tage später folgte dann die Stichwahl zum 
Bürgermeister der Gemeinde Döhlau.

Beide Wahltage fanden trotz Corona-Krise statt, wobei 
die Stichwahl am 29.03.2020 ausschließlich als Brief-
wahl durchgeführt wurde.

Wir dürfen uns an dieser Stelle vor allem bei allen 
Wahlhelferinnen und Wahlhelfern für die sehr gute, ge-
wissenhafte und engagierte Arbeit bedanken.

Das Kommunalwahlrecht in Bayern gilt von der Aus-
zählungssystematik und vom organisatorischen Auf-
wand her als äußerst schwieriges Wahlgeschäft. Alle 
mit Wahlarbeiten betrauten Organe und Personen wa-
ren auf das Äußerste gefordert und angespannt.

Viele der Mitbürgerinnen und Mitbürger haben in den 
letzten Jahrzehnten schon aktiv als Wahlhelfer bei den 
Gemeinderats- und Kreistagswahlen mitgewirkt, nur 
wer an solchen Tagen schon einmal aktiver Helfer war, 
weiß um den Stress und die Hektik – aber auch um die 
erforderliche Sorgfalt und das verantwortungsvolle so-
wie schwierige Arbeiten.

In unserer Gemeinde waren über 50 ehrenamtliche 
Helfer Garant für eine gute Wahldurchführung. Neben 
den Vorbereitungstreffen haben die Wahlhelferinnen 
und Wahlhelfer am Sonntag 15.03.2020 von 08.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr die Wahllokale betreut und anschließend 
EDV unterstützt im Rathaus bis 24.00 Uhr die Stimmen 
ausgezählt. Bereits am frühen Montagmorgen wurde 
bis 16.00 Uhr die Auszählung fortgeführt. Durch die 
hohe Briefwahlbeteiligung musste der Briefwahlbezirk 
auch noch am Diensttag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
ausgezählt werden.

Ohne die ehrenamtlichen Helfer aus der Bürgerschaft 
wäre eine erfolgreiche und neutrale Wahlauswertung 
nur schlecht möglich. Wir dürfen uns für dieses große 
und durchaus nicht selbstverständliche Engagement 
an dieser Stelle besonders bedanken. Die Arbeit und 
die politischen Aktivitäten der Parteien und Gruppie-
rungen wären bei Weitem nicht in der adäquaten Wer-
tigkeit, wenn nicht die Wahlen selbst und hier auch die 
Wahlauswertung und die Organisation durch die Bür-
gerschaft und die Verwaltung verantwortungsvoll mit-
getragen würden.

Unser Dank gilt an dieser Stelle auch ganz besonders 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde 
Döhlau, die teilweise schon seit vielen Wochen mit den 
Vorbereitungen intensiv beschäftigt waren und einmal 
mehr eine gute und überzeugende Leistung vorweisen 
können. Ohne die Bediensteten der Gemeinde wären 
die 5 Wahlvorstände und der Briefwahlausschuss nicht 
zu besetzen gewesen.

Herzlichen Dank für die gute und sachliche Zusammen-
arbeit im Gemeindewahlausschuss bei der Zulassung 
der Wahlvorschläge und der
Sitzung zur Ergebnis-Feststellung der Bürgermeister- 
und Gemeinderatswahl.

Auch das Team des Hauptamtes/Einwohnermeldeam-
tes/Personalabteilung war bereits mehrere Wochen 
vor dem eigentlichen Wahltag sehr engagiert bei den 
Vorarbeiten für die Wahlorganisation, die Durchfüh-
rung der Briefwahlen und weiterer Arbeiten - auch hier-
für unser Dankeschön.

Leider wurde in den sozialen Netzwerken versucht, die 
ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, so-
wie die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung als „un-
fähig und mit der Stimmenauszählung überfordert“ 
abzuqualifizieren. Dies geschah aus unserer Sicht aus 
rein persönlichen Gesichtspunkten und mit einer abso-
luten Unkenntnis über den Vorgang der Auszählung.
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Ebenfalls auf dem Spielplatz „Am Wiesenweg“ gibt es 
eine Sandspielanlage im Sandkasten. Leider wird die-
se immer wieder mit Splitt vom Gehweg befüllt. Da-
durch verstopfen die einzelnen Anbauten (Trichter..) 
der Anlage und außerdem ist der Sand immer wieder 
voller Steine. 
Wir bitten euch Kinder, die Spielanlage nur mit Sand 
zu befüllen und die Eltern, ein wenig mit darauf zu ach-
ten.
Der Kinderspielplatz „An den Waldteichen“ erhält in 
diesem Jahr ein neues Aluminium-Bolzplatztor.

Schulweghelfer/in  
für Schulbushaltestelle
an der Von-Pühel-Grundschule Tauperlitz gesucht

Leider beendet unsere lang-
jährige Schulweghelferin 
Frau Christa Gräf ihre ehren-
amtliche Tätigkeit mit Ablauf 
des laufenden Schuljahres 
2019/20.
Wir suchen deshalb ab Sep-
tember 2020 eine/n neue/n 
Schulweghelfer/in für die-
sen Bereich. 

Hierbei handelt es sich um eine ehrenamtliche Tätig-
keit gegen Gewährung einer steuer- und sozialversi-
cherungsfreien Aufwandsentschädigung.
Die Einsätze finden an Schultagen jeweils zum Schul-
schluss ca. zwischen 11.05 und 13.10 Uhr statt. Die Tä-
tigkeit umfasst die Beaufsichtigung der Kinder an der 
Schulbushaltestelle sowie Aufsicht und Hilfestellung 
beim Ein-/ Aussteigen.
Wenn Sie diese Aufgabe reizt, Sie über die nötige Zeit 
verfügen, Freude am Umgang mit Kindern aber auch 
Durchsetzungsvermögen haben, dann melden Sie sich 
bitte in der Gemeinde Döhlau, Am Rathaus 2, 95182 
Döhlau, bei Frau Bär, Tel.: (09286) 944-19.

PAPIER FÜR PFIFFIKUS
Unsere Kleinen aus der Kindertagesstätte „Pfiffikus“ 
hier in Döhlau sind echte Kreativisten. Immer wieder 
bringen sie ihre Eindrücke, die sie von der großen Welt 
erhalten, aufs und ins Papier.
 Hier wird gefaltet, geschnitten, geklebt, getackert, ge-
locht und gemalt was das Zeug hält. Jede Menge Ma-
terial und Werkzeug kommt hierbei zum Einsatz. Ihr 
könnt euch gerne in der Kindertagesstätte „Pfiffikus“ 
davon überzeugen. 

Umso bedauerlicher finden wir es, dass dieser Beitrag 
auch noch von anderen unterstützt wurde. Wir distan-
zieren uns ausdrücklich von diesem unberechtigten 
Vorwurf und weisen ihn insbesondere im Namen aller 
Wahlheferinnen und Wahlhelfer und der Gemeindever-
waltung auf das schärfste zurück. Wir laden die betref-
fenden Personen gerne ein, sich in Zukunft ehrenamt-
lich für die Gemeinde zu engagieren, um sich ein ob-
jektives Bild von dieser wichtigen Arbeit zu machen.

Vielen Dank für die Bereitstellung und Benutzung der 
Wahllokale durch die verantwortlichen Eigentümer und 
Nutzungsberechtigten; hierbei seien vor allem erwähnt 
die evangelische Kirchengemeinde Döhlau für die Be-
nutzung des Gemeindezentrums im Wiesenweg und 
die evangelische Kirchengemeinde Tauperlitz für die 
Benutzung des dortigen Gemeindezentrums.

Danken möchten wir aber auch allen Gemeinderats-
kandidatinnen und -kandidaten aus den insgesamt drei 
Wahlvorschlägen für das gezeigte Interesse und das En-
gagement, sowie die Arbeit in der Zeit vor den Wahlen. 
Diese Bürgerinnen und Bürger haben durch ihre Kandi-
datur aufgezeigt, dass es unabdingbar ist, Verantwor-
tung zu übernehmen und aktiv mitzuarbeiten.

Gratulieren dürfen wir zunächst in dieser Form den 16 
Bürgerinnen und Bürgern unserer Gemeinde, die als 
neue Gemeinderätin und Gemeinderat in den Gemein-
derat von Döhlau für die nächsten sechs Jahre gewählt 
wurden. Unsere Gratulation geht auch an den neu ge-
wählten Bürgermeister.

Wir sind überzeugt, dass es zu einer konstruktiven, 
guten und sachlichen Zusammenarbeit zum Wohle un-
serer Gemeinde mit ihren Mitbürgerinnen und Mitbür-
gern in den nächsten Jahren kommen wird.

Mit freundlichen Grüßen
und mit ganz herzlichem Dank

Thomas Knauer Markus Gold
Bürgermeister Wahlleiter und Geschäftsleitender

Beamter der Gemeinde Döhlau

Info`s zu den Kinderspielplätzen
Liebe Kinder, liebe Eltern,
infolge der Ausgangsbeschränkungen zur Eindäm-
mung des Corona-Virus sind derzeit alle Kinderspiel-
plätze in der Gemeinde gesperrt. Diese Einschränkun-
gen sind nicht schön, aber wir bitten euch und Sie, hier 
tapfer durchzuhalten. Es kommt uns allen zugute.
In Kautendorf „Am Regnitzblick“ wird in nächster Zeit 
vorübergehend das Karussell abgebaut, da aus Sicher-
heitsgründen der Bodenabstand verringert werden 
muss. Es kommt aber auf jeden Fall wieder hin.
Für den Spielplatz „Am Wiesenweg“ in Döhlau wur-
de bereits ein neues Karussell, in einer etwas ande-
ren Ausführung als das im vergangenen Jahr wg. Ver-
schleiß abgebauten Karussells, bestellt.
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Förderverein Kindertagesstätte „Pfiffikus“  
Döhlau e.V. :
Tel.: 0151 / 70847362
E-Mail: info@lamas-lehmann.de
Vielen Herzlichen Dank
Marco Lamas Lehmann
1. Vorstand Förderverein Kindertagesstätte “Pfiffikus” 
Döhlau e.V.

Katholischer Seelsorgebereich  
Hofer Land
(umfasst Stadt und Landkreis Hof)

Was wir für Sie anbieten in der Corona-Krisenzeit:
• „Einfach mal reden Telefon“ - Wir Hauptamtli-

chen hören Ihnen zu in Ihren Sorgen, Anliegen oder 
wenn einem einfach die Decke auf den Kopf fällt: 
09281/ 70 67 - 99

• Notfall-Seelsorge - für Krankensalbung, Aus-
segnung oder wenn Sie einen Priester brauchen: 
09281 / 70 67 - 33

• Alle Angebote, die in der Krisenzeit möglich sind, wer-
den im Internet auf unserer Homepage https://katho-
lische-kirche-hof.de/ bzw. dem facebook-Auftritt der 
des Seelsorgebereichs https://www.facebook.com/
ssbhofer und der Pfarrei Bernhard Lichtenberg htt-
ps://www.facebook.com/katholischekircheinhof im-
mer auf den aktuellsten Stand gebracht

• Gottesdienste über die Medien mitfeiern:
o Aus dem Bamberger Dom täglich um 8.00 Uhr 

live auf dem facebook-Auftritt des Erzbistums 
Bamberg

o Im Fernsehen sonntags im ZDF um 9.30 Uhr und 
täglich auf EWTN und K-TV

o Bei Radio Horeb: täglich um 9.00 Uhr, sonntags 
um 10.00 Uhr

• Die Priester unseres Seelsorge-Bereiches „Hofer 
Land“ feiern täglich die Eucharistie, die Heilige 
Messe, in den Anliegen der Menschen unserer Pfar-
reien. Wenn Sie Gebetsanliegen haben, dann eine 
mail an: hans-juergen.wiedow@erzbistum-bam-
berg.de oder holger.fiedler@erzbistum-bamberg.de

Was wir noch anbieten:
• Sollten wir für Sie Einkaufen, oder brauchen Sie an-

dere Hilfe, melden Sie sich bitte bei uns. Rufen sie 
einfach im Pfarrbüro an. Für Hof: Tel: 09281 7067-0. 
Wir versuchen, zu helfen.

• Wenn Sie Interesse an Gestaltungsvorschläge haben, 
wie Sie daheim in der Familie die Kar- und Ostertage 
feiern können: Melden Sie sich bei uns, wir schicken ei-
nen Vorschlag zu - oder schauen Sie im Internet nach: 
www.kirche-mit-kindern.de/information/aktuell/

Hier hängen die Exponate unserer kleinen Expressio-
nisten an Decken, kleben - gut sichtbar von innen und 
außen - an den Fenstern, verzieren Türen und Wände 
und laden so die Eltern, die Großeltern, die Tanten und 
Onkel und alle anderen Besucher zu einer Reise in die 
Welt der Phantasien unserer Kleinen ein.

Eine Initiative des Fördervereins Kindertagesstätte 
„Pfiffikus“ Döhlau e.V.
Sie können sich sicher vorstellen, wieviel Engagement, 
Liebe, Anstrengung und auch Material unsere kleinen 
Künstler in diese Projekte stecken. Sie sind begierig 
und wollen noch viele weitere Ideen umsetzen.
Doch die Materiallager sind fast leer und wir benötigen 
dringend Nachschub. Schmierpapier, Malpapier, Bas-
telkarton, Bastelfilz, Buntpapier und vieles mehr brau-
chen wir für die nächsten wundervollen Projekte.
Daher rufe ich alle zu der großen Sammelaktion  
„PAPIER FÜR PFIFFIKUS“ auf.
Wie gesagt, benötigt die Kindertagesstätte „Pfiffikus“ 
dringend Schmierpapier, Malpapier, Bastelpapier, Bas-
telkartons, Buntpapier und dergleichen.

Sie können uns unterstützen!
Schauen Sie zu Hause nach solchen Materialen, die Sie 
nicht dringend benötigen. Fragen Sie Bekannte und 
Verwandte danach - vielleicht auch Ihren Chef. Gerne 
nehmen wir auch Kopierpapier mit und ohne Firmen-
aufdruck. Gespendetes Material können Sie direkt in 
der Kindertagesstätte „Pfiffikus“, Brunnenstraße 11, 
95182 Döhlau abgeben. Bei größeren Mengen können 
wir selbstverständlich auch abholen.
Kennen Sie Unternehmen, die diese Mittel zur Verfügung 
stellen könnten? Wir sind für jeden Hinweis sehr dankbar.
So können Sie uns erreichen:

Kindertagesstätte „Pfiffikus“:
Tel.: 09286 / 8222
E-Mail: leitung@kindergarten-doehlau.de
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Obst- und Gartenbauverein Tauperlitz

Trotz Corona-Krise haben sich einige Mitglieder vom 
Obst- und Gartenbauverein Tauperlitz bereit erklärt, 
auch in diesem Jahr ihren Osterbrunnen wieder schön 
heraus zu putzen.

Aufführungen des Stückes 
„Junggesellenabschied“ 
 der Theatergruppe des BSC Tauperlitz 
werden abgesagt!
Das Coronavirus beeinflusst immer mehr das öffentli-
che Leben. Aufgrund der aktuellen Entwicklung werden 
deshalb sämtliche Aufführungen des Theaterstückes 
„Der Junggesellenabschied“ der Theatergruppe des 
BSC Tauperlitz als Schutz- und Vorsichtsmaßnahme 
abgesagt.
Nachholtermine werden nach Beobachtung der aktuel-
len Situation und weiteren Entwicklung zu gegebener 
Zeit bekanntgegeben. Bereits gekaufte Karten behal-
ten deshalb weiterhin ihre Gültigkeit.
Sollten die Aufführungen nicht mehr nachgeholt wer-
den können, wird umgehend darüber informiert, wann 
und wo die gekauften Karten zurückgegeben werden 
können.
Die Theatergruppe des BSC Tauperlitz bedauert die 
Absage und hofft auf Ihr Verständnis.
Tauperlitz, 13.03.2020
Theatergruppe BSC Tauperlitz

• Damit Sie nicht ohne Palmbuschen und ohne öster-
liches Licht bleiben müssen:
o Die geweihten Palmzweige liegen in den Kirchen 

am Palmsonntag ab 11 Uhr auf und können mit 
genommen werden

o Die in der Osternacht geweihte Osterkerze brennt 
am Ostersonntag in den Kirchen, damit Sie daran 
Ihre Kerzen für daheim entzünden können

• Bleiben wir miteinander im Gebet verbunden: An 
vielen Orten in der Welt wird um 19.20 Uhr der Ro-
senkranz gebetet - Beten Sie einfach mit!

SSB Hofer Land
Nailaer Straße 7
95030 Hof
Tel. 09281/7067-0
bernhard-lichtenberg.hof@erzbistum-bamberg.de

Jahreshauptversammlung des  
Obst- und Gartenbauvereins Tauperlitz
Anlässlich der Jahreshautversammlung des Obst- und 
Gartenbauvereins Tauperlitz fand ein Rückblick mit Ar-
beitseinsätzen und Terminen statt. Für 2020 wurden 
der geplante Ausflug nach Kloster Weltenburg und der 
Herbstfest im Oktober erläutert. Anschließend wurden 
noch Neuwahlen durchgeführt.

Bild von links: Erwin Dreger (2. Vorsitzender), Bürger-
meister Thomas Knauer, Dagmar Hanft, Anita Rögner, 
Annelie Sammer, Renate Herdegen (Schriftführerin), 
Horst Rögner (1. Vorsitzender), Hannelore Püttner, 
Marco Dietel (Rechnungsprüfer), Gert Herdegen, Katja 
Pöllath (fehlt)

wittich.de/gruss

Glückwunsch-Anzeigen online aufgeben
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Meine Gemeinde –  
Informationsblatt der Gemeinde Döhlau mit den Ortsteilen Döhlau,  
Kautendorf und Tauperlitz
Das Informationsblatt erscheint zweimonatlich jeweils am ersten Mittwoch 
des Monats und wird kostenlos an alle erreichbaren Haushalte des  
Verbreitungsgebietes verteilt.
Herausgeber:Gemeinde Döhlau, vertreten durch den Ersten Bürgermeister  
Thomas Knauer, Am Rathaus 2, 95182 Döhlau
Druck und Verlag: LINUS WITTICH Medien KG,  
Peter-Henlein-Straße 1, 91301 Forchheim, Telefon 09191/7232-0
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Der Erste Bürgermeister  
der Gemeinde Döhlau, postalisch über: Gemeinde Döhlau, Am Rathaus 2,  
95182 Döhlau
Verantwortlich für den sonstigen Inhalt und den Anzeigenteil:
Christian Zenk postalisch über: LINUS WITTICH Medien KG, 91301 Forchheim

Im Bedarfsfall sind Einzelexemplare zum Versand außerhalb des Verbreitungsgebietes 

über den Verlag zum Preis von 0,40 Euro zzgl. Versand kostenanteil zu beziehen.

Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Nament-

lich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. 

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gilt die z.Zt. gültige Anzeigenpreis-

liste des Verlages. Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer 

Ereignisse kann höchstens Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. 

Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz, sind ausdrücklich ausge-

schlossen. Gemäß Art. 8, Abs. 3 des Bayerischen Pressegesetzes (BayPrG) wird darauf 

hingewiesen, dass Gesellschafter des Verlages letztlich sind: Edith Wittich-Scholl, Michael 

Wittich, Georgia Wittich-Menne und Andrea Wittich-Bonk.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen

Servicemonteur (m/w/d) für Nutzfahrzeuge
zum Einsatz unseres Servicemobils im Großraum Hof/Oberkotzau.

Sie bringen mit: 
technisches Verständnis, hohe Einsatzbereitschaft (auch an Wo-
chenenden und Nachtstunden) sowie Zuverlässigkeit, einen gülti-
gen Führerschein zum Führen von Lkw bis 3,5 t oder höher, reifen-
technische Kenntnisse sind von Vorteil, aber nicht Bedingung.

Wir bieten Ihnen: 
einen sicheren Arbeitsplatz, eine gute Vorbereitung und Ausbil-
dung auf die Tätigkeit sowie eine marktgerechte Bezahlung inkl. 
Zulagen.

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung an:
Reifen Wagner & Co. KG, z. Hd. Helmut Metzner
Heganger 21, 96103 Hallstadt
oder gerne auch per E-Mail an: bewerbung@reifenwagner.com

StelleN 
Markt

Weitere Stellenangebote online unter: wittich.de/jobboerse

Anzeige aufgeben:
anzeigen.wittich.de
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Mobile Jobsuche einfach & schnell
Die Linus Wittich Jobbörse
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wittich.de/
jobboerse

  Mobil verfügbar
  Erhöhte Reichweite
  Vereinfachter Bewerbungsprozess
  Bessere Organisationsmöglichkeiten

 dank digitalisierter Bewerbungsunterlagen

seien sie dabei und erreichen sie potentielle Arbeit- 
nehmer jetzt noch besser mit unserem Karriereportal.

powered by

www.wittich.de/jobboerse

w
w

w
.fo

to
-u

nd
-m

eh
r.d

e 
- 

F
ot

ol
ia

Gesucht. Gefunden. 

Der Traumjob.

Anzeige online aufgeben anzeigen.wittich.de

  

Ihre Gebietsverkaufsleiterin

Nicole Kraus
Mobil: 0151 52046086
n.kraus@wittich-forchheim.de

Informieren Sie Ihre Kunden durch unsere 
lokalen Medien, dass sie auch in dieser 
schwierigen Zeit für Sie im Einsatz sind.

Ich als Ihre Gebietsbetreuung
bin gerne für Sie da!

WIR SIND TROTZ CORONA

FÜR SIE DA!JETZT
ANZEIGEN
SCHALTEN!
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18.000 Euro für gemeinnützige Projekte in 44 Orten der Region

Mit Gemeindestrom und Gemeindegas sparen und Gutes tun

Anzeige

www.gemeindestrom.de
info@gemeindestrom.de
Tel. 09287 / 802-391

Infos zu den Konditionen unter

Bürgermeister aus der Region bei der Bonusübergabe durch ESM-Geschäftsführer 
Klaus Burkhardt (Bildmitte) und ESM-Vertriebsleiterin Sandra Plechschmidt (ganz 
rechts)

Wechseln auch Sie 
und tun Sie sich und 
Ihrer Kommune etwas Gutes!

Gemeindestrom und Gemeindegas der ESM überzeugen 
durch Top-Service, Vor-Ort-Betreuung und ein ausge-
zeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Außerdem profi tie-
ren davon immer auch die Heimatkommunen der Kunden: 
pro abgesetzter Kilowattstunde Strom oder Erdgas fl ießt 
jedes Jahr eine Bonuszahlung zweckgebunden an ein 
gemeinnütziges Projekt.

Für das zurückliegende Geschäftsjahr 2019 konnten vor 
kurzem insgesamt 18.000 Euro an 44 Orte in der Region 
übergeben werden. Damit hat die ESM seit 2012 rund 
80.000 Euro Bonus an lokale Projekte ausgezahlt.

Die 18.000 Euro fl ießen unter anderem an lokale Kinder-
gärten, Spielplätze, Bürgerstiftungen und Sportvereine.

www.gemeindegas.de
info@gemeindegas.de
Tel. 09287 / 802-391

Ihr Hofer
Sanitätshaus

Orthopädie + Rehatechnik
2x Hof-Selb-Naila · � 09281-7779777 

www.sperschneider-hof.de

kostenlose Lieferung, Hilfsmittel, Treppenlifte...

75FRÜHLINGS-
AKTION JETZT

ANZEIGENSCHALTEN!

3 +1 
ANGEBOT *ANGEBOT *

Mobil: 0151 52046086
E-Mail:  n.kraus@wittich-forchheim.de 
*   4 Anzeigen schalten und nur 3 bezahlen.   

Die Ausgaben sind je frei wählbar. (ausgeschlossen Oster- und Weihnachtsanzeigen)   
Angebot nicht kombinierbar mit bestehenden Aufträgen und nur bis zum 15.05.2020.

©
 d

ru
bi

g-
ph

ot
o/

fo
to

lia
.c

om

Druckkosten vergleichen und bares Geld sparen!

onlineonlineonline

günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig
drucken

Jetzt günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig
Wahnsinn!Diese Preise sind der 

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 


