
NEUMARKT.Auch in diesem Jahr kön-
nen sich alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Stadtwerke über eine
ganz besondere Weihnachtskarte aus
dem Tageszentrum der Diakonie Neu-
markt freuen. Bei einem Besuch über-
reichte die verantwortliche Projektlei-
terin Tanja Blomenhofer im Beisein
von Diakon Detlef Edelmann, ge-
schäftsführender Vorstand des Diako-
nischen Werkes Altdorf-Hersbruck-
Neumarkt, rund 200 Weihnachtskar-
ten an Stadtwerke-Geschäftsführer
Dominique Kinzkofer, wie die Stadt-
werkeNeumarktmitteilten.

„Es hat sich bereits zu einer liebge-
wonnenen Tradition entwickelt, dass

wir uns bei unseren Mitarbeitern an
Weihnachten mit den handgefertig-
ten Karten der Diakonie bedanken.
Wir haben uns vor fünf Jahren aus gu-
tem Grund dafür entscheiden. Und es
ist immer wieder schön, aus erster
Hand zu erfahren, dass wir durch un-
ser Zutun ein wichtiges Projekt vor
Ort unterstützen können“, erklärt
Kinzkofer.

Das Grußkartenprojekt der Diako-
nie startete im Jahr 2009 unter dem
Motto „Karten-Vielfalt“. In der Folge
entwickelten die Fachkräfte und die
beteiligten Besucher und Besucherin-
nen neue Motive, vor allem für die
Weihnachtszeit.

Mit dem Erwerb der Grußkarten
würden Auftraggeber, wie nun die
Stadtwerke Neumarkt, Menschen, die
mit psychischen Erkrankungen und
Einschränkungen leben, eine Chance
geben, ihre Fähigkeiten kreativ zu zei-
gen. Der Auftrag bringe Stolz, Zufrie-
denheit undWertschätzung für die ei-
gene Leistung. Dies helfe dabei, den ei-
genen Gesundheitszustand zu stabili-
sieren und sich alswertvollesMitglied
in der Gemeinschaft und der Gesell-
schaft zu erleben, so die Verantwortli-
chen. Weitere Infos dazu gibt es bei
der Diakonie Neumarkt unter
www.diakonie-ahn.de sowie unter Te-
lefon (0 91 81) 4 64 00.

WEIHNACHTSKARTEN-PROJEKT

StadtwerkehelfenpsychischKranken

Dominique Kinzkofer, Tanja Blomenhofer und Diakon Detlef Edelmann bei der Übergabe der Weihnachtskarten (von
links) FOTO: SEDLATSCHEK/SWN

NEUMARKT/PÖLLING. Bezirksrätin
Heidi Rackl und Stadtrat Richard Graf
haben ihr Versprechen eingelöst: Zur
950-Fahr-Feier in Pölling haben sie ei-
ne Spende versprochen, und zwar gro-
ße Tafeln zur Ankündigung von Ver-
anstaltungen in denOrtsteilen Pölling
und Rittershof. Jetzt wurden die Ta-
feln aufgestellt und auch gleich in Au-
genschein genommen, wie die Be-
zirksrätinmitteilt.

„Gerade jetzt, wo aufgrund der Pan-
demie keine Veranstaltungen stattfin-
den können, wollen wir ein Zeichen
setzen“, so Richard Graf. Das Kulturle-
ben im Ortsteil wird wieder Fahrt auf-
nehmen, davon sind beide überzeugt.
Deshalbwurde als Termin für die Auf-
stellung der 11. November gewählt –
traditionell findet an diesem Tag die
Kirchweih in Pölling statt. Die Tafeln
stehen in Pölling am Bahnhof und am
Bushäuschen in der Pöllinger Haupt-
straße, Ecke St.-Martin-Straße.
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Infotafeln
in Betrieb
genommen

Bezirksrätin Heidi Rackl und Stadt-
rat Richard Graf FOTO: RACKL

NEUMARKT.WegenKabelverlegear-
beitenwirddie Siemensstraße zwi-
schenHans-Dehn-StraßeundDreich-
lingerstraße vom23.November bis vo-
raussichtlich 28.November 2020 ge-
sperrt.DieUmleitung erfolgt über
Dreichlingerstraße,Dreiangelweg, In-
golstädter Straßeundumgekehrt.Der
Anliegerverkehr ist bis zur Baustelle
frei.

IKK classic berät
Kunden persönlich
NEUMARKT. Die IKKclassic berät ih-
reKunden auchweiterhin inpersönli-
chenGesprächenvorOrt.Aufgrund
der aktuellenKontaktbeschränkun-
gen ist jedochvorab eineTerminab-
sprachenotwendig. EineTerminab-
sprache ist onlineunterwww.ikk-clas-
sic.de oder telefonischunkompliziert
möglich.Das Servicecenter inNeu-
markt erreichtmanunter derTelefon-
nummer (0 91 81) 4030.

Weiter Arbeiten
inHolzheim
NEUMARKT/HOLZHEIM.WegenKa-
nal- undStraßenbauarbeitenbleibt die
HolzheimerHauptstraße abder Ein-
mündungBeckenhoferWegbis zur
EinmündungPestalozzistraßenoch
bis voraussichtlich 30. April 2021 ge-
sperrt.DerAnliegerverkehr ist bis zur
Baustelle frei.

IN KÜRZE

Siemensstraßewird
einige Tage gesperrt
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