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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
Weihnachten ist für die meisten Menschen auf dieser Welt das wichtigste und schönste Fest des Jahres. Aller 
Augen sind auf die Feiertage gerichtet, auf das Fest im Familien- oder Freundeskreis, auf ein paar Tage Ent-
spannung und Besinnlichkeit.  
Auch fragen wir uns in der Zeit zwischen den Jahren, was das alte Jahr gebracht hat und was das Neue bringen 
wird.  Für uns ganz persönlich und unsere Familie, aber auch für unsere Gemeinde, in der wir leben. 
Wir können das vergangene Jahr Revue passieren lassen und uns fragen, wo wir stehen, in unserem privaten 
wie auch im beruflichen Leben. 
 
Weihnachten 2020 sieht es allerdings mehr danach aus, als dass wir alle lediglich auf die nächsten Wochen 
schauen, denn der VIRUS bestimmt unser Handeln und Wirken auf allen Ebenen. Neue Worte durften wir in un-
seren Sprachgebrauch aufnehmen. Jetzt heißt es öfter PANDEMIE, INDZIDENZWERT oder LOCKDOWN. Unse-
re Welt hält den Atem an und wir erkennen, dass wir nicht alles absolut beherrschen können.  
Politik und Gesellschaft machen derzeit durch ihr Handeln deutlicher denn je, dass die Gesundheit jedes Einzel-
nen in der Gemeinschaft über unserem wirtschaftlichen Erfolg, dem Spaßfaktor oder dem persönlichen Empfin-
den stehen. 
 

Aber nur GEMEINSAM können wir diese neue Situation meistern! 
Vor uns liegt nun ein Jahr mit vielen Hoffnungen, Wünschen und guten Vorsätzen. 

Wir sind zuversichtlich: 
2021 - wird das, was WIR GEMEINSAM daraus machen! 

 
Das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel möchte ich auch zum Anlass nehmen, um all denen zu danken, die 
daran mitgearbeitet haben, unsere Gemeinde mit ihren Ortsteilen lebens- und vor allem liebenswert zu gestalten. 
Mein Dank gilt besonders den Bürgerinnen und Bürgern, die sich auf karitativem, sportlichem und kulturellem 
Gebiet in Vereinen, Kirchen, Interessengemeinschaften und Initiativen beruflich und ehrenamtlich engagiert ha-
ben. Auch ein besonderer Dank gilt den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren für Ihren unermüdlichen Ein-
satz. 
Nicht zuletzt danke ich den Mitgliedern des Gemeinderates, sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Gemeindeverwaltung, des Gemeindekindergartens und dem Bauhof recht herzlich für die gute Zusammenarbeit. 
 
Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, auch Im Namen vom Gemeinderat eine gute und friedliche Advents- und 
Vorweihnachtszeit, die trotz der Corona - Einschränkungen, krafttankend, erholsam, besinnlich oder einfach nur 
entspannt und unaufgeregt sein darf. Einen guten Jahreswechsel, ein friedliches, erfolgreiches neues Jahr 2021, 
und vor allem Gesundheit! 
 
Wir sind zuversichtlich! Es wird das, was WIR GEMEINSAM daraus machen.   
 
Ihr Bürgermeister 
Stefan Roßkopf 
 
 



 

Gemeindekanzlei geschlossen – keine Amtsstunden 
Auf Grund der aktuellen Corona-Lage finden bis mindestens 10. Januar keine Amtsstunden statt. In dringenden 
Fällen können Sie sich telefonisch an 09090/2638 oder an die Verwaltungsgemeinschaft Rain 09090/703-700 
wenden bzw. per Mail an info@niederschoenenfeld.de. 
 

Stellenausschreibung der Verwaltungsgemeinschaft Rain  
Die Verwaltungsgemeinschaft zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit einen Leiter für die Hauptverwaltung 
(m/w/d). Weitere Informationen sind im Internet unter: www.vg-rain.de veröffentlicht. Wir freuen uns auf Ihre Be-
werbung mit den üblichen Unterlagen, die Sie bitte bis 08. Januar 2021 an die Verwaltungsgemeinschaft Rain, z. 
H. Frau Huber, Münchner Str. 42, 86641 Rain senden. 
Bei postalischer Bewerbung bitten wir darum, nur Kopien zu senden, da keine Rücksendung der Unterlagen er-
folgen kann. Bitte verzichten Sie zum Schutz unserer Umwelt auf den Einsatz von Bewerbungsmappen, Plastik-
heftern und Folien. Gerne können Sie Ihre Bewerbung auch im pdf-Format (eine Datei) per E-Mail an perso-
nal@vg-rain.de senden. 
Für Fragen zum Bewerbungsverfahren steht Ihnen die Personalverwaltung, Frau Huber, Zimmer 1, Tel. 
09090/703-714, E-Mail: personal@vg-rain.de, gerne zur Verfügung. 
 

Kita Feldheim 
Adventskalender in Feldheim und Niederschönenfeld: Leider konnte in diesem Jahr nicht der traditionelle 
Adventskalender durch das Dorf stattfinden. Deshalb haben der Elternbeirat und das Kita-Team einen solchen 
organisiert. In vielen schön dekorierten Fenstern in Feldheim und in Niederschönenfeld haben sich Zahlen und 
Buchstaben versteckt. Wir laden alle, Groß und Klein, ein, danach zu suchen. Wer das Rätsel löst, darf sich nach 
den Ferien im Kindergarten eine kleine Belohnung aussuchen. Mitmachzettel gibt es am „Stachus“, im Bäcker-
häuschen und in der Kindertagesstätte. Wir wünschen allen viel Spaß beim Suchen und frohe Weihnachten. 
Neuanmeldungen für die Kindertagesstätte Feldheim ab 01.09.2021: Für das kommende Kita-Jahr ab 01. 
September 2021 finden die Anmeldungen am Donnerstag, den 14. Januar 2021 und Freitag, den 15. Januar 
2021 ab 13.30 Uhr statt. Bitte vereinbaren sie telefonisch unter 09090/7936 einen Termin. Hierzu bringen Sie 
dann bitte das U-Heft und den Impfpass mit. Beachten Sie bitte, dass jedes Kind angemeldet werden muss, wel-
ches zwischen September 2021 und Juli 2022 einen Kindergarten- oder Krippenplatz benötigt. Anmeldungen 
während des Jahres können grundsätzlich nur für Zuzüge in das Gemeindegebiet berücksichtigt werden. Eine 
verbindliche Zusage für den Kita-Platz erhalten Sie im März 2021. Sollten Sie den Buchungsbeleg für Ihr Kind 
persönlich in der Kindertagesstätte abgeben, sind wir aufgrund der Vorschriften nach dem Infektionsschutzgesetz 
(Corona) verpflichtet, Ihre Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer) für die Dauer von 2 Wochen aufzu-
bewahren. Anschließend werden diese datenschutzgerecht vernichtet. Bitte beachten Sie zudem, dass derzeit 
nur ein Erziehungsberechtigter die persönliche Anmeldung in unserer Kindertagesstätte tätigen soll. 
 
Ferien in der Weihnachtstüte – erhältlich über die Gemeinde 
Da dieses Jahr viele Freizeitmöglichkeiten geschlossen sind und ein Urlaub nur schwer möglich ist, hat sich die 
Kommunale Jugendarbeit die „Ferien zum Mitnehmen“ einfallen lassen. Nun in den Weihnachtsferien gibt es eine 
Tüte, in die allerhand gepackt ist und an deren Inhalt die ganze Familie Spaß hat. In der Tüte findet sich eine 
Anleitung zum total verrückten Chaosspiel, eine Beschreibung, wie Geocaching funktioniert, knifflige Streichholz-
rätsel, gruslige Black Stories, leckere Rezepte und noch das ein oder andere mehr. Wer eine Weihnachtstüte 
erhalten möchte, meldet sich bitte unter info@niederschoenenfeld.de oder 09090/703-711 (VG Rain, Frau 
Harlander). Auf der Facebookseite der Kommunalen Jugendarbeit Donau Ries kann man ein Feedback geben 
oder eine E- Mail an jugendarbeit@lra-donau-ries.de schreiben. Noch mehr Ideen zum Zeitvertreib gibt es auf der 
Seite des Landratsamtes unter https://donau-ries.de/zeitvertreib. 
 

LEW Verteilnetz GmbH liest Stromzähler ab  
Von Montag, den 28.12.2020 bis einschließlich Montag, den 11.01.2021, werden im Netzgebiet der LEW Verteil-
netz GmbH, dem unabhängigen Netzbetreiber der LEW-Gruppe, die Stromzähler abgelesen. Die vor Ort meist 
persönlich bekannten Ableser, sogenannte Ortsbevollmächtigte, können sich mittels einer Bescheinigung sowie 
dem Personalausweis ausweisen. Die LEW Verteilnetz GmbH bittet alle Kunden im Netzgebiet, den Ortsbevoll-
mächtigten Zugang zu den Stromzählern zu gewähren.  


