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Informationen, Berichte und Mitteilungen aus dem Rathaus und dem Gemeindebereich 
 

 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Nachfolgend möchte ich Ihnen mit diesem Informationsbrief wieder einen kleinen Überblick über 
die aktuelle Entwicklung der Gemeinde Edelsfeld geben:  
 
 
Unsere neue Homepage ist online 
 

 
 
Schauen Sie doch gleich vorbei und überzeugen Sie sich selbst vom frischen, zukunftsorientie-
ren, barrierefreien Auftritt unserer Gemeinde im Internet. Unter https://www.edelsfeld.de finden 
Sie im neuen Layout viele interessante Informationen auf einem Blick, z.B. die Neuigkeiten aus 
Edelsfeld gleich auf der Startseite oder unter Verwaltung: „Wer ist in der Verwaltung der richtige 
Ansprechpartner für mein Anliegen“. Desweiteren können Sie über das Kontaktformular Ihre An-
liegen gleich direkt von unserer Website an unsere Verwaltung richten. 
 

Unsere Homepage ist nun im responsive Design gestaltet, sodass sich unser Internetauftritt        
optimal den verschiedenen Endgeräten (Handy, Tablet, PC) anpasst ohne lästiges Scrollen.  
 

Viel Spaß beim Surfen, Stöbern und Neuem erfahren! 
 



Stellenausschreibungen  
 
 
 
Die Gemeinde Edelsfeld sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
 
 

einen Bauhofmitarbeiter (m/w/d) 
in Teilzeit bis Vollzeit. 

 
 
Das Aufgabengebiet umfasst alle in der Gemeinde anfallenden Arbeiten des Bauhofbetriebes 
sowie auch die Übernahme von Tätigkeiten außerhalb der üblichen Arbeitszeit (z.B. Winterdienst). 
Ein aktiver Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr ist erwünscht. 
 
Wir erwarten eine einschlägige handwerkliche Berufsausbildung sowie ein vielseitig selbststän-
diges und eigenverantwortliches Arbeiten, Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit. Der sichere Um-
gang mit einem Traktor und ein Führerschein zum Führen von Kraftfahrzeugen bis 7,5 t ist erfor-
derlich. 
 
Wir bieten einen interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem unbefristeten Ar-
beitsverhältnis mit einer leistungsgerechten Vergütung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (TVöD) inkl. Zusatzversorgung. Die individuelle Eingruppierung ist abhängig von Qualifi-
kation und Berufserfahrung. 
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den 
üblichen Unterlagen bitte bis spätestens 31.03.2022 an die Gemeinde Edelsfeld, Hirschbach-
straße 8, 92265 Edelsfeld oder per Email an gemeinde@edelsfeld.de. 
 
Für weitere Informationen steht Ihnen die Gemeindeverwaltung unter der Telefonnummer         
09665 / 9133-0 gerne zur Verfügung. 
 

 

 

 

 

Die Gemeinde Edelsfeld sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
 
 

eine Reinigungskraft (m/w/d) 
für die gemeindlichen Liegenschaften 

u.a. Schule und Kindertageseinrichtung 
 
 
Es handelt sich um ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis mit bis zu 10 Stunden pro Woche 
oder alternativ um eine Teilzeitbeschäftigung mit mehr als 10 Stunden pro Woche.  
 
Bei Interesse melden Sie sich einfach unverbindlich bei der Gemeindeverwaltung unter der Tele-
fonnummer 09665 / 9133-0.  
 
Gerne können Sie auch ein kurzes Bewerbungsschreiben an die Gemeinde Edelsfeld,              
Hirschbachstraße 8, 92265 Edelsfeld schicken oder Sie stellen sich bei Herrn Bürgermeister 
Hans-Jürgen Strehl in der Bürgersprechstunde (donnerstags von 17.00 bis 19.00 Uhr) persönlich 
vor. 
 

 



 
Freizeitanlage am Wertstoffhof  
Ort der „Begegnung durch Bewegung“  
 
Wie bereits berichtet, muss im Zuge der Wert-
stoffhoferweiterung auch das Beachvolleyball-
feld verlegt werden.  
 
Im unmittelbaren Anschluss an den Wertstoff-
hof soll nun für Jung und Alt ein Ort der „Be-
gegnung durch Bewegung“ entstehen.  
 
Geplant ist neben der Errichtung eines Beach-
volleyballfeldes eine kleine Fläche mit Skate-
geräten und Basketballkorb, verschiedene 
Spiel- und Sportgeräte auch für Senioren, eine 
Aufenthaltsfläche mit Pavillon und ein Grill-
platz. Die Anlage soll barrierefrei errichtet und 
generationsübergreifend genutzt werden.  
 
Eine Leaderförderung ist über die LAG Regio-
nalentwicklung Amberg-Sulzbach in Aussicht 
gestellt. 
 

 

 
Mobile Skateanlage des Landkreises  
 

 

Die Kommunale Jugendarbeit des Landkrei-
ses Amberg-Sulzbach bietet den Kommunen 
die Möglichkeit eine mobile Skateanlage aus-
zuleihen.  
Die Gemeinde Edelsfeld hatte sich bereits im 
vergangenen Jahr für dieses Projekt bewor-
ben. Unsere Bewerbung für dieses Jahr hatte 
Erfolg. Die Anlage soll im August 2022 am 
Parkplatz am Feuerwehrhaus in Weißenberg 
unseren Kindern und Jugendlichen zur Verfü-
gung stehen. 

 
Insgesamt umfasst das Angebot folgende Leistungen:  
Ausrüstung: 13 Rampen/Module zum Skaten, zwei BMX Räder, sechs Scooter, vier Skateboards 
und 12 Schutzausrüstung-Sets für Kinder und Jugendliche.  
Wöchentliche Skateworkshops für Kinder und Jugendliche (abhängig von der aktuellen Corona 
situation). 
 
 
Neubau Aussegnungshalle am Friedhof 
 
Nachdem die Kostenberechnungen des beauftragten Architekturbüros Hedrich, nicht zuletzt auf-
grund der enorm gestiegenen Preise im Baubereich, eine erhebliche Kostensteigerung zeigte, ha-
ben die Bauausschussmitglieder zusammen mit dem Architekten gemeinsam kostenreduzierende 
Maßnahmen erarbeitet.  
 
Grundsätzlich ist weiterhin beabsichtigt einen zukunftsfähigen Bau zu erstellen, nicht aber um jeden 
Preis, da sich dies wiederum auf die Friedhofsgebühren auswirkt. 
 
 
 
 



Bauleitplanung Weißenberg Ost II  

 

Um den örtlichen Bedarf an Wohnbauflächen für Ortsansässige zu decken und dem Hutzelhof 
Erweiterungsmöglichkeiten zu bieten, hat der Gemeinderat die Aufstellung eines Bebauungs-
plans „Baugebiet Weißenberg Ost II“ mit integrierter Grünordnung und paralleler Änderung des 
Flächennutzungsplanes beschlossen.  
Das Gebiet teilt sich wie folgt auf: Allgemeines Wohngebiet (WA) im Anschluss an die Ortsbe-
bauung, Mischgebiet (MI) und anschließend eine Gewerbegebietsfläche (GE). Das Bauleit-
planverfahren läuft. Die Behörden und Träger öffentlicher Belange sowie die Öffentlichkeit wur-
den beteiligt. 
 

Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen werden bei Baulandausweisungen gestei-
gerte Anforderungen an die Bedarfsbegründung gestellt.  
Hieraus einige interessante Zahlen:  
Die Einwohnerzahl in der Gemeinde stieg von 2010 (1.891) auf 2020 (1.958) um 67 Einwohner. 
Ebenfalls konnten wir eine Steigerung der Arbeitsplätze von 416 auf jetzt 604 verzeichnen.  
Die Bauentwicklung sowie das gemeindliche Leerstandsmanagement führt in der Bedarfsbe-
gründung für den Zeitraum seit 2008 folgende Zahlen auf: 
  8 Leerstände wurden durch Abbruch und Neubau beseitigt, 
42 Leerstände wurden durch Umbau, Sanierung oder Erweiterung beseitigt, 
36 Baulücken wurden geschlossen (private Flächen ohne Bauverpflichtung), 
50 neue Wohnbau-Parzellen in Baugebieten/Ortsabrundungen wurden geschaffen, 
  8 gewerbliche Bestandsbetriebe wurden erweitert. 
 
 
LF 8 - Flutopfer Rheinland-Pfalz  

 

Das neue wasserführende Feuerwehrfahr-
zeug LF 10 konnte nun in den Dienst gestellt 
werden. Es ist im Feuerwehrhaus der FF 
Edelsfeld untergebracht und soll nach Neu-
bau des Feuerwehrhauses am Kastanienweg 
dorthin mit umziehen.  
 

In Rheinland-Pfalz besteht nach der Flutkata-
strophe im vergangenen Jahr auch großer 
Bedarf an feuerwehrtechnischer Ausrüstung. 
Auf Anregung aus dem Kreis der aktiven Feu-
erwehrkameraden wurde Kontakt mit dem 
Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz 
aufgenommen.  
 

  
Fahrzeugübergabe Mitte Februar 2022 

Nachdem in den Gesprächen schnell klar wurde, dass unser altes LF 8 dort aktuell sehr gute 
Verwendung findet, hat der Gemeinderat beschlossen, das Fahrzeug dem Feuerwehrverband 
Rheinland-Pfalz im Rahmen einer Schenkung zu überlassen.  
 

Bei einem Verkauf des Fahrzeuges wären ca. 7.000 - 8.000 € als Erlös zu erzielen gewesen.  
 

Zur Abholung waren u.a. der Vizepräsident, Herr Peter Gerhards vom Landesfeuerwehrver-
band Rheinland-Pfalz und Norbert Wölfert anwesend. Mittlerweile konnte das Fahrzeug der 
Feuerwehr Butzweiler in der Verbandsgemeinde Trier-Land übergeben werden. 



Neubau Feuerwehrhaus in Edelsfeld - Arbeitsgruppe 
 
Nachdem wir im vergangenen Jahr mit einer Flächennutzungsplanänderung und der Aufstellung 
des Bebauungsplans „Am Kastanienweg“ die Rahmenbedingungen für den Bau des neuen Feuer-
wehrhauses schaffen konnten, hat nun eine Arbeitsgruppe die vorbereitenden Arbeiten für den 
Neubau aufgenommen. Die Arbeitsgruppe besteht aus je 2 Vertretern der vier Feuerwehren Edels-
feld, Sigras, Steinling und Weißenberg, den Bauausschussmitgliedern des Gemeinderates, den 
Feuerwehrführungskräften (Kreisbrandrat, -inspektor, -meister) und dem Ersten Bürgermeister. 
 
Die Aktiven unserer vier gemeindlichen Feuerwehren haben den Beschluss gefasst, nach dem Bau 
eines neuen Feuerwehrhauses, zu einer gemeinsamen Gemeindefeuerwehr zu fusionieren. Ziel ist 
eine Fertigstellung des Gebäudes im Jahr 2024. 
 
 

Teilnehmergemeinschaft Boden  
 

  
 

In der Teilnehmergemeinschaft Boden ist der 
Neuverteilungsentwurf erstellt und beschlossen 
worden. Mit den betroffenen Landwirten/innen 
unter den Grundstückseignern werden im März 
die sog. Zwischenverhandlungen geführt. Dabei 
werden ihnen die künftigen Abfindungsflurstücke 
persönlich erläutert und noch offene Fragen ge-
klärt.  
 
Eigentümer/innen von einzelnen Hausgrundstü-
cken oder Wäldern ohne weiteren landwirtschaft-
lichen Besitz werden hierzu nicht mehr geladen. 

Weiterhin sollen - nicht zuletzt aufgrund der Starkregenereignisse in 2021 - weitere Rückhaltebe-
cken errichtet werden. Dies kann jedoch erst nach der vorläufigen Besitzeinweisung voraussichtlich 
Ende 2023 erfolgen. 2023 sollen auch die neuen Grenzen der Abfindungsflurstücke vermessen, 
abgesteckt und abgemarkt werden.  
Danach können die neuen Flurstücke das erste Mal bewirtschaftet werden. 
 
 

Flurneuordnung Schmalnohe 
 

Die Gemeinde Edelsfeld hat seit vielen Jahren von umfangreichen Dorferneuerungs- und Flurneu-
ordnungsverfahren profitiert. Dorferneuerungen wurden in Edelsfeld, Weißenberg, Sigras/Kalchs-
reuth und Steinling durchgeführt. Flurneuordnungsverfahren in Boden, Edelsfeld, Steinling und 
Weißenberg. 
 

Aktuell laufen folgende Verfahren des Amtes für Ländliche Entwicklung Oberpfalz (ALE) im Ge-
meindegebiet: Einfaches Dorferneuerungsverfahren Edelsfeld 3, Dorf- und Flurneuordnung Stein-
ling, Flurneuordnung Boden, AOVE Kernwegenetz. 
 

Bereits seit vielen Jahren bemühen wir uns für den Bereich Schmalnohe ein Flurneuordnungsver-
fahren einzuleiten. Da in der ehemaligen Altgemeinde Sigras von Kalchsreuth bis Kleinalbershof 
viele Grundstücke noch nicht genau vermessen sind, viele Wege den heutigen Anforderungen 
nicht mehr entsprechen und es viele kleine zu bewirtschaftende landwirtschaftliche Grundstücke 
gibt, haben wir 2011 beantragt das Verfahrensgebiet Schmalnohe zu erweitern. Grundsätzlich wird 
an ein Verfahrensgebiet von Kleinalbershof bis Kalchsreuth gedacht. 
 

Das ALE hat nun mitgeteilt, dass die Anordnung der Flurneuordnung Schmalnohe lt. aktualisiertem 
Arbeitsprogramm im Jahr 2025 erfolgen soll. Die dazu erforderlichen Vorarbeiten werden ca. 2 
Jahre vorher beginnen. Das schließt auch die Erarbeitung der künftigen Abgrenzung des Verfah-
rensgebietes mit ein. 
 

Ich hoffe, das ALE kann den Zeitplan einhalten und die zukünftig betroffenen Grundstückseigentü-
mer stehen dem Vorhaben positiv gegenüber. 

 
 



PV-Anlagen auf Kläranlagengebäuden 
 

Die Gemeinde Edelsfeld hat in den vergangenen Jahren viele Schritte in Richtung Klimaschutz 
und Ausbau der regenerativen Energien unternommen. Ich nenne hier nur die Umrüstung der 
Straßenbeleuchtung, die Fernwärmeversorgung der öffentlichen und kirchlichen Liegenschaften 
in Edelsfeld, die energetischen Sanierungen in der Kindertageseinrichtung und Schulhaus sowie 
der Bau der beiden Bürgerwindanlagen und eine Freiflächen PV-Anlage in Eberhardsbühl. Be-
reits 2004 wurde am Dach unseres Schulhauses eine AOVE Bürger-PV-Anlage errichtet, die seit-
her zuverlässig Strom erzeugt. Weitere PV-Anlagen auf dem Dach der Kindertageseinrichtung 
(mit solarer Lüftung), dem Rathaus und der Kläranlage Edelsfeld folgten. Bei den zuletzt errich-
teten Anlagen handelt es sich bereits um sog. Eigenverbrauchsanlagen.  
 

Der Gemeinderat hat nun beschlossen, auch auf den Dächern der Kläranlagen in Eberhardsbühl, 
Kalchsreuth und Weißenberg PV-Anlagen zum Eigenverbrauch zu errichten. In Niederärndt wird 
eine zusätzliche Anlage auf dem Carport errichtet. Insgesamt haben wir somit Dachanlagen mit 
einer Leistung von 110 kWp im Betrieb. 
 
 
Fernwärme Edelsfeld 
 

 

Im Jahre 2009 hat die Gemeinde Edelsfeld mit der WBV 
Energie GmbH einen Vertrag zur Errichtung einer Hack-
schnitzelheizanlage im Schulgebäude samt Um- und Anbau 
geschlossen.  
 
Diese Anlage versorgt aktuell die Kindertageseinrichtung, 
das Rathaus, die Schule mit Feuerwehrhaus sowie das kath. 
Pfarrzentrum und das evang. Pfarr- und Gemeindehaus.  
 
Die WBV Energie GmbH beabsichtigt nun die Nahwärmever-
sorgung zu verkaufen. In verschiedenen Gesprächen und 
Verhandlungen hat sich nun eine Lösung für eine Neukon-
zeption der Anlage mittels Neubau ergeben. Michael Rädle 
und Josef Margraf aus Illschwang planen nun einen Neubau 
der Anlage in der Böschung zwischen Schulparkplatz und 
Kinderspielplatz. Beide Unternehmen haben bereits mehrere 
Anlagen in vergleichbarer Form in Betrieb.  

 

Um die Anlage wirtschaftlich betreiben zu können, beabsichtigen die beiden Investoren in Form 
der Bioenergie Edelsfeld GmbH noch weitere Privatgebäude anzuschließen. Aus diesem Grund 
werden in den Straßen Schulstraße, Blumenstraße, Auf der Höhe, Raiffeisenstraße, Turnweg, 
Walleterstraße, Hirschbachstraße und Amselweg die Grundstückseigentümer kontaktiert. 
 
 
Hinweise zum Betrieb einer Regenwassernutzungsanlage, Zisterne, Nutzung von Dachab-
laufwasser - Anzeigepflicht 
 

Den Betrieb bzw. die Inbetriebnahme einer Regenwassernutzungsanlage, Zisterne oder sonsti-
gen Anlage zur Nutzung von Niederschlagswasser sowie Brunnen- und Quellwasser im Haushalt 
muss der Grundstückseigentümer der Gemeinde anzeigen.  
 

Laut Trinkwasserverordnung und im Interesse der Gesundheitsvorsorge ist Wasser aus Regen-
wassernutzungsanlagen, Zisternen oder Brunnen- und Quellwasser in der Regel im Hausbereich 
nur zur Toilettenspülung und außerhalb des Hausbereichs nur zur Gartenbewässerung zu ver-
wenden. Für andere Zwecke ist Trinkwasser aus der öffentlichen Wasserversorgung zu verwen-
den. 
 

Grundstückseigentümer, die eine Regenwassernutzungsanlage oder Zisterne in Betrieb 
haben, aber noch nicht angezeigt haben, werden gebeten, die Anzeige unverzüglich 
schriftlich bei der Gemeinde nachzuholen und den Zeitpunkt der Inbetriebnahme anzuge-
ben. 
 



Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass eine Meldung solcher Anlagen auch an das Gesund-
heitsamt erfolgen muss!  
 

Formblätter   zur   Anmeldung   erhalten   Sie   beim   Gesundheitsamt   Amberg-Sulzbach  unter  
www.kreis-as.de/Gesundheit-Verbraucherschutz/Verbraucherschutz/Trinkwasser oder bei der Ge-
meindeverwaltung. 
 

Auflagen: 
Der Grundstückseigentümer muss durch geeignete Maßnahmen sicherstellen, dass von seiner Ei-
gengewinnungsanlage oder sonstigen Anlage keine Rückwirkungen in das öffentliche Wasserver-
sorgungsnetz möglich sind. Die unmittelbare Verbindung von Trinkwasseranlagen mit Nichttrinkwas-
seranlagen (auch Heizungsanlagen) ist nicht zulässig! Auf Grund der großen Gefahr für Trinkwas-
sersysteme ist nur eine mittelbare Verbindung über freien Auslauf zulässig. 
 
 
Hinweise zur Hundehaltung 
 

Immer wieder bekommen wir im Rathaus Mitteilungen von Bürgerinnen und Bürgern, dass Hunde 
frei umherlaufen und dabei Personen belästigen oder gar bedrohen. Hundehalter müssen von vorn-
herein dafür sorgen, dass solche Situationen gar nicht erst entstehen. Ein Hinweis „der tut doch 
nichts“ ist weder ausreichend noch angebracht, da jeder Mensch auf den Kontakt von Hunden, egal 
welcher Größe, unterschiedlich reagiert. Dabei können Reaktionen von Menschen aus Angst durch-
aus zu Fehlreaktionen bzw. Aggressionsverhalten bei sonst friedlichen Hunden führen. Bei entspre-
chenden Klageverfahren betonen Gerichte immer wieder, dass bereits die Erzeugung eines Angst-
gefühls für die Betroffenen durchaus eine schwerwiegende persönliche Einschränkung darstellt. 
 

Sowohl innerorts als auch im Außenbereich (vor allem auch im Wald!) muss der/die Hundeführer/in 
jederzeit in der Lage sein, den Hund zurückzupfeifen und der Hund auch auf dieses Kommando 
hören. Andernfalls ist das Tier, egal welche Größe, an die Leine zu nehmen, insbesondere wenn es 
beabsichtigt, auf eine andere Person oder einen Hund zuzulaufen. Ebenso ergeht an alle Hundehal-
ter die Aufforderung, dafür zu sorgen, dass die Hunde das Haltergrundstück nicht unbeaufsichtigt 
verlassen. Die Gemeinde hat die Befugnis, in Einzelfällen geeignete Maßnahmen gegen Hundehal-
ter anzuordnen, wenn durch deren Hunde Beeinträchtigungen oder Gefährdungen für unbeteiligte 
Personen hervorgehen. 
 

Deshalb ein Appell an alle Bürgerinnen und Bürger, die mit einem Hund in der Öffentlichkeit unter-
wegs sind: Bitte achten Sie darauf, dass unbeteiligte Menschen oder deren Tiere, auch durch eine 
spielerische Annäherung, nicht gefährdet oder belästigt werden. Mit ein bisschen Vernunft und Rück-
sicht ist ein gutes Miteinander von Mensch und Hund möglich! 
 
 
Mikrozensus 2022 startet - 60 000 Haushalte in Bayern werden befragt  
 

Der Mikrozensus ist die größte jährliche Haushaltsbefragung in Deutschland. Seit mehr als 60 Jah-
ren befragen die Statistischen Ämter im gesamten Bundesgebiet jährlich etwa ein Prozent der Be-
völkerung.  
 

Nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Statistik in Fürth sind das rund 60 000 zufällig aus-
gewählte Haushalte im Freistaat. Sie werden im Verlauf des Jahres von geschulten Interviewerinnen 
und Interviewern zu ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage befragt. Diesen Haushalten wird posta-
lisch vor der eigentlichen Befragung ein Brief vom Bayerischen Landesamt für Statistik zugesandt. 
Darin werden sie über ihre Teilnahme am Mikrozensus informiert, verbunden mit einem Terminvor-
schlag für das telefonische Interview. Für den überwiegenden Teil der Fragen besteht nach dem 
Mikrozensusgesetz eine Auskunftspflicht.  
 

Die gewonnenen Daten sind eine wichtige Planungs- und Entscheidungshilfe für Politik, Gesell-
schaft, Wirtschaft und Wissenschaft und liefern Erkenntnisse für faktengestützte Planungen und 
Entscheidungen.  
 
Weitere Informationen und die Pressemitteilung des Bayerischen Landesamts für Statistik finden Sie 
auf unserer Homepage.  
 
 
 



Entsorgung von Grün- und Gartenabfällen und sonstigem Unrat 
 

 
 

Wir weisen darauf hin, dass Grün- und Gartenabfälle am 
Wertstoffhof zu entsorgen sind, wenn sie zu Hause nicht 
kompostiert werden können.  
 
Eine illegale Müllentsorgung des Grünschnitts oder sonsti-
gem Unrat im Wald ist verboten. Auch wenn viele Gartenbe-
sitzer meinen, damit der Natur etwas Gutes zu tun erreichen 
sie damit das Gegenteil. Die Nährstoffzusammensetzung 
wird von der Verrottung von Gartenabfall empfindlich gestört. 
So wachsen an diesen Stellen oft nur noch Brennnesseln. 
Zudem dringt durch die falsche Entsorgung Nitrat in den 
Waldboden, das von den Pflanzen in dieser Menge nicht auf-
genommen werden kann und gelangt so ins Grundwasser. 
Die Entsorgung von Grün- und Baumschnitt im Wald verstößt 
gegen das Abfallrecht und gegen waldrechtliche Vorschrif-
ten. 
 

 
 
Vortragsreihe - Seelische Gesundheit im Alter 
 
Der Verein SEGA e.V. Verein zur Förderung der Seelischen Gesundheit im Alter veranstaltet zu-
sammen mit der Gemeinde Edelsfeld und einigen weiteren Veranstaltern eine interessante Vor-
tragsreihe mit verschiedenen Themen zur seelischen Gesundheit im Alter. 
 
Die kostenlosen Vorträge finden immer mittwochs ab 4. Mai bis 1. Juni 2022 im Evangelischen 
Gemeindehaus in Edelsfeld jeweils um 15 Uhr statt. Weitere genauere Daten finden Sie auf unse-
rer Homepage. 
 
 
 
 
 
Informieren Sie sich auch unter www.edelsfeld.de, www.facebook.com/gemeinde.edelsfeld oder 
www.instagram.com/gemeinde_edelsfeld. Hier finden Sie Aktuelles, Bekanntmachungen, Veran-
staltungstermine und vieles mehr. 
 
Mit den besten Grüßen und bleiben Sie gesund! 
 
Ihr Bürgermeister 
 

 
 
Hans-Jürgen Strehl 


