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Im Rathaus gab es auch wieder einmal ein interkommunales
Treﬀen der Steinreichen5. Durch die Kommunalwahl und dem
damit verbundenen Wechsel der Rathauschefs bedingt, durfte
ich als Bürgermeister drei neue Kollegen in dieser Runde
begrüßen: Dr. Dr. Kristina Becker (Treuchtlingen), Tobias
Eberle (Solnhofen) und Florian Gallus (Pappenheim). Alle
Kolleginnen und Kollegen freuen sich auf die Zusammenarbeit
und die damit verbundenen Vorteile für unsere Kommunen und
die Steinreichen5-Region.

CORONA hat uns immer noch fest im Griﬀ, was Sie beim Lesen
dieser Ausgabe sicher merken werden. Aber lassen Sie uns insbesondere auf die vielen anderen Dinge zurückblicken, die seit
Juli in unserer Gemeinde passiert sind bzw. in Kürze bevorstehen.
Eigentlich handelt es sich bei dieser Ausgabe ja sogar um eine
Jubiläumsausgabe, denn es ist tatsächlich schon die 100.! Geboren aus einer Idee und Initiative von einigen engagierten Mitbürgern und Gemeinderäten hat sich das Infoblatt zu einer
kommunalen Infoplattform entwickelt. Seit 1996 informiert das
Rathausteam unsere Gemeindebürger auf diese Art und Weise
und kommt damit seit langem dem heute immer intensiver geforderten Wunsch nach Transparenz und Bürgerinformation
nach. Dies tun wir auch gerne, um die Bevölkerung auf dem Laufenden zu halten und zum Mitdenken und Mitgestalten anzuregen. Werden Sie nicht müde, dies auch zu tun und unterstützen
Sie uns bitte mit Rat und Tat zum Wohle unserer Gemeinde.

Die Auﬂösung des Wasserzweckverbandes der Hirschberggruppe zum Ende dieses Jahres beschäftigt uns seit
längerem sehr intensiv. Im Raum stand tatsächlich, dass die
Gemeinde Langenaltheim für Rehlingen die dortige Wasserversorgung als Aufgabe der Daseinsvorsorge selbst übernehmen müsste. Glücklicherweise hat sich nach meinem dringenden Appell an die Verbandsräte des Wasserzweckverbandes
rechts der Altmühl die Verbandsversammlung entschlossen,
die Wasserversorgung des Rehlinger Gemeindebereichs mit zu
übernehmen.
Zwei vorbildliche Naturschutz- bzw. Umweltbildungsprojekte
wurden kürzlich vollendet bzw. laufen derzeit sehr erfolgreich.
Nach längerer Planungszeit und entsprechender Umsetzungsphase konnte der Baumlehrpfad an der Pappelallee im kleinen
Kreis (CORONA-bedingt) Ende Juli eingeweiht werden. Alle
Beteiligten zeigten sich voll des Lobes für dieses umwelt- bzw.
naturpädagogische Projekt. Hier werden insbesondere unter
Berücksichtigung des Klimawandels die zukünftig sinnvollerweise im Wald anzubauenden Baumarten und deren Eigenschaften bzw. Bedürfnisse kurz und prägnant erklärt und
können vor Ort begutachtet werden. Auch unser Bauhof hat
durch die ansprechende Gestaltung der Pﬂanzbereiche (Landschaftsbau, Bänke, Standtafeln) zu diesem gelungenen Projekt
beigetragen.

Es gab aber in den vergangenen Tagen noch ein weiteres Jubiläum im Rathaus von Langenaltheim: Auf 40 Jahre Dienstzeit in
der Gemeindeverwaltung kann unsere geschätzte Kollegin
Haidi Hahn zurückblicken. Viele Aufgaben hat sie im Laufe dieser vier Jahrzehnte übernommen und gewissenhaft erledigt. Insbesondere war sie in der Kassenverwaltung tätig. Im Rahmen
einer kleinen betriebsinternen Feier wurde ihr dafür gedankt.
Herzlichen Dank darf ich
auch an dieser Stelle für
diese lange, engagierte
Arbeit für unsere Gemeinde
sagen. Auch wenn sie nur
noch kurze Zeit vor ihrem
Renteneintritt für unsere
Gemeinde tätig sein wird,
wird sie ihrer Nachfolgerin
Sybille Mößner sicher noch
viele Tipps in der Einarbeitungsphase geben können.

Die Anlage von insektenfreundlichen Blühﬂächen wurde in unserer Gemeinde bereits lange vor dem Bienen-Volksbegehren
thematisiert und umgesetzt. Auch wir mussten mit dieser Form
des Grünﬂächenmanagements Lehrgeld bezahlen, doch mittlerweile haben wir schöne und in Flora und Fauna sehr artenreiche Flächen anlegen können. Da wir seit 2019 bereits diesbezüglich auch an einem Leader-Förderprojekt teilnehmen,
waren die kommunalen Teilnehmer dieses Projekts jüngst in
Langenaltheim vor Ort, um die Blühﬂächen, unseren Spezialmaschinenpark und unsere Vorgehensweise zusammen mit
einem erfahrenen Grünﬂächenspezialisten zu begutachten.
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Alle Beteiligten inkl. der Projektleitung waren von den Flächen im
Friedhof begeistert. Über dieses Lob haben sich das Bauhofteam und die Verwaltung sehr gefreut.
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Besonders freut es mich, dass der vor kurzem noch
unmittelbar von der Abrissbirne bedrohte Dreiseithof in
Büttelbronn einen Käufer gefunden hat. Das Anwesen wurde
mittlerweile komplett geräumt und durch eine statische
Notsicherung gerettet und damit für eine weitere Sanierung
vorbereitet. Ich bin mir sicher, dass das Anwesen mit dem
restaurierten Bauernhaus ein Schmuckstück mitten in
Büttelbronn werden wird.

Einige der laufenden Bauprojekte darf ich an dieser Stelle noch
kurz ansprechen. Die Sanierungsarbeiten im Freibad laufen auf
Hochtouren und auch im Bauhof sind die Abbrucharbeiten als
erster Teilabschnitt im Wesentlichen abgeschlossen. Beide
Bauprojekte werden zu einem Großteil von unserem Bauhofteam gestemmt. Die weiteren Bauphasen im Bauhof werden
durch die Firma Hüttinger Bau Geislohe ausgeführt und sollen
bis zum Frühjahr abgeschlossen sein.

Das bevorstehende Erntedankfest können wir heuer wieder
voller Dankbarkeit feiern, haben wir doch trotz Klimawandels
in diesem Jahr ausreichend Niederschläge bekommen.
Auch die Obsternte liefert uns übervolle Erntekörbe.
Ich wünsche Ihnen nun noch einen ruhigen, sonnigen Herbst
und vor allem viel Gesundheit, in diesem für uns alle
schwierigen Jahr 2020. Hoﬀen wir, dass sich das Infektionsgeschehen weiterhin kontrollieren lässt und bald ein Impfstoﬀ
gefunden wird, damit wir alle wieder in unser gewohntes
Leben in Beruf und Freizeit zurückﬁnden können.
Viel Freude beim Lesen dieser Jubiläumsausgabe!
Ihr Bürgermeister
Alfred Maderer

90
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Zweckverband zur Wasserversorgung
der Hirschberggruppe Möhren,
Rehlingen, Haag (ZVHBG)

Festdamen gesucht!
Dieser Aufruf geht an alle Langenaltheimer Mädels im
Alter zwischen 15 und 20!
Die freiwillige Feuerwehr Langenaltheim feiert vom 08.06. –
11.06.2023 ihr 150-jähriges Gründungsjubiläum und ist auf
der Suche nach kontaktfreudigen, motivierten Festdamen.
Was sind eure Aufgaben als Festdamen?
Im Vorfeld des Festes unterstützt ihr die Feuerwehr bei
Werbemaßnahmen und begleitet die Feuerwehrmänner zu
Festzügen / Festen von anderen Vereinen in 2021 und 2022.
Beim Fest selbst steht ihr im Mittelpunkt der Jubelwehr: ihr
begleitet die Ehrengäste auf ihre Plätze bzw. für Reden auf die
Bühne, ihr sorgt für gute Stimmung im Festzelt an allen vier
Festtagen und unterstützt die Feuerwehr an der Bar.
Im Gegenzug erwartet euch eine Menge Spaß in den nächsten Jahren und ermöglicht euch eine unvergessliche Erfahrung bei so einem großen Fest an vorderster Front dabei sein
zu dürfen!
Falls wir euer Interesse geweckt haben, meldet euch bitte bis
Jahresende bei Jonathan Maderer (0159/902447310) oder
Marina Rathsam (0170/7754046).
Wir freuen uns auf euch!
Der Festausschuss der FFW LA

Zwei Richtigstellungen
In der letzten Rathausinfo sind leider zwei redaktionelle Fehler
passiert, die wir hiermit richtigstellen wollen:
Die neueröﬀnete Praxis für Ergotherapie von Alina Straßner
wurde fälschlicherweise als „interdisziplinäre Praxis für Ergo-,
Logo- und Physiotherapie“ bezeichnet.
Unsere Langenaltheimer Ärztin Frau Dr. Barbara Rehn ist
korrekt eine Fachärztin für Allgemeinmedizin bzw. Ärztin
für Naturheilverfahren und Homöopathie. Die Bezeichnung
als „Praktische Ärztin“ war leider falsch bzw. nicht mehr
zeitgemäß.
Wir bitten die beiden Fehler zu entschuldigen.

Nach 36 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit wurde der
1. Vorsitzende des Verbandes Johann Kobras aus Möhren in
der Verbandsversammlung Ende August verabschiedet. Bis
zur Auﬂösung des Verbandes wurde Friedrich Oswald als
Nachfolger gewählt. Plangemäß soll der Verband zum Ende
des Jahres aufgelöst werden. Um dies reibungslos und korrekt
in die Tat umzusetzen, fanden im Laufe des letzten Jahres
intensive Übergabegespräche zwischen der Hirschberggruppe, den Stadtwerken Treuchtlingen, dem Landratsamt
(LRA), Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, dem Finanzamt,
Vertretern des Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum (WfW) sowie Rechtsanwälten statt. Die Verträge sind
noch nicht unterzeichnet, aber relativ weit gediehen. Aufgrund
der derzeit laufenden Bauarbeiten in Rehlingen im Rahmen
der Nahwärmeversorgung hat die Verbandsversammlung den
Austausch der maroden Wasserleitungen in der Bergstraße
auf einer Länge von ca. 200 m beschlossen.
Des Weiteren werden auch einige Meter um die Sängereiche
in der Schustergasse ausgetauscht. Auch mehrere Leitungsabschnitte durch Privatgrund sollen in diesem Zuge voraussichtlich bereinigt werden. Im Rahmen der Erschließungsarbeiten im Baugebiet Steingasse ist auch der Austausch der
Versorgungsleitung entlang des Baugebietes eingeplant.
Auch hat die Verbandsversammlung beschlossen, die
Wasserleitung innerhalb des Baugebietes zu verlängern, um
in die Steingasse hinein zu einem späteren Zeitpunkt einen
Ringschluss zu ermöglichen. Sollten alle Arbeiten in die Tat
umgesetzt werden, stehen Investitionen im Wert von
ca. 280.000 € bevor.
Bei einer Informationsveranstaltung des Zweckverbandes und
der Gemeinde wurden die betroﬀenen Grundstückseigentümer auf die Notwendigkeit hingewiesen, unbedingt auch die
Hausanschlüsse zu erneuern. Alle Sanierungen des ca. 60
Jahre alten Leitungsnetzes sind vor allem wegen der sehr
hohen Wasserverluste im Bereich der Hirschberggruppe
dringend erforderlich, um nicht weiterhin wertvolles Trinkwasser zu vergeuden und vom Versorger WfW entsprechend
hohe Strafzahlungen zu riskieren, die jeden einzelnen
Wasserkunden über den Wasserpreis wieder treﬀen würden.
Um die betroﬀenen Rehlinger Bürger über die Auﬂösung
umfassend zu informieren, wird es vermutlich Ende Oktober
ein Infoblatt zur Neustrukturierung der Wasserversorgung
geben. Dieses kann allerdings erst herausgegeben werden,
wenn alle Auﬂösungsdetails geklärt bzw. die entsprechenden
Verträge unterzeichnet sind.
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Freibadumbau

Sanierung Mehrzweckhalle

Nachdem in unserem Freibad sukzessive Renovierungen
stattgefunden haben, ist derzeit der letzte verbliebene
Abschnitt in Angriﬀ genommen worden. Unser Bauhofteam
hat die CORONA bedingte Schließung genutzt, um
umfangreiche Sanierungen im oberen Umkleidebereich
anzugehen und umzusetzen. Beabsichtigt ist, dass der
Umkleide-/Sanitärbereich zukünftig barrierefrei erreicht werden kann und zusätzlich ein behindertengerechtes WC eingebaut wird. Des Weiteren wird die aus der Bauzeit stammende
Well-Plexiglasüberdachung des Umkleidetraktes durch eine
PV-Eigenverbrauchsanlage ersetzt, um den Stromverbrauch
für die Freibadpumpen von ca. 75.000 kWh/Jahr kostenmäßig
zu minimieren und das Freibad möglichst klimaneutral betreiben zu können. Auch für den Kioskbetrieb werden durch
den Umbau größere und vorschriftsgemäße Lagermöglichkeiten geschaﬀen. Bleibt zu hoﬀen, dass durch die PV-Anlage
entsprechende Kosteneinsparungen bzw. sogar Einnahmen
in Form von Einspeisevergütungen erzielt werden können und
das Freibad für Gäste aus nah und fern damit in der
kommenden Saison noch attraktiver wird.

Um den in Aussicht gestellten Bundeszuschuss in Höhe von
378.000 € für die Sanierung der Mehrzweckhalle zu
bekommen, wurden unserer Gemeinde diverse Auﬂagen gemacht bzw. mussten mehrere Fachgutachten erstellt werden.
Diese liegen mittlerweile vor und bestätigen in vielen
Bereichen einen dringenden Handlungsbedarf. Nachdem der
betreuende Architekt Radegast (Pappenheim) nicht mehr für
das Projekt zur Verfügung stand, wurde die weitere Betreuung
an Architekt Gerstmeier, Nördlingen, vergeben. Zusammen
mit den Fachingenieuren Reindel (Elektro) und Dumhard
(Heizung/Sanitär) wurden die Antragsunterlagen erarbeitet
und mit der Landesbaudirektion besprochen. Derzeit wird
davon ausgegangen, dass eine Sanierung deutlich mehr als
die im Haushalt veranschlagten 840.000 € kosten wird.
Erste Schätzungen belaufen sich auf 2,2 Mio €. Ob eine
derartige Sanierung tatsächlich sinnvoll ist oder ob tatsächlich
ein Abriss mit darauﬀolgendem Neubau ansteht, muss in einer
der nächsten Sitzungen vom Gemeinderat entschieden
werden. Ein kleiner Hoﬀnungsschimmer hat sich allerdings
aufgetan, in Form eines neuen Bayerischen Förderprogrammes für Sportstätten. Voraussichtlich sind auch Mittel
aus mehreren Fördertöpfen parallel möglich.

Ferienarbeit 2020/21
Während der Sommerferien unterstützten Nico Kummer und
Max Schichl als Ferienarbeiter den Bauhof bei seinen
vielfältigen Aufgaben. Aufgrund der guten Erfahrungen wollen
wir diese Möglichkeit auch im Jahr 2021 anbieten.
Interessenten ab 16 Jahre können sich bereits jetzt für die
nächsten Sommerferien im Rathaus (Frau Erdinger/
Herr Bauch) melden.

DURCH DICK
UND DÜNN

Freibad-Schließfächer abzugeben
Aufgrund der Sanierungsarbeiten im oberen Umkleidebereich des Freibades sind
mehrere der Schließfachmodule kostenlos abzugeben. Bei
Bedarf melden Sie sich bitte
unter Tel. 09145/8330-0 oder
gemeinde@langenaltheim.de.

ACHTUNG, DIE
SIND GELADEN.
STIHL Akku-System.
Ein Akku - passt
in alle Geräte

BenzinMotorsense
FS 55 ein Allround-Talent:
• mit leistungsstarkem
2-MIX-Motor
• für Mähköpfe und
eine Vielzahl von
Metallwerkzeugen
geeignet
• ideal für die
Grundstückspﬂege

Landtechnik

Weiß
91799 Langenaltheim
Tel. 09145 / 839367
Landmaschinenhandel und Reparaturen
Garten- und Forstgeräte
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Unterstützen Sie die Kläranlage durch sachgemäße Entsorgung Ihrer Abwässer
In den Kläranlagen kommen alle Abwässer an, die in den
Kanal eingeleitet werden. Dabei können bestimmte
Fremdstoﬀe und -körper – insbesondere die aus den
häuslichen Abwässern – meist sehr aufwändige und damit
zeit- und kostenintensive Reinigungsverfahren verursachen.
Die Einleitung solcher Fremdstoﬀe führt in erster Linie dazu,
dass der Feinrechen als erste Reinigungsstufe am Einlauf der
Kläranlage erhebliche Mengen Abfall aus dem Wasser ﬁltern
muss. Dieser muss dann aufwändig und sachgerecht entsorgt
werden. Alle Problemstoﬀe, die diesen Rechen passieren
können, verursachen aber noch weitere Störungen oder gar
Schäden. So kommt es immer wieder zu solchen in den Pumpwerken, da sich im Kanalnetz sogenannte „Verstopfungen“
bilden, die zum Ausfall der Pumpen führen.
Dabei setzt sich an den Pumpen alles fest, was zuvor nicht
über den Rechen abgefangen werden konnte. Leider bilden
verschiedene solcher Problemstoﬀe dicke Klumpen an den
technischen Anlagen, ähnlich dem am Knethaken einer
Küchenmaschine klebenden Kuchenteig. Insbesondere
betroﬀen sind hier die Abwasserpumpen, die in solchen Fällen
häuﬁg sogar ausfallen und dann zeitaufwändig durch
Fachpersonal ausgebaut und gereinigt werden müssen.
Dabei entstehen nicht unerhebliche Kosten, die durch jeden
einzelnen Bürger in Form der Abwassergebühren zusätzlich
auch bezahlt werden müssen. Auch Sie können beitragen,
dass diese Kosten gar nicht erst entstehen, indem Sie lediglich
„Abwasser“ ohne jegliche Beimischungen oder Feststoﬀe in
die Kanalisation geben.

Folgendes darf nicht in die Kanalisation eingeleitet
werden:
- Ölpﬂege-, Lotionspﬂege-, Reinigungstücher (diese führen
zu massiven Verklumpungen!!!), Tampons und Binden,
Windeln (siehe auch Kennzeichnung auf den jeweiligen
Verpackungen)
- Fette (jeglicher Art), Kleidung (jeglicher Art), Putztücher
- Feste Stoﬀe (auch in zerkleinerter Form), wie Schutt,
Asche, Sand, Kies, Glas, Faserstoﬀe, Zement,
Kunstharze, Teer, Pappe, Dung, Küchen-/Schlachtabfälle,
Hefe und ﬂüssige Stoﬀe, die erhärten
- Räumgut aus Leichtstoﬀ- und Fettabscheidern, Jauche,
Gülle, Schmutzwasser aus Dunggruben und
Tierhaltungen, Silagegärsaft, Molke
- Absetzgut, Schlämme oder Aufschwemmungen aus
Vorbehandlungsanlagen, Räumgut aus Grundstückskläranlagen (gilt auch für den Inhalt aus stillgelegten
3-Kammer-Gruben) und Abortgruben
- Feuergefährliche oder zerknallfähige Stoﬀe wie Benzin,
Benzol, Öl
- Infektiöse Stoﬀe, Medikamente,
- Farbstoﬀe, soweit sie zu einer deutlichen Verfärbung des
Schmutzwassers in der Sammelkläranlage oder des
Gewässers führen, Lösemittel
- Schmutzwasser und andere Stoﬀe, die schädliche
Ausdünstungen, Gase oder Dämpfe verbreiten können
- Grund- und Quellwasser
- Zigarettenstummel
- Batterien, scharfe Klingen wie z.B. Rasierklingen…
In den letzten Jahren mussten auch immer wieder vermehrt
Rattenköder ausgelegt werden, da Küchenabfälle, Fette und
Speisereste über die Kanalisation entsorgt wurden. Auch dies
ist mit einem großen personellen wie auch ﬁnanziellen
Aufwand verbunden. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass
Ratten durch das Kanalnetz in Ihr Haus gelangen, auszuschließen ist es aber nicht, denn Ratten folgen diesen
Nahrungsspuren. Je näher sie an die Quelle der Nahrung
gelangen, desto frischer und appetitlicher wird diese. Da es
sich hier um einen Gifteinsatz handelt, welches indirekt auch
wieder freigesetzt wird, sollte man es gar nicht so weit
kommen lassen. Es ist deshalb besser, nicht die Symptome zu
bekämpfen, sondern die Ursache! Bitte werfen Sie daher
Essensreste immer in den Bio- bzw. Restmüll.
Wer diese Einleitungsverbote nicht beachtet, haftet der
Gemeinde gegenüber für alle ihr dadurch entstandenen
Schäden und Nachteile. Ferner handelt es sich um eine
Ordnungswidrigkeit, die mit Geldbuße belegt werden kann. Im
Namen der Mitarbeiter des Langenaltheimer Bauhofes sowie
der Treuchtlinger Kläranlage dürfen wir uns für Ihre
Unterstützung bedanken. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung.

Holzplatz
Aufgrund der hohen Nachfrage nach Parzellen auf den
gemeindlichen Holzplätzen wird gebeten, nicht mehr
benötigte Plätze der Gemeinde zu melden und zurückzugeben. Bitte melden Sie unbedingt, wenn Sie Ihr Holz
außerhalb der üblichen Plätze ohne ausdrückliche Genehmigung der Gemeinde auf einem gemeindlichen Grundstück
lagern. Ansprechpartner im Rathaus ist Herr Lifka,
Tel. 09145/8330-0, E-Mail: gemeinde@langenaltheim.de.
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Eichenprozessionsspinner
und Vogelschutz
Alle Jahre wieder – könnte man in diesem Fall tatsächlich
singen, auch wenn die Jahreszeit der Raupenprozessionen
nicht mit der Weihnachtszeit zusammenfällt: Aufgrund des
mittlerweile nicht mehr wegzuleugnenden Klimawandels, ist
der Eichenprozessionsspinner keine sporadisch auftretende
Besonderheit mehr, sondern ein Insekt, mit dem wir uns
abﬁnden und regelmäßig leben müssen! Aufgrund der allergischen Symptome seiner Raupenhaare bei Körperkontakt ist
Vorsicht geboten. Deshalb halten Sie unbedingt einen
Sicherheitsabstand ein und vermeiden Kontakt mit dem
befallenen Baum oder Holz. Nicht wenige hatten unbewusst
bereits mehrfach die schmerzhaften Auswirkungen zu
ertragen: Beim Holzmachen im Wald, später beim Weiterverarbeiten des Holzes und schließlich wieder beim Einlagern
des Holzes oder Befeuern des Ofens.
In sensiblen, häuﬁg frequentierten Bereichen werden befallene Bäume durch die Gemeindeverwaltung mit Warnbändern
gekennzeichnet. Auch wurden nach Rücksprache mit Landratsamt, der Forstverwaltung und anderen Kommunalverwaltungen in den letzten Jahren verschiedene Methoden zur
Bekämpfung und Entfernung des Prozessionsspinners
ausprobiert. Jedoch ist das manuelle Absammeln oder
Absaugen durch gewerbliche Anbieter auf Dauer ﬁnanziell
nicht machbar. Wo es unvermeidlich war, wurden auch
einzelne Bäume zur Gefahrenabwehr gefällt. Auch das
großﬂächige Spritzen mit chemischen Bekämpfungsmitteln
wäre möglich, wollen wir aus ökologischen Gründen jedoch
vermeiden. Schade ist es um jeden Baum, der aus diesem
Grund - eigentlich gesund – gefällt werden musste oder noch
in Zukunft der Motorsäge zum Opfer fallen muss. Es muss
aber tatsächlich nicht an jeder befallenen Eiche bekämpft oder
diese gefällt werden, wenn man den Baum meidet. Hysterie
und Panik sind sicher nicht zielführend. Bei einem Ortstermin
mit der Unteren Naturschutzbehörde waren wir uns auch
einig, dass man die natürlichen Feinde, Vögel und Fledermäuse, gezielt fördern
sollte, um die Population des
Prozessionsspinners klein zu
halten. Helfen Sie mit und
fördern Sie durch Gehölz- und
Heckenstrukturen sowie möglichst viele künstliche Nisthilfen in Ihren Gärten die natürlichen Fressfeinde des Schädlings. Der eine oder andere
zusätzliche Singvogel dankt
es dann auch noch durch
seinen schönen Vogelgesang.

Grenzen in Wald und Flur
unbedingt einhalten

Aus aktuellem Anlass weisen wir wieder einmal ausdrücklich
darauf hin, dass Grundstücksgrenzen in Feld, Wald und Wiese
unbedingt einzuhalten und regelmäßig zu überprüfen sind.
Niemand will in seinen Rechten beschnitten oder benachteiligt
werden, nur weil der Nachbar aus Unkenntnis seine Flächen
bis in fremdes Eigentum übernutzt. Häuﬁg werden die
Randstreifen von Feldwegen über die Grenzen hinweg bei der
Bodenbearbeitung beeinträchtigt. Dabei entstehen u.U. nicht
unerhebliche Schäden an den Straßenbefestigungen, die die
Stabilität des Weges negativ beeinﬂussen. Bitte arbeiten Sie
als praktizierender Landwirt sehr gewissenhaft bzw. überprüfen Sie als Verpächter immer wieder einmal die korrekte
Bearbeitung bzw. den Grenzverlauf und auch die Grenzsteine.
Holen Sie sich im Zweifelsfall Hilfe von den Feldgeschworenen oder dem Vermessungsamt. Mithilfe der technischen
Möglichkeiten durch Google Earth oder den Bayernviewer
kann eine Überprüfung sogar relativ leicht am PC vom
Schreibtisch aus erfolgen – bevor kostenintensive Schäden zu
beheben wären, Rückbaumaßnahmen oder Grenzsteinwiederherstellungen erfolgen müssen.

Winterreifen-Check

Herbstzeit ist Bratenzeit
Wir empfehlen

• Zartes vom Rind
• Deftiges vom Schwein
• Mageres von der Pute
Wir sind gerne Euer Metzger!

Langenaltheim Tel. 09145 837161
Weißenburg Tel. 09141 4485

rn.

Terminsiche

#rechtzeitig

AUTO Reifen
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Baugebiet Steingasse West Stand der Baumaßnahmen
Die Erschließungsarbeiten für das neue Baugebiet in
Rehlingen durch die Fa. Grillenberger (Degersheim) haben
kürzlich begonnen. Voraussichtlich werden die Arbeiten bis
Ende November im Wesentlichen abgeschlossen sein, so
dass mit dem Bauplatzverkauf bzw. der Bebauung anschließend begonnen werden kann. Nähere Infos dazu unter
09145/8330-11 (Frau Erdinger)

Bauplätze zu verkaufen
Derzeit stehen über alle Ortsteile verteilt nur noch wenige
gemeindliche Bauplätze zum Verkauf. Nähere Auskünfte
erhalten Sie bei der Gemeinde Langenaltheim, Frau Erdinger,
Tel. 09145/8330-11. Weitere Daten sowie die Bebauungspläne
u.a. wichtige Informationen sind auf der gemeindlichen
Homepage abrufbar.
 Büttelbronn, Baugebiet Dornäcker: 4 Bauplätze zwischen
708 bis 888 m², sofort bebaubar, derzeit alle mind.
1 x reserviert, keine Nahwärmeversorgung möglich
 Langenaltheim, Baugebiet „Reifwiesen I“: 1 Bauplatz mit
731 m², sofort bebaubar
70 €/m² pauschal inkl. Nahwärmeanschluss und
Herstellungsbeiträgen
 Langenaltheim, Baugebiet „Reifwiesen II“: Parzelle Nr. 5 mit
621 m², sofort bebaubar, rd. 90 €/m²,
Nahwärmeanschluss optional
 Rehlingen, Bergstraße 3 mit rd. 840 m², sofort bebaubar,
50 €/m² inkl. anteiliger Herstellungsbeiträge für Abwasser,
zzgl. Anzahlung Nahwärmeanschluss (2.900 €)
 Rehlingen, „Steingasse West“: 10 gemeindl. Bauplätze mit
rd. 850 m², ab 2021 bebaubar, davon 5 bereits reserviert,
rd. 79 €/m² inkl. vorl. Herstellungsbeiträge und Anzahlung
für Nahwärmeanschluss (2.900 €)
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Hecken und Äste von Bäumen
zurückschneiden innerorts und auch
an Waldwegen
Gerade an Kreuzungen ist die Sicht durch hereinwachsende
Büsche und Bäume oft verdeckt. Auch müssen Fußgänger
immer wieder den Gehweg verlassen, da der Bewuchs zu weit
in den Weg hineinragt. Wir bitten Sie daher, dies zu
berücksichtigen und Ihre Büsche, Bäume und Hecken entsprechend zurückzuschneiden. Häuﬁg gibt der Bebauungsplan auch freizuhaltenden Sichtdreiecke vor! Bitte beachten
Sie unbedingt diese Vorgaben um Unfälle oder gar Haftungsfragen zu vermeiden. Auch gilt es zu beachten, dass auf Grund
des Vogelschutzes Hecken nur in der Zeit von Anfang Oktober
bis Ende Februar zurückgeschnitten werden dürfen.
Das sog. Lichtraumproﬁl (Durchgangs- bzw. Durchfahrtshöhe)
beträgt im Gehwegbereich 2,50 m und im Fahrbahnbereich
4,50 m. Die seitliche Begrenzung ist die Straßenbegrenzungslinie bzw. die Grundstücksgrenze und evtl. ein zusätzlicher
Sicherheitsabstand. Kommen Sie dieser Verpﬂichtung nicht
nach, erhalten Sie als Grundstückseigentümer eine schriftliche Auﬀorderung von der Gemeindeverwaltung. Wenn der
Rückschnitt nicht in der gesetzten Frist erfolgt, kann die
Gemeinde den Überwuchs auf Kosten des Verursachers im
Zuge der Ersatzvornahme beseitigen lassen.
Sinngemäß gilt dies auch auf unseren Waldwegen. Immer
häuﬁger weigern sich Fuhrunternehmer bei der Holzabfuhr
gewisse Wege zu befahren, da eben zu viele Äste von oben
oder seitlich in das Lichtraumproﬁl einwachsen und somit
Beschädigungen der Schlepper/LKWs vorprogrammiert sind.
Bitte warten Sie nicht bis zu einer Auﬀorderung, sondern
haben Sie immer ein oﬀenes Auge im Bereich Ihres eigenen
Waldbesitzes bezüglich dieser Problematik und halten die
Waldwege entsprechend frei von einwachsenden Ästen.
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Zweckverband zur Wasserversorgung der Gruppe rechts der Altmühl (WZV r.d.A.)
In der konstituierenden Verbandsversammlung am 23.06.
wurde Bürgermeister Alfred Maderer zum neuen 1. Vorsitzenden des WZV r.d.A. einstimmig gewählt.
Im Zuge der mittlerweile zweijährigen Auﬂösungsverhandlungen der Hirschberggruppe wurde bereits seit langem
überlegt, wie denn die Wasserversorgung unserer Rehlinger
Bürger voraussichtlich ab 01.01.2021 gewährleistet werden
könne.
Für die Gemeinde Langenaltheim, der die Pﬂichtaufgabe
(Daseinsvorsorge) der Wasserversorgung zugefallen wäre,
gab es mehrere Lösungsansätze, diese Aufgabe an einen
erfahrenen und personell entsprechend aufgestellten Versorger abgeben zu können. Gerne hätten wir die gesamte
zukünftige Versorgung der Hirschberggruppe in die Hände der
Stadtwerke Treuchtlingen gelegt, da ja die Treuchtlinger Wasserkunden in Möhren sowieso von den Stadtwerken übernommen werden müssen. Ein entsprechender Antrag wurde
schriftlich gestellt aber leider vom Werkausschuss bzw. dem
Stadtrat abgelehnt. So blieb als nächste Möglichkeit die
Übernahme unseres Gemeindeteils Rehlingen durch den WZV
r.d.A.. Auf einen ebenfalls schriftlichen Antrag der Gemeinde
Langenaltheim hin beschloss die Verbandsversammlung
zunächst grundsätzlich einer Übernahme zuzustimmen. Vor
einem ﬁnalen Übernahmebeschluss müssten allerdings erst
die vertraglichen Details erarbeitet und oﬀengelegt werden.
Dies ist inzwischen erfolgt und die Verbandsversammlung hat
in ihrer 2. Verbandsversammlung der Übernahme einstimmig
zugestimmt. Damit verändert sich der WZV r.d.A. Anfang des
nächsten Jahres folgendermaßen:


Ca. 1.450 statt wie bisher 1.350 Wasserkunden



Ca. 4.000 Einwohner statt bisher ca. 3.700



44,5 km Leitungslänge (vorher 38 km)



Zusätzliche verkaufte Wassermenge ca. 20.000 m³
(bisher 220.000 m³, jetzt 240.000 m³)



1 zusätzlicher Hochbehälter



1 zusätzliche Übergabestation der WfW



Übernahme des dortigen Wasserwartes mit 50%

Der Wasserpreis ändert sich durch die Erweiterung des
Verbandsgebietes zum 01.01.2021 nicht. Nach zahlreichen
Abstimmungsgesprächen mit dem Geschäftsleiter und dem
technischen Leiter der Stadtwerke (Herr Filser, Herr Ersfeld)
sowie Bgm Maderer, Geschäftsführer Gerd Wendler (ZVHBG)
und dem ehemaligen 1. Vorsitzenden Werner Opitsch (WZV
r.d.A.) hat man sich unter Zuhilfenahme von Steuerberatern,
Wirtschaftsprüfern, Anwälten und dem Finanzamt auf vertragliche Rahmendaten geeinigt.

Derzeit wird ein Übernahmevertrag seitens der Anwaltskanzlei
Meyerhuber (Weißenburg) erarbeitet und voraussichtlich bis
ca. Mitte Oktober zur Unterschrift vorliegen.
Um zum einen rechtzeitig eine Geschäftsführungsnachfolge
vorzubereiten und zum anderen die vielen organisatorischen
Erfordernisse bedingt durch die Hirschberg-Übernahme
schultern zu können, hat der WZV zum 01.10.2020 Herrn Peter Satzinger als zukünftigen Geschäftsführer und zur Verstärkung der Verwaltung eingestellt. Wir freuen uns auf eine gute
Zusammenarbeit zum Wohle unseres Zweckverbandes.

Baugebiet Steingasse West:
Wie soll die neue Straße heißen?
Im Zuge der Baugebietserschließung wird eine neue Straße
gebaut. Für diese gibt es bisher noch keinen Namen. Für gute
Vorschläge sind wir dankbar und bitten um rege Beteiligung.
Bitte melden Sie Ihre Vorschläge per E-Mail an:
gemeinde@langenaltheim.de

KFZ Meisterbetrieb
Inhaber Dominik Büttner

Meisterbetrieb der KFZ-Innung
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Erweiterung der Infrastruktur
für die E-Mobilität
Nachdem bereits seit einiger Zeit auf dem südlichen Friedhofsparkplatz eine E-Ladesäule für KFZs durch die N-ERGIE
installiert wurde, haben wir über einen Förderantrag fünf EBike-Ladestationen beantragt und mittlerweile auch installiert. Damit wurde die Infrastruktur für die E-Mobilität in unserer Gemeinde und Region wesentlich erweitert. Die Stationen
sind jederzeit frei zugänglich und bieten dem E-Bike-Touristen
bzw. Nutzer über die Gesamtgemeinde verteilt eine kostenlose Lademöglichkeit. Jeweils drei E-Bike-Akkus können dort
mindestens gleichzeitig aufgeladen werden. Um einen Überblick
über die Nutzungsfrequenz bzw.
den Stromverbrauch zu erhalten,
wurden auch Verbrauchszähler
mit eingebaut. Die Stationen wurden über das ganze Gemeindegebiet verteilt und an leicht zugänglichen und häuﬁg frequentierten
Plätzen aufgehängt: An der
Grundschule, am Sportheim
Steinbrunnen, am Freibad, an der
TTC-Halle in Büttelbronn und an
der Gemeinschaftshalle Rehlingen. Die Gesamtkosten von
knapp 8.000 € wurden mit 90%
über unsere ILE-Region (Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept) im Rahmen des
Regionalbudgets gefördert. Viel Spaß beim E-Biken!

Bauanträge
-

Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage,
An den Reifwiesen 17, Langenaltheim

-

Errichtung eines Wintergartens
An der Natterwiese 24, Langenaltheim

-

Bauvoranfrage für die Errichtung eines Wohnhauses
in der Maigasse in Langenaltheim

Dank an alle Mund-NasenschutzProduzenten und Spender
An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal im Namen aller
für die schnelle, unkomplizierte und uneigennützige
Produktion von Mund-Nasen-Schutz-Masken in der
schwierigen Anfangszeit der CORONA-Pandemie bedanken!
Insbesondere auch bei allen, die im Rathaus Stoﬀe,
Gummibänder, Masken und auch Spenden abgegeben
haben! Vielen Dank für diese tolle Form der Solidarität!

Erste-Hilfe-Training

„L.Aid Erste-Hilfe-Training…eine Kombination aus L.A. und
First Aid (Erste Hilfe). Der Name soll sowohl Firmensitz als
auch Betriebszweck symbolisieren“, erklärt Uwe Frankl.
Als Erste-Hilfe-Ausbilder ist Uwe Frankl aus Büttelbronn
bereits seit mehreren Jahren für verschiedene Unternehmen
tätig und bildete auch in der Region bereits zahlreiche Ersthelfer in Firmen, Einrichtungen, Feuerwehren und Schulen
aus. Nach dem Motto „Leben lieben. Helfen lernen.“ wird er
seit Juni 2020 nun endlich auch mit seiner eigenen Firma L.Aid
Erste-Hilfe-Training bei der QSEH (Qualitätssicherungsstelle
Erste Hilfe) der Verwaltungs-BG in Würzburg als sogenannte
„Ermächtigte Stelle“ geführt. Dieser Ermächtigung liegt ein
aufwändiges Prüfverfahren zu Grunde; müssen doch alle
verpﬂichtenden Standards wie z. B. Ausbildungsberechtigung,
Kursgestaltung, Kursmaterial, Fachwissen und Hygienestandards eingehalten werden.
Von den Berufsgenossenschaften bzw. den Unfallversicherungsträgern sind diese Kurse anerkannt und werden auch
direkt über diese abgerechnet. Somit sind diese Kurse in den
meisten Fällen kostenlos. Ebenso besitzen die Zertiﬁkate
Gültigkeit nach §19 FeV und werden von den Führerscheinstellen anerkannt. Auch für den sog. „Übungsleiter-Schein“
sind die Zertiﬁkate gültig. Neben den klassischen Erste-HilfeKursen ﬁnden sich im Kursangebot auch Notfalltrainings für
Pﬂegedienste und Arztpraxen, ein Erste-Hilfe-Kurs „light“ und
einiges mehr. Oﬀene Kurse ﬁnden am 24.10. und 12.12.2020
im Gemeindezentrum Langenaltheim statt. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde wird von Januar bis Juli 2021 jeden
Monat ein oﬀener Erste-Hilfe-Kurs im Gemeindezentrum oder
der Mehrzweckhalle angeboten. Preise, Anmeldung und
weitere Informationen unter
www.l-aid-erste-hilfe.de oder Handy (01 51) 26 00 20 09.

100. Ausgabe / Herbst 2020

11

Wasserentnahme in Rehlingen

Friedhof Langenaltheim

Während der vergangenen warmen Monate wurde die Verwaltung auf unzulässige Wasserentnahmen in Rehlingen aus
Oberﬂächengewässern insbesondere zu Bewässerungszwecken in Garten und Wald hingewiesen.
Wasserentnahmen aus Oberﬂächengewässern (Flüsse,
Bäche, Gräben, etc.) haben gesetzliche Grenzen. Es muss
auch an den Gewässerschutz gedacht werden! Hier gilt es zu
berücksichtigen, dass nicht nur Blumen, Gemüse und Forstpﬂanzen vom Austrocknen bedroht sind, sondern auch die in
den Gewässern lebenden Tiere und Pﬂanzen, die ohne
Wasser nicht überleben können. Insbesondere bei der Wasserentnahme aus kleinen Bächen und Gräben ist schnell die
Grenze überschritten, bei der für die Lebewesen im oder am
Gewässer nichts mehr übrigbleibt und dadurch große Schäden angerichtet werden. Für solche Wasserentnahmen bedarf
es im Interesse des Gewässerschutzes nach den geltenden
gesetzlichen Bestimmungen grundsätzlich einer wasserrechtlichen Gestattung, die vorher beim Landratsamt zu beantragen ist (vgl. § 9 Abs. 1 Nr. 1, § 8 Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes – WHG). Ausnahmen von dieser generellen
Erlaubnispﬂicht bestehen nur in engen Grenzen, das heißt nur
dann, wenn die Wasserentnahme noch unter den sogenannten Gemeingebrauch bzw. den Eigentümer- oder Anliegergebrauch am Gewässer fällt (Schöpfen mit Handgefäßen, also
nur in geringen Mengen).
Eine Entnahme mittels Pumpen oder Schläuchen ist nicht
erlaubt!
Die Wasserwirtschaftsbehörde bittet um größte Zurückhatung bei der Wasserentnahme in der sommerlichen Trockenperiode. Insbesondere ist die Wasserentnahme bei Niedrigwasser in jedem Fall einzustellen. Verstöße gegen die
wasserrechtlichen Vorschriften können als Ordnungswidrigkeiten mit empﬁndlichen Bußgeldern geahndet werden.
Darüber hinaus müsste das Landratsamt zum Schutze des
Wasserhaushalts kostenpﬂichtige Anordnungen erlassen und
Zwangsgelder androhen. Solches Vorgehen sollte sich jedoch
im Interesse aller Beteiligten vermeiden lassen.

Die Sanierungsarbeiten an der Friedhofsmauer (Bauabschnitt
1) sind mit rd. 211.000 € Gesamtkosten abgeschlossen. Die
Förderung über das Amt für Ländliche Entwicklung (ALE,
Dorferneuerungsverfahren) beträgt rd. 127.000 €. Damit ist der
gesamte südliche Mauerabschnitt inkl. Haupteingang saniert.
Außerhalb der Förderung wurde auch auf dem Parkplatz die
Straßenbeleuchtung erweitert und eine E-Ladesäule für KFZs
am Parkplatz angebracht. Außerdem haben sich die Verantwortlichen entschieden, den nachträglich am Friedhofsgebäude angebaute Lagerschuppen zu entfernen und die Eingangsstufen zur Leichenhalle auszutauschen. In Kürze wird
auch noch eine behindertengerechte Rampe an der Leichenhalle installiert. Der 2. Bauabschnitt der Mauersanierung ist für
2021 geplant.

Parkmoral: Mangelhaft!
Leider muss immer wieder festgestellt werden, dass Pkws und
sogar Lkws vor allem auf den Gehwegen vor der Sparkasse
und der Bäckerei Lehner abgestellt werden. Die Verwaltung
weist darauf hin, dass hier Bußgelder ab 25 € aufwärts fällig
werden. Bei Behinderung bzw. Gefährdung von Fußgängern
oder laufendem Motor sind sogar noch weitaus höhere
Bußgelder inkl. 1 Punkt in Flensburg möglich. Seien Sie bitte
ein Vorbild und nutzen die freien Parkmöglichkeiten rund um
die Mehrzweckhalle und in der Oberen bzw. Unteren
Hauptstraße in unmittelbarer Nähe der Geschäfte, auch wenn
sie „nur schnell“ zum Bäcker oder zur Sparkasse gehen.

Bauplatzpreise - Grundsatzbeschluss
des Gemeinderates
Der Gemeinderat diskutierte am 15.09.2020 ausführlich über
die Bauplatzpreise in unserer Gemeinde. Das Gremium beschloss, die Preise für die gemeindlichen Bauplätze anzuheben und der allgemeinen Immobilienpreissituation anzupassen. Auch die deutlich höheren Grunderwerbskosten spiegeln
sich in der neuen Preisgestaltung wider. Auf die Erschließungskosten, die zu den reinen Bauplatzpreisen noch addiert
werden müssen, hat die Gemeinde wenig Einﬂussmöglichkeiten. Diese hängen insbesondere an den stetig steigenden
Baukosten bzw. Ausschreibungsergebnissen. Lediglich über
die Planung kann hier eingespart werden (Breite bzw. Gestaltung der öﬀentlichen Verkehrsﬂächen, Grünﬂächenanteil,
Bepﬂanzung, Materialien, Straßenbeleuchtung, etc.). Wesentlicher Grundsatz bei der Kostenermittlung bzw. der Erschließung von Baugebieten muss die Kostendeckung sein. In
Anlehnung an Art. 75 der Bayer. Gemeindeordnung dürfen
Bauplätze auch nicht unter Wert verkauft werden. Zukünftig
werden daher im Baugebiet „Reifwiesen II“, Langenaltheim
(Parzelle 5), 30,00 €/m², im Baugebiet „Dornäcker“, Büttelbronn, für die restlichen Parzellen 28,00 €/m² und für das neue
Baugebiet „Steingasse West“, Rehlingen, 27,00 €/m² erhoben.
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Aus dem Gemeinderat

Vandalismus und Müll

-

Nicht nur im Außenbereich mussten Beschädigungen (z.B. an
Bänken) festgestellt werden. Leider gibt es wieder vermehrt
rund um die Grundschule Vandalismusschäden: so wurde der
neu installierte Aschenbecher im Bushäuschen abgerissen
und in eine Hecke geworfen und auch die Steinkugel an der
Hausecke der Grundschule herausgerissen und Richtung
Mehrzweckhalle gerollt. Auch eine Außenscheibe im Kellergeschoss der Mehrzweckhalle wurde beschädigt. Die Gemeinde
bittet darum, mögliche Verursacher zu melden. Auch die
Sauberkeit rund um die Container (Glasscherben, Müll) lässt
leider zu wünschen übrig. Bitte nehmen Sie Ihre Transportbehältnisse wieder mit bzw. lassen Batterien nicht einfach auf
den Grünﬂächen rund um den Wertstoﬀhof liegen. Auch die
illegale Ablagerung von Baumaterial im Wald (hier z.B.
ausgebaute Glaswolle im Rahmen einer Wohnungssanierung
„entsorgt“) kann sehr teuer werden: Wenn der Verursacher
herausgefunden wird, kann ein Ordnungsgeld im mehrstelligen Bereich verlangt werden! Sollten Sie beobachtet haben,
wer derartige, große Säcke (ca. 1,50 cm hoch) in ein Fahrzeug
oder auf einen Hänger verladen hat, melden Sie dies bitte.

-

-

-

-

-

-

Baugebiet Steingasse West, Rehlingen: Vergabe der
Baumaßnahme an die Fa. Grillenberger, der Bau hat
bereits begonnen, die Straßenbeleuchtung wird von der
N-ERGIE ausgeführt, Telekom plant Glasfasernetz,
N-ERGIE/MDN wird die Freileitung im Bereich des
Baugebietes abbauen
Straßensanierungen (siehe gesonderter Artikel): diverse
kleinere Maßnahmen werden noch in 2020 erfolgen, der
Rest dann in 2021
PV-Anlage im Nord-Osten von Langenaltheim mehrheitlich
beschlossen, Auslegung der Unterlagen für die Öﬀentlichkeitsbeteiligungen (Bauleitverfahren für Flächennutzungsplan und vorhabenbezogenen Bebauungsplan):
Bekanntmachungen beachten
Solaranlage Klinglein: Hier wird voraussichtlich in der
nächsten Zeit die PV-Freiﬂächenanlage installiert, sobald
der Netzanschlusspunkt mit der N-Ergie geklärt wurde
Windkraftanlage im Nordwesten von Langenaltheim:
gemeindl. Einvernehmen wurde nach Abschluss eines
städtebaul. Vertrags erteilt, ob und wann die Anlage
genehmigt wird, bleibt abzuwarten
Neue Bauplatzpreise (siehe gesonderter Artikel)
CORONA-Situation: Ob und welche Veranstaltungen
abgehalten werden, hängt von der jeweiligen Situation
bzw. den Vorgaben von Bund und Freistaat Bayern ab.
Bitte beachten Sie die jeweiligen Aushänge und Auﬂagen.
Neuberechnung der Abwassergebühren inkl. Anpassung
der Satzungen zum 01.01.2021 geplant
Genehmigung der Mehrausgaben für das 2. BreitbandFörderverfahren für die Breitbandberatung Bayern GmbH,
Ausbau hat von Fa. Felkatec begonnen und soll noch 2020
abgeschlossen werden

CORONA-bedingte Schließung des Freibades - Eintrittskarten werden erstattet
91799 Langenaltheim
Tel. 09145 325
omnibus-lotter@t-online.de

www.omnibus-lotter.de

Entdecken Sie...

INNSBRUCK

Bergweihnacht
und Adventszauber

Entspannt
reisen und
ankommen

3 Tage, 27.-29.11.2020

199.- € p. P./DZ

Immer eine gute
Geschenkidee

Familien-Saisonkarten und Jahreskarten aus 2020 sind nicht
auf das nächste Jahr übertragbar. Die vor der CORONAbedingten Schließung unseres Freibades erworbenen Eintrittskarten können selbstverständlich im Rathaus zurückgegeben werden!

Bürgerversammlung
Ebenfalls bedingt durch die CORONA-Pandemie mussten die
für Ende März/Anfang April geplanten Bürgerversammlungen
leider abgesagt werden. Um diese nach der Gemeindeordnung vorgeschriebene Infoveranstaltung noch durchzuführen, wird es am 06.11.2020 um 19.00 Uhr im Gasthof
Rose eine Bürgerversammlung für die Gesamtgemeinde
geben. Sofern möglich, sollen dann im März 2021 wie gewohnt
die Bürgerversammlungen in den Ortsteilen und in Langenaltheim stattﬁnden. Bitte beachten Sie die aktuellen Aushänge
an den Amts- bzw. Informationstafeln. Es besteht die
Möglichkeit, den Mitarbeitern im Rathaus vorab Anregungen
zukommen zu lassen, die dann in der jeweiligen Versammlung
behandelt werden können. Dies betriﬀt insbesondere Angelegenheiten, die einer Vorklärung bedürfen. Bitte beachten
Sie, dass nach derzeitigem Stand die Teilnehmerzahl bei der
Veranstaltung im November auf 100 begrenzt werden muss
und auch die dann geltenden CORONA-Hygieneregeln
einzuhalten sind (Abstand, Maskenpﬂicht u.a.). Daher bitten
wir um Anmeldung unter gemeinde@langenaltheim.de bzw.
Tel. 09145/8330-0. Die Präsentation wird nach der Bürgerversammlung auch auf der Homepage zur Verfügung gestellt.
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Immer wieder Probleme mit Hundekot
Trotz mehrmaliger Hinweise bzw. Fotos in der Rathausinfo und
teurer Investitionen in Form von mehreren Hundetoiletten im
gesamten Gemeindegebiet lassen die Beschwerden bezüglich der stinkenden Hinterlassenschaften von Hunden nicht
nach. Die unappetitlichen Haufen ﬁnden sich nicht nur auf
Gehwegen und Plätzen, sondern leider auch in schmalen
Gässchen und in Wiesen und
Feldern, die unserem Nutzvieh
zur Ernährung dienen und
durch die Fäkalien tödlich erkranken können. Als Gipfel des
ganzen muss allerdings angesehen werden, wenn die vorbildlich verwendeten roten
Hundetütchen in Privatgärten
oder in die freie Natur links und
rechts der Wege geschleudert
werden und dann nicht selten
in Hecken und Bäumen hängen bleiben. Leider musste auch
zum wiederholten Male festgestellt werden, dass Hunde
selbst unseren Sportplatz verunreinigen (Bild). Eine Zumutung, wenn Kinder und
Jugendliche beim Sport in eine solche Hinterlassenschaft
steigen oder fallen!
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Neue Hundesteuersatzung
zum 01.01.2021
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.09.2020 eine
neue Hundesteuersatzung in Anlehnung an die Mustersatzung erlassen. Die jährlichen Steuersätze pro Hund waren
praktisch seit 1991 unverändert und steigen zum 01.01.2021
von 40,00 € auf 60,00 € an. Weiter werden zukünftig jährlich
360,00 € für einen Kampfhund fällig. Die neue Satzung ist auf
der Homepage der Gemeinde abrufbar sowie im Rathaus,
Zimmer 6, während der üblichen Geschäftszeiten einzusehen.

Verbrennen holziger Gartenabfälle
Wie mittlerweile bekannt sein dürfte, ist das Verbrennen von
holzigen Gartenabfällen innerhalb der im Zusammenhang
bebauten Ortsteile nicht mehr erlaubt! Im Außenbereich
dürfen holzige bzw. landwirtschaftliche Abfälle nur dort
verbrannt werden, wo sie angefallen sind. Gefahren, Nachteile
und Belästigungen durch Rauchentwicklung sowie ein
Übergreifen des Feuers über die Verbrennungsﬂäche hinaus
muss verhindert werden. Weiter muss das Verbrennen bei der
Gemeindeverwaltung, der Polizei, der Rettungsleitstelle, dem
Amt für Landwirtschaft und Forsten u.v.m. angemeldet
werden. Bitte wenden Sie sich hier rechtzeitig vorher an die
Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, Herrn Lifka oder Frau
Erdinger.

Weihnachtsmarkt
Auf Grund der doch noch sehr strengen Auﬂagen wird der
Weihnachtsmarkt in Langenaltheim erstmals seit Beginn der
Durchführung nicht stattﬁnden. Wir bitten auch hier um
Verständnis. Die letzten Jahre wurde diese Veranstaltung
ehrenamtlich von Frau Erika Jelinek mit sehr viel Engagement
und Herzblut organisiert. Leider kann sie aus privaten
Gründen diese Organisation nicht mehr stemmen. Wir
bedanken uns im Namen der Vereine und der Kindergartenbzw. Schulkinder ganz herzlich für ihre erfolgreiche Arbeit und
wünschen alles Gute für die Zukunft. Deshalb suchen wir ab
sofort eine/n neue/n Organisator/in. Bei Interesse melden Sie
sich bitte unverbindlich telefonisch oder per Mail im Rathaus.

Weihnachtsbaum gesucht
Für die anstehende Adventszeit suchen wir noch einen
Weihnachtsbaum, der vor dem Langenaltheimer Rathaus
aufgestellt werden soll. Falls Sie einen Baum hätten, der aus
Ihrem Garten dringend entfernt werden müsste, melden Sie
sich bitte im Rathaus unter Tel. 09145/8330-0.

Grundschule Langenaltheim
Für die Grundschule wurde ein sog. Starterkit (10 iPads,
1 MacBook Air, Koﬀer, WiFi-Hotspot u.a.) für rd. 8.000 € angeschaﬀt. 4.900 € haben wir als Zuschuss von der Regierung von
Mittelfranken aus dem Sonderbudget Leihgeräte „SoLe“
zurückerstattet bekommen. Die Geräte wurden insbesondere
angeschaﬀt, um Schülern ohne entsprechende private EDVAusstattung im Bedarfsfall (Schulschließungen, Unterrichtsausfälle) Leihgeräte zur Verfügung stellen zu können. Sollten
die Geräte dafür nicht benötigt werden, dürfen sie jederzeit
auch im Unterricht verwendet werden.
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Regionales Qualitätsﬂeisch - Wildbret von unseren Jägern aus der Gemeinde
CORONA hat es gezeigt – Wir sollten die Potentiale und
Angebote unserer Region mehr nutzen. Im Hinblick auf unsere
Ernährung mit Fleisch liefert unsere Region alles was wir
brauchen – und sogar im Überﬂuss. Schweine- und Rindﬂeisch, Geﬂügel oder Altmühltaler Lamm. Mittlerweile bekommt man sogar in unserer Region Fleischprodukte aus der
Weideschlachtung. Die Weideschlachtung übertriﬀt bei Weitem die Standards der Bio-Siegel wie Naturland und Bioland,
deren Tiere auch in die Schlachthöhe transportiert werden
müssen und dort jeweils nicht unerheblichem Stress ausgesetzt sind. Dies entfällt bei den auf der Weide getöteten Tieren
gänzlich. Ganz abgesehen von den Fleischskandalen in den
Großschlächtereien des Landes, sollte eine Rückbesinnung
auf die regionalen Produkte und die damit verbundenen
Vorteile von uns allen auch genutzt werden.
Will man gesunde, qualitativ hochwertige Fleischprodukte aus
artgerechter „Haltung“ unter maximaler Einhaltung des Tierschutzes bei der „Schlachtung“ und „Fleisch der kurzen Wege“, dann ist Wild die ideale Alternative! Rehrücken, Rehkeule,
Wildschweinmedaillons, Wildschweinbraten, Steaks von Reh
und Wildschwein – frisches Wildbret aus den Revieren der
Gemeinde Langenaltheim ist eine köstliche und gesunde
Alternative zu herkömmlichen Fleischgerichten. Es sollte öfter
auf dem Speiseplan stehen, denn das Fleisch von Reh und
Wildschwein erfüllt alle Ansprüche einer bewussten und
gesunden Ernährung.
Wildbret ist sehr mager, kalorien- und cholesterinarm, reich an
Eiweiß, Vitaminen und Mineralstoﬀen. Es liefert die
lebenswichtigen ungesättigten Omega-3-Fettsäuren, die
unser Körper nicht selbst herstellen kann. Omega-3-Fettsäuren verbessern die Fließeigenschaften des Blutes und
beugen so Ablagerungen in den Blutgefäßen vor.

Von unseren Langenaltheimer Jägern bekommen Sie das
Wildbret ganzjährig frisch vom Schuss und ganz nach Ihren
persönlichen Vorstellungen: Als ganzes Stück oder natürlich
auch als einzelnes Bratenstück, küchenfertig eingepackt. Daneben werden
auch vermehrt Wurstprodukte aus Wild angeboten.
Je nach Schusszeit bekommen Sie Reh, Wildschwein, Feldhase, Wildente (selten und bei Bedarf
auch Biber, Dachs oder
Wildgans). Probieren Sie
es doch einfach einmal aus
– es wird sich lohnen!
Guten Appetit!
Kontaktieren Sie die Jagdpächter oder Jäger in unserer Gemeinde. Sie geben Ihnen
gerne auch Tipps zum Braten und Grillen:
Revier 1:
Revier 2:
Revier 3:
Revier 4:
Büttelbronn:

Robert Schmidt
Karl-Heinz Klopfer
Hans Enzingmüller
Alfred Maderer, Sigi Brechling
Ernst, Hermann Ruppert &
Werner Ruppert
Rehlingen 1 Detlev Fischer
Rehlingen 2 Sybille Mößner

0170 / 4098509
0175 / 1544290
0160 / 97874087
0174 / 1767725
09145 / 839161
09145 / 85302
09142 / 3876
0160 / 99625426

Straßenschäden Reparaturen beginnen in Kürze
Die Vergabe für die diesjährigen anstehenden Sanierungen
der Gemeindestraßen erfolgte an die Firma Holl, Burgheim,
als wirtschaftlichste Bieterin. In 2020 werden neben diversen
Gehwegen in Langenaltheim (Sommerkellerstraße, Am Kanal
sowie Östlicher Postweg), eine Stichstraße in Büttelbronn
sowie noch evtl. einige Schadstellen der Gemeindeverbindungsstraße Langenaltheim – Wittesheim saniert. In 2021
sind – auch bedingt durch die Arbeiten am Nahwärme- und
Wassernetz – die Teerungen der Bergstraße sowie des
Roßbergwegs in Rehlingen geplant. Die Kosten der beiden
Bauabschnitte liegen bei jeweils rd. 50.000 € und sind im
Haushalt eingeplant. Wir bitten bereits jetzt, evtl. Behinderungen durch die Bauarbeiten zu entschuldigen. Bitte melden
Sie Beschädigungen an Gehwegen bzw. Fahrbahnen bei den
Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung, Tel. 09145/8330-0
bzw. gemeinde@langenaltheim.de, um diese in das Sanierungsprogramm der nächsten Jahre aufnehmen zu können.
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Veranstaltungen in Langenaltheim
04.10.: Erntedankgottesdienste
13.10.: 09:30 Uhr: Kirchweihfestgottesdienst in Rehlingen
24.10.: 8-16 Uhr: 1. Hilfe-Kurs im GZ,
Anmeldung: siehe Seite 10
31.10.: 09:30 Uhr, (Samstag!), Konﬁrmation Langenaltheim
06.11.: 19 Uhr: Gesamt-Bürgerversammlung im GH Rose,
Langenaltheim
15.11.: Volkstrauertag
27.11.: 8-9 Uhr: Sondermüllaktionstag, Wertstoﬀhof
Langenaltheim, Seite 15
----------------Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Veranstaltungsdaten wird keine Haftung übernommen. Weitere
Informationen und Veranstaltungen ﬁnden Sie auf den
jeweiligen Internetseiten der Kommunen bzw. Veranstalter.

CORONA zwingt zu
Veranstaltungsausfällen
Nach reiﬂicher Überlegung hat sich die Verwaltung und der
Gemeinderat aufgrund der nach wie vor schwierigen CoronaSituation entschlossen, nachfolgende Veranstaltungen
ausfallen zu lassen:
Die Grenzumgänge, die Veranstaltungsbesprechung, den
Weihnachtsmarkt und das Neujahrskonzert.
Sicher hätte mit entsprechenden CORONA-Auﬂagen die eine
oder andere Veranstaltung auch durchgeführt werden können.
Um das Risiko allerdings zu minimieren, hat man sich für die
Absage entschieden. Der Veranstaltungskalender soll mit den
Vereinen per E-Mail-Meldungen abgestimmt werden.
Selbstverständlich sind Vereinsehrungen im Rahmen von
Vereinsveranstaltungen nach rechtzeitiger Anmeldung
möglich. Ob der Volkstrauertag wie gewohnt stattﬁnden darf
und soll steht noch nicht fest. Bitte beachten Sie diesbezüglich
die Aushänge und unsere Homepage bzw. verfolgen Sie bitte
die Lokalpresse.

Sondermülltermin
Am Freitag, den 27.11.2020, kommt von 08:00 bis 09:00 Uhr
wieder das Sondermüll-Mobil zur Annahme von ProblemAbfällen, die für Mensch, Tier oder Umwelt schädlich sein
können auf den Langenaltheimer Wertstoﬀhof. Dort können
schadstoﬀhaltige Gebinde (ﬂüssige oder pastöse Farben und
Lacke, Lösemittel, Holzschutzmittel) u.a. abgegeben werden.
Weitere Informationen zum Thema „Sondermüll“ ﬁnden Sie in
der aktuellen Müllﬁbel bzw. auf der Homepage des
Landratsamtes Weißenburg-Gunzenhausen.
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Öﬀentliche Gemeindebücherei ins
Gemeindezentrum umgezogen
Viele Langenaltheimer wissen vermutlich gar nicht, dass es in
Langenaltheim sogar eine Bücherei gibt, die auch regelmäßig
in neue, aktuelle Bücher und auch in Fachzeitschriften investiert. Diese wird von der Evang. Kirchengemeinde Langenaltheim organisiert und ﬁnanziert. Über viele Jahre war sie im
Gemeindehaus untergebracht und seit dem Kindergartenneubau im Keller desselben. Dort wurde allerdings der Platz zu
knapp, da ein neuer Gruppenraum dringend benötigt wurde
und auch die strengen Datenschutzvorgaben eine derartige
Nutzung in einem Kindergarten nicht weiter zugelassen
haben. Klar war allen Beteiligten, dass trotz – oder gerade
wegen – der immer weiter fortschreitenden Digitalisierung mit
Handy, Tablet, PC, E-Book und Fernsehen unbedingt für unsere Bürger, und vor allem unsere Kinder, ein kleines aber
feines Angebot an Büchern vorhanden sein muss. Es kann
nicht sein, dass die meisten Kinder nur noch vor dem Bildschirm kleben und sich berieseln lassen. Wenn sie dort überwiegend lesen würden, dann wäre es ja noch einigermaßen in
Ordnung. Um sich im späteren Leben korrekt in Wort und
Schrift ausdrücken zu können ist es unabdingbar regelmäßig
und viel zu lesen! Pfarrer Meißner und Bürgermeister
Maderer waren sich einig, dass die Bücherei unbedingt
erhalten werden sollte! Nach intensivem Abprüfen aller in
Frage kommenden Liegenschaften haben sich Kirchenvorstand und Gemeinderat für die Unterbringung im Gemeindezentrum (Erdgeschoss) entschlossen. Die Bücherei ist
wöchentlich am Mittwoch von 16:00 - 17:30 Uhr und jeden
1. Samstag im Monat von 10:00 - 11:00 Uhr geöﬀnet und wird
von Katja Emmerling und Lotte Opitsch liebevoll betreut.
Vielen Dank dafür! Kommen Sie doch einmal vorbei und
stöbern ein wenig im Angebot – vielleicht kommen auch Sie
wieder vermehrt auf den Geschmack etwas zu lesen.
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Online-Marktplatz Altmühlfranken - Regional einkaufen & die Heimat stärken.
Im digitalen Zeitalter ist es normal und praktisch, mittels
PC, Tablet oder Handy vom Schreibtisch, Wohnzimmer,
Garten oder sogar von unterwegs „einkaufen“ zu können.
Kaum ist ein Produkt als Wunsch im Kopf, kann es
bestellt werden und wird meist 1-2 Tage später geliefert.
Aber: Diese Onlineversand-Riesen wie z.B. AMAZON
führen keine Steuern in unseren Gemeinden oder gar
Ländern für die Dienstleistungen und Produkte ab,
sondern gefährden durch ihre Leistung sogar den
örtlichen/regionalen Einzelhandel. Wollen wir dies
ändern? Dann gibt es jetzt durchaus eine Möglichkeit:
den Online-Marktplatz ALTMÜHLFRANKEN. Nutzen
Sie das unten näher erläuterte Angebot und versuchen
Sie es auch ständig zu erweitern, indem Sie mit „Ihren“
Einzelhändlern sprechen und um Erweiterung des
Angebots bitten oder als Gewerbetreibender sogar dort
mitmachen. Dadurch wird das ALTMÜHLFRANKENPortal wachsen und hoﬀentlich in Kürze einen höheren
Marktanteil als die Konkurrenz haben!

Die Zukunftsinitiative informiert:
Sie suchen einen Schulranzen, ein Werkzeug fürs Heimwerken, ein gutes Bier für den Feierabend, eine leckere Wurst für
die Brotzeit, ein ausgefallenes Geschenk für den Geburtstag
oder ein anderes Produkt?
Dann haben wir einen Tipp für Sie:
Schauen Sie doch einmal beim Online-Marktplatz
Altmühlfranken vorbei und stöbern Sie dort.
Das Besondere ist: Sie können sich jedes Produkt innerhalb
Altmühlfrankens bis an die Haustür liefern lassen, derzeit
sogar noch kostenfrei!

Der Marktplatz ist seit wenigen Monaten online und erweitert
sein Sortiment Tag für Tag um weitere Anbieter und Produkte.
Sie ﬁnden dort auch Veranstaltungen, Dienstleister, Gastronomiebetriebe, Online-Prospekte, reduzierte Produkt-Tagestipps und einiges mehr.
Natürlich gibt es noch Lücken im Sortiment des OnlineMarkplatzes Altmühlfranken. Fehlt Ihnen also ein bestimmtes
Sortiment oder Produkt auf dem Markplatz, dann geben Sie
uns Bescheid oder besser: Sprechen Sie direkt Ihren Händler
vor Ort an und machen Sie ihn auf das Portal aufmerksam.

Sie bestellen bis 17:00 Uhr und erhalten Ihren Warenkorb am
nächsten Tag durch unseren regionalen Lieferservice
zugestellt. Einfacher geht es nicht, oder?

Und nun viel Spaß beim Stöbern & Einkaufen auf dem OnlineMarktplatz für Altmühlfranken
www.in-altmuehlfranken.de.

Projekt-Ansprechpartner:
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
Zukunftsinitiative Altmühlfranken
Tel 09141/902-196 oder -204
onlineportal@landkreis-wug.de
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