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Hand in Hand, so dass es hier schnell vorwärtsgehen dürfte
und ein neuer, zweckmäßiger Hallenbau mit Waschplatz,
Lager- und Stellplatzmöglichkeiten in Kürze zur Verfügung
steht.
ein kühler, regenreicher Sommer ist zu Ende, die
Bundestagswahl vorüber und die neuen ABC-Schützen
hatten bereits ihre ersten Schultage.
Die freudigen Schulanfänger auf unserer Titelseite haben
seit kurzem einen neuen Lebensabschnitt beginnen
können. Dazu wünschen wir einen erfolgreichen und
glücklichen Start bzw. Verlauf ihrer Grundschulzeit,
insbesondere in dieser für Schüler nicht gerade einfachen
CORONA-Zeit. Über zahlreiche Entwicklungen der
vergangenen Wochen in der Grundschule bzw. in unserer
Gemeinde und auch über das Anstehende der nächsten
Wochen wollen wir Sie auf den folgenden Seiten
informieren.
Unverkennbar für jedermann wurde und wird geschäftig an
verschiedenen Baumaßnahmen in unserer Gemeinde
gearbeitet. Sei es der mittlerweile fertiggestellte 2.
Bauabschnitt der Friedhofsmauer mit Neugestaltung des
Friedhofs-Abfallplatz dahinter, die kurz vor Fertigstellung
beﬁndliche Vereins-Infotafel gegenüber der Bäckereiﬁliale
oder die gerade begonnenen Zimmerarbeiten auf der
Bauhof-Baustelle.

Gerade die beiden Natursteinbaustellen Friedhofsmauer
und Vereinstafel sind sehr ansprechend gelungen.
Schauen Sie doch einmal in den Nachtstunden an der
beleuchteten Vereinstafel vorbei. Bleibt zu hoﬀen, dass die
dort angedachte Mitfahrerbank gerne und häuﬁg genutzt
werden wird. Nach den allgemein bekannten Materiallieferschwierigkeiten in den letzten Wochen konnte vor
wenigen Tagen die Bauhofbaustelle mit den Holzbauarbeiten durch die Zimmerei Kleinlein weitergeführt
werden. Die Zimmerleute und unser Bauhofteam arbeiten

Viel Kopfzerbrechen, Sitzungs- und Diskussionszeit haben
uns die bevorstehenden Baustellen an Kindergarten und
Mehrzweckhalle gekostet. Für diesen Anbau bzw. die
Sanierung hat es logischerweise mehrere Möglichkeiten,
vorgestellte Varianten und dementsprechend auch
unterschiedlichste Meinungen gegeben. Gemeinderat,
Kirchenvorstand, Kindergartenteam und Eltern diskutierten teilweise heftig ihre Standpunkte. Bei der
Generalsanierung der Mehrzweckhalle dauert dieser
Prozess ja schon längere Zeit an, so dass eine Entscheidung dringend erforderlich war, um keine Fördergelder zu riskieren. Gerade die Entscheidung, dass die
Variante für einen Kinderkrippenneubau an der Stelle des
abzureißenden Kindergartenwohngebäudes sich als die
zweckmäßigste mit den meisten Schnittmengen aller
Beteiligter herausgestellt hat, wird sicher noch länger in der
Bevölkerung diskutiert werden. Aber seien Sie versichert:
Alle an dieser Entscheidung Beteiligten haben sich diese
nicht leicht gemacht. Auch mit den betroﬀenen Mietern
wurde frühzeitig Kontakt aufgenommen und auf die
Möglichkeit einer Kündigung und eines Abrisses
hingewiesen. Von Seiten der Gemeinde wurde ihnen auch
eine Mithilfe bei der Suche nach Ersatzwohnraum von
Seiten der Gemeinde zugesichert. Hier darf ich auch
dringend an Sie alle appellieren, dass Sie uns
schnellstmöglich mitteilen, sofern Sie Ersatzwohnraum zu
vermieten hätten, evtl. nur für die Bauzeit bzw. auch
darüber hinaus. In den nächsten Wochen wird geklärt,
inwieweit für einen Krippenneubau auch mit Ersatzwohnraum im Obergeschoss des Gebäudes geplant werden
kann bzw. ob zweckmäßigerweise der Hort auch in diesem
Neubau untergebracht werden könnte. Dies hängt allerdings in erster Linie von den entsprechenden Fördergeldern ab.
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Der Krippenneubau hat sich als unumgänglich herausgestellt, nachdem die seit mehr als einem Jahr zwischen
Gemeinde und Kindergarten angedachten Ausbaumöglichkeiten im bisherigen Kindergartengebäude sich als
nicht genehmigungsfähig herausgestellt hatten. Die
Erforderlichkeit zusätzlicher Krippenplätze und der vorgeschriebenen Krippengruppen hat sich schließlich mit
Beginn dieses Jahres dramatisiert. Zunächst wurde uns
vom begleitenden Architekten signalisiert, dass unser
Bedarf an Krippenräumen nur durch Containerlösungen
oder einen Anbau realisierbar wären. Vor allem aber der
deutliche Zuzug von Kindern im Kindergartenalter seit
Anfang 2021 (15 Kinder zwischen 1 – 6 Jahre) führte dazu,
dass erstmalig Eltern ein Kindergarten-/Krippenplatz
abgesagt werden musste. Glücklicherweise könnten die
Kindertageseinrichtungen unserer Nachbarkommunen
noch Kinder aufnehmen, was allerdings nur ein schwacher
Trost für die betroﬀenen Langenaltheimer Familien ist. Alle
Beteiligten bemühen sich, den Neubau und damit eine
zukunftsorientierte Lösung für unsere Jüngsten und vor
allem die Eltern möglichst schnell umzusetzen.

Auf Anregung der Bürger Rehlingens wird derzeit eine
Gehwegverlängerung vom Bebauungsende Richtung
Lohbuck entlang der Staatsstraße geprüft. Bei einem
ersten Ortstermin mit dem Staatlichen Bauamt, Herrn
Fechner, wurde uns die Bereitschaft des Amtes zur
Realisierung und sogar die überwiegende Kostenübernahme signalisiert. Ein Ingenieurbüro war ebenfalls
bereits vor Ort und bereitet die Planungen in Abstimmung
mit dem Amt und der Gemeinde vor. Eine gute Sache zur
Verbesserung der Sicherheit in Rehlingen.

Bereits seit längerer Zeit wurde in Bürgerversammlungen
und insbesondere den Rathaus-Informationen auf die
eventuelle Erhöhung der Grundsteuer hingewiesen. Diese
Möglichkeit wurde nun in der Septembersitzung des
Gemeinderates besprochen und auch beschlossen. Die
prekäre Finanzsituation unserer Jagdgenossenschaften,
die Wegeunterhalt, Wegebau bzw. Hecken- und Grabenpﬂege vereinbarungsgemäß abwickeln und zusammen mit
der Gemeinde je zur Hälfte ﬁnanzieren sowie der
gestiegene Aufwand für den allgemeinen Straßenunterhalt
waren dafür ursächlich. Die regelmäßigen Einnahmen
reichen nicht mehr für den immer kostenintensiveren
Straßen- und Wegeunterhalt. Die erhöhten Steuereinnahmen dienen nun insbesondere zur Finanzierung der
o.g. Aufgaben von Jagdgenossenschaft bzw. unserer
Gemeinde. Obwohl im Bundeswahlkampf ständig von
Steuersenkungen die Rede war und unsere Gemeinde nun
den umgekehrten Weg gehen muss, hoﬀen wir auf Ihr
Verständnis, insbesondere da ja in den nächsten
vermutlich fünf Jahren Investitionen von ca. 10 Mio. € mit
Senefelderschule, Bauhof, Friedhofsmauer, Mehrzweckhalle, Kindergarten, Feuerwehrhaus und diversen
Gemeindestraßen angepackt werden müssen.
Meist darf ich an dieser Stelle auch auf die anstehenden
Veranstaltungen verweisen und sie dazu einladen. Da aber
die CORONA-Lage immer noch gewisse Unwägbarkeiten
und Erschwernisse für alle Arten von Veranstaltungen mit
sich bringt, werden auch in den nächsten Monaten relativ
wenige Veranstaltungen eingeplant und durchgeführt.
D.h., dass auch das beliebte Neujahrskonzert erneut
ausfallen muss und leider durch die Sanierung der
Mehrzweckhalle vermutlich auch 2023 nicht stattﬁnden
kann. Allerdings wollen wir auch wieder etwas Normalität in
unser Gesellschaftsleben einziehen lassen, so dass in
wenigen Tagen die im letzten Jahr ausgefallenen
Grenzumgänge nachgeholt werden. Auch eine Gesamtbürgerversammlung im November wird es – wie bis vor
einigen Jahren ja üblich – wieder geben. Ein Konzert der
Feuerwehrkapelle ist für den 06. November unter ihrem
neuen Dirigenten Michael Leisinger geplant. Zu diesen
Veranstaltungen darf ich Sie alle ganz herzlich einladen
und freue mich auf interessante und unterhaltsame
gemeinsame Stunden.
Ich hoﬀe, Sie mit dieser Ausgabe der RathausInformationen wieder hintergründig informiert zu haben
und verbleibe mit den besten Wünschen für einen sonnigen
Herbst

Ihr Bürgermeister
Alfred Maderer
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Neues aus unserer Grundschule Schulanfang: Achten Sie auf unsere Schulanfänger
Vor wenigen Tagen hat das neue Schuljahr begonnen und
damit der Ernst des Lebens für 16 ABC-Schützen aus allen
unseren Ortsteilen. Achten Sie als Verkehrsteilnehmer
deshalb unbedingt auf die Kinder, wenn Sie auf dem Weg in
die Schule bzw. auf dem Nachhauseweg sind. Beachten Sie
die vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbeschränkungen,
insbesondere im Bereich unserer Grundschule bzw. fahren
Sie extrem vorsichtig an den verschiedenen Bushaltestellen.

Da die langjährige Schulleiterin Frau Vera Zahn krankheitsbedingt ausgefallen war und nun in den Ruhestand versetzt
wurde, wird die Grundschule mittlerweile kommissarisch von
Herrn Eberhard Mathes (Schulleiter in Markt Berolzheim)
geleitet. Derzeit ist die vakante Stelle der Schulleitung
ausgeschrieben. Als neue Lehrkraft steht seit Schuljahresanfang Herr Martin Fuchs zur Verfügung. Wir wünschen allen

Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften einen guten und
erfolgreichen Schulstart bzw. Schuljahresverlauf.

Die Gemeinde als Sachaufwandsträger hat in den Ferien
zusammen mit Herrn Mathes bzw. der VG Altmühltal schnell
reagiert und die von der Staatsregierung empfohlenen
mobilen Luftreinigungsgeräte für Klassenzimmer angeschaﬀt,
so dass diese tatsächlich pünktlich zum Schulanfang in
Betrieb genommen werden konnten. Die Anschaﬀung erfolgte
nach den Mindest-Leistungsvoraussetzungen für solche
Geräte und Klassenzimmer, um zum einen natürlich einen
ausreichenden Schutz für Schüler und Lehrer gewährleisten
und zum anderen um die Zuschussrichtlinien einhalten und
einen Zuschuss in Anspruch nehmen zu können. Parallel dazu
muss natürlich auch immer noch regelmäßiges Lüften der
Räume erfolgen.
Die jeweils vier kompakten Geräte je Klassenzimmer sind in
den Raumecken positioniert und sorgen so für eine ausreichende und gleichmäßige Luftreinigung. Auch hinsichtlich
der Wartung waren wir bemüht, einfache Geräte anzuschaﬀen, bei denen ohne Wartungsverträge und damit ohne
regelmäßige Kosten durch unser eigenes Personal der
Filterwechsel erfolgen kann. Hoﬀen wir, dass die Geräte
tatsächlich den prognostizierten positiven Eﬀekt erzielen und
damit die Gesundheit aller sich in den Räumen aufhaltenden
Personen gewährleisten. Auch kann das regelmäßige Lüften
anders als im vergangenen Winter auf das sinnvolle
Stoßlüften reduziert und damit das Wohlbeﬁnden gesteigert
bzw. der Wärmeenergieverbrauch gesenkt werden, wenngleich die Stromkosten sicher deutlich steigen werden. Für die
nicht im Haushaltsplan vorgesehenen Geräte ﬁelen Kosten in
Höhe von rund 20.000 € an bzw. ca. 50 % davon werden durch
den Freistaat Bayern gefördert.
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Erhöhungen der Grundsteuer A und B vom Gemeinderat beschlossen
Bereits mehrfach wurde in den Rathaus-Informationen darauf
verwiesen, dass derzeit eine Erhöhung der Grundsteuern
überlegt wird. Ursächlich für diese Überlegungen war die
prekäre Finanzsituation der Jagdgenossenschaften, deren
jährliche Einnahmen nicht mehr für die erforderliche Wege-,
Hecken- und Grabenpﬂege ausreichen. Neben den durch
immer größere landwirtschaftliche Fahrzeuge vermehrt
entstandenen Schäden nehmen auch die witterungsbedingten Schäden an Wald- und Feldwegen zu. Auch sind die
Material- und Kostensätze für die regelmäßige Pﬂege der
Wege seit Jahren entscheidend angestiegen. Ganz zu
schweigen von den Kosten, die in den nächsten Jahren noch
auf uns zukommen, wenn die teilweise asphaltierten Wege in
der Flur ebenfalls saniert werden müssen.
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 21.09.2021 nun
tatsächlich eine Erhöhung der seit 1985 unveränderten
Grundsteuern A und B von bisher 450 % auf 550 % beschlossen. In den folgenden Stickpunkten sehen Sie die Hintergründe und Auswirkungen dieser Erhöhung:
· Die bisher übliche und bewährte Praxis, dass entgegen
dem Bayerischen Straßen- und Wegegesetz (75 %
Eigenanteil der Grundstückseigentümer/Weganlieger
bzw. Jagdgenossen) die Wegeinstandsetzung mit je
50 % von Jagdgenossenschaft und Gemeinde bezahlt
wurden, reicht leider nicht mehr aus. Die Einnahmen der
Jagdgenossenschaften (Jagdpachten) decken die
jährlich anfallenden bzw. eigentlich erforderlichen
Instandsetzungs-/Heckenschnitt- und Grabenreinigungskosten nicht mehr.
· Die Mehreinnahmen der Grundsteuererhöhung bieten
mehr ﬁnanziellen Spielraum, um damit den Wegeunterhalt zu gewährleisten oder sogar noch etwas
ausbauen zu können.
· Die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche
Grundstücke) sollte insbesondere deshalb angehoben
werden, da gerade diese Grundstückseigentümer von
den Wegen in Wald und Flur proﬁtieren bzw. diese auch
am meisten belasten/abnutzen.
· Grundsteuer B (alle anderen Grundstücke) sollte ebenfalls angehoben werden, da „auch andere Grundstückseigentümer“ die Wege in Feld und Flur mitnutzen und
das Anspruchsdenken hinsichtlich Qualität auch immer
höher wird.
· Die Mehreinnahmen sollen insbesondere den entsprechenden Haushaltsstellen für Wegeinstandhaltung/
Hecken/Gräben zugebucht werden und damit dem
wichtigen Unterhalt zu Gute kommen.
· Rechtzeitige Wegepﬂege reduziert die Kosten für die
Instandhaltung deutlich.
· Da die Einnahmen der Jagdgenossenschaften vermutlich nicht wesentlich steigen werden, würde der Gemeindeanteil für die Instandhaltungen auf dann deutlich über
50 % steigen.
· Die Grundsteuern liegen im Landkreis zwischen
350 – 650 %
· Spitzenreiter im Landkreis: Meinheim und Gnotzheim
mit 650 %
· Unterster Satz im Landkreis: Polsingen mit 350 %,
Pfofeld und Weißenburg mit 360 %
· Eine Erhöhung der Grundsteuer A um 100 % wird in
der Summe ca. 7.400 € mehr an Steuereinnahmen
bringen.
· Eine Erhöhung der Grundsteuer B um 100 % wird in
der Summe ca. 47.100 € mehr an Steuereinnahme
bringen.

Um die beschlossene Erhöhung jeweils für sich persönlich
einschätzen zu können, müssen Sie lediglich Ihren bisherigen
Grundsteuerbetrag mit 450 % gleichsetzen und dann auf
550 % hochrechnen
Zwei Beispiele zur Verdeutlichung:
·
Beispiel 1 (großer Landwirt) bezahlt bei einem Hebesatz von 450 % bisher jährlich 1.040,85 € an
Grundsteuer A. Nach Anhebung des Hebesatzes auf
550 % erhöht sich die Jahressteuer auf 1.272,15 €
(1.040,85 € : 450 x 550 = 1.272,15 €). Die Erhöhung
beträgt somit 231,30 €.
· Beispiel 2, „normaler Hausbesitzer“ bezahlt bei einem
Hebesatz von 450 % jährlich 160,92 € an Grundsteuer B. Nach Anhebung des Hebesatzes auf 550 %
erhöht sich die Jahressteuer auf 196,68 (160,92 € :
450 x 550 = 196,68 €). Die Erhöhung beträgt somit
35,76 €.
Wir hoﬀen mit dieser Darstellung die Erhöhung plausibel
erklärt zu haben und bitten um Ihr Verständnis. Die Wege
dienen ja allen Bürgern, egal ob sie im Alltag oder Freizeit
unterwegs sind.

Bundestagswahl 26.09.21
Für den reibungslosen Ablauf der Wahl möchten wir uns bei
allen Wahlhelferinnen und -helfern recht herzlich bedanken.
Die Ergebnisse werden wie immer auf der Homepage der
Gemeinde bereitgestellt.
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Generalsanierung der Mehrzweckhalle – Kindergarten Erweiterungsbau
Zur Kirchweihausgabe der Rathausinformationen stand der
Gemeinderat kurz vor den Entscheidungen hinsichtlich der
Varianten für die Sanierung der Mehrzweckhalle und dem
Kindergarten-Erweiterungsbau. Der Gemeinderat hat sich
diese Entscheidungen wahrlich nicht leicht gemacht, viele
Monate kontrovers diskutiert und mehrere Fachleute befragt
bzw. Gutachten erstellen lassen. Selbstverständlich wurde
auch das Fachpersonal des Kindergartens, die Eltern, der
Kirchenvorstand (Träger des Kindergartens ist die Evangelische Kirchengemeinde) und externe Kindergarten-Fachleute
hinzugezogen. Viele verschiedene Varianten wurden von den
Architekten und insbesondere vom langjährigen Gemeinderat
Wilhelm Kaiser entworfen, besprochen, diskutiert und vor Ort
ausgesteckt.
Nach mehreren langwierigen Sitzungen und Ortsterminen
wurden schließlich die entsprechenden Mehrheitsbeschlüsse
gefasst. Dies war auch enorm wichtig, will man nicht noch weiter Verzögerungen (von einem Jahr) riskieren, indem die Planunterlagen bzw. Förderanträge nicht fristgerecht zum
15.10.2021 eingereicht werden. Allein die ausgeprägte
Diskussion im Gemeinderat bzw. bei der öﬀentlichen Gemeinderatssitzung (Ortstermin im Garten der Kindertageseinrichtung) zusammen mit Kirchenvorstand, Erzieherinnen,
Eltern und interessierten Bürgern hat aufgezeigt, welch
unterschiedliche Vorstellungen und Meinungen hier aufeinandertreﬀen.
Bei der Mehrzweckhalle hat sich der Gemeinderat gegen eine
„Kleine Sanierung“ (1,2 Mio. €) bzw. einen Abriss mit Neubau
(4 Mio. €), aber für eine Generalsanierung (3 Mio. €)

entschieden. Damit bleibt die Halle im Prinzip wie sie war –
allerdings wird alles neu, so dass hinterher quasi ein neues
Gebäude für Schule, Vereinssport und Veranstaltungen zur
Verfügung stehen wird. Auch den bisherigen Status einer
Versammlungsstätte für mehr als 200 Personen wollte der
Gemeinderat trotz der hohen Kosten nicht aufgeben. Eine
günstigere Variante mit verkleinerter Halle (nur Schulsport)
wurde ebenfalls diskutiert und hätte – bei gleicher Förderhöhe
– zu einer deutlichen Einsparung bei den Baukosten und damit
Schulden geführt. Aber auf den bisherigen Status zu verzichten ist ebenfalls eine schwierige Entscheidung, die sich
vermutlich in einigen Jahren nach der Sanierung als falsch
herausstellen könnte. Auch wenn die Bevölkerungszahl
unserer Gemeinde laut entsprechender Statistikdaten nicht
steigen wird und auch die Veranstaltungszahlen bzw. Besucherzahlen je Veranstaltung in den letzten Jahren beständig
gefallen sind, sollte unsere Gemeinde für größere Veranstaltungen, Info-Abende und vor allem für den Sport eine
ausreichend große Mehrzweckhalle vorhalten – auch wenn
dies natürlich „seinen Preis hat“. Eine exakte Fördersumme
steht noch nicht fest, aber wir rechnen vorsichtig mit insgesamt
ca. 1 Mio. € Fördergeldern (FAG-Mittel der Regierung von
Mittelfranken und den in Aussicht gestellten Bundeszuschuss). Der Bauantrag wurde fertiggestellt und bereits am
Landratsamt eingereicht. Die Förderanträge werden in den
nächsten Tagen eingereicht bzw. wurden bereits eingereicht.
Für den Kindergarten haben sich tatsächlich fast 10 Erweiterungsbauvarianten herauskristallisiert. Manche wurde
relativ schnell beim ersten Ortstermin vor dem Kindergarten
als unrealistisch in Bau und Organisation abgetan, andere
wurden lange und teilweise auch heftig diskutiert. Eine dieser
„unrealistischen“ Varianten war ein Krippenneubau an der
Stelle des Kindergarten-Wohngebäudes, verbunden mit dem
Abriss desselben. Zwar wurde diese Variante von Anfang an
vom gesamten Gemeinderat vehement abgelehnt, doch
mittlerweile hat sich diese als die einfachste und beste
erwiesen und wurde mit knapper Mehrheit beschlossen. Die
Gründe für diese Entscheidung sind vielfältig:
· Der wunderschöne, große, baumbestandene und letztjährig aufwändig umgebaute Garten sollte unbedingt
erhalten bleiben und durch keinen Neubau, egal an welcher
Stelle des Gartens, eingeschränkt werden.
· Ein Erweiterungsbau für zwei Krippengruppen (Kleinkinder
von 1 – 3 Jahren) sollte vom Hauptgebäude einfach zu
erreichen, idealerweise sogar direkt baulich verbunden
sein.
· Ein Umbau bzw. Aufstocken des Bestandsgebäudes hätte
auch an diesem eine umfangreiche Neubewertung des
Brandschutzes, damit verbundene Umbauten und hohe

Fortsetzung Seite 7
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zusätzliche Kosten verursacht. Auch wäre der laufende
Betrieb im derzeitigen Kindergartengebäude unmöglich
geworden, so dass für alle Kinder der Einrichtung ein
Ersatzgebäude oder Container über die gesamte
Bauzeit erforderlich gewesen wären.
Ein Anbau zwischen Kindergarten und Mehrzweckhalle
hat sich wegen der unterschiedlichen Höhen und insbesondere der Dachformen als zu aufwändig herausgestellt und wurde von den Architekten nicht
empfohlen.
Auch ein zuletzt noch entwickelter Entwurf eines Umbaus
der Mehrzweckhalle für zwei Krippengruppen im
bisherigen Hallen-Funktionsbereich (Foyer, Nebenraum,
Toiletten, Schankbereich, Küche, Umkleidekabinen,
Geräteraum) und entsprechend erforderlichem Neubau
der weggefallenen Räumlichkeiten für den Mehrzweckhallenbetrieb auf der Nordseite (zum Schulhof) hat sich
als zu aufwändig herausgestellt. Außerdem hätte die
erforderliche erneute Umplanung zu einem Jahr Verzug
geführt.
Obwohl das Wohnhaus zusammen mit dem Kindergarten
renoviert wurde, ist der bauliche Zustand auch nicht mehr
unbedingt erhaltenswert (energetische, installationstechnische und konstruktive Deﬁzite).

Unter Abwägung all dieser Argumente und natürlich auch des
Wertverlustes des abzureißenden Wohngebäudes und dem
damit verbundenen Verlustes von Wohnraum (3 Wohnungen),
hat sich der Gemeinderat schweren Herzens für den Abriss
des Kindergarten-Wohngebäudes und einen Neubau einer 2gruppigen Kinderkrippe an selber Stelle entschieden! Ob das
neue Kindergartengebäude im Obergeschoss wieder mit
Wohnungen geplant oder sogar mit Räumen für den Hort
kombiniert wird, muss zu gegebener Zeit noch entschieden
werden. Auch hier ist insbesondere die Fördersituation
entsprechend zu berücksichtigen.
Natürlich wurde im gesamten Verlauf, und insbesondere mit
steigender Wahrscheinlichkeit dieser Variante, mit den
Bewohnern des Hauses gesprochen. Auch wird die Gemeinde
bei der Suche nach Ersatzwohnraum behilﬂich sein und wir
hoﬀen, dass mit voraussichtlichem Baubeginn im Frühjahr
2022 alle bisherigen Mieter eine zumindest vorübergehende
Bleibe gefunden haben.
Für den Neubau der Kinderkrippe wird mit Kosten von ca. 1,3
Mio. € gerechnet. Auch hier wird es von der Regierung von
Mittelfranken vermutlich Fördergelder von ca. 50 % geben und
auch diverse andere Förderungen könnten in Frage kommen.
Um bis zur Fertigstellung die meisten der derzeit fehlenden
Kindergartenplätze bzw. eine Behelfslösung für den Kindergarten anbieten zu können, haben sich Verwaltung, Kir-

chengemeinde, Mitarbeiterinnen des Kindergartens, das
Lehrerkollegium und die betroﬀenen Stellen am Landratsamt
permanent ausgetauscht und nach praktikablen und vor allem
gesetzeskonformen Lösungen gesucht. Diese konnte
mittlerweile im Westﬂügel, 1. Obergeschoss der Grundschule,
gefunden werden: Der Unterricht bzw. die Kindergarten- und
Hortkinderbetreuung läuft seit Schuljahresbeginn parallel.
Insbesondere die Schulfamilie musste durch diese Behelfslösung viele Abstriche machen und kurzfristig ihre gewohnten
Räumlichkeiten verlassen und umräumen. Ganz wesentlich
dazu beigetragen hat das Bauhofteam, welches die sehr
spontan erforderlichen Umräum- und Umbauarbeiten umgesetzt hat. Hier bedanken wir uns ganz herzlich bei allen
Beteiligten für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung.

Bundeswaldprämie für den
Gemeindewald ausbezahlt
Stabile, naturnahe Wälder und ihre nachhaltige Bewirtschaftung schützen das Klima, sichern die Biodiversität und
sind der wichtigste Erholungsort der Deutschen. Sie liefern
den klimafreundlichen Rohstoﬀ Holz und sichern Arbeit und
Einkommen. Die Bundesregierung stellt im Rahmen des
Konjunkturpakets 500 Mio. € für den Erhalt und die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder in Form einer einmaligen
ﬂächenwirksamen Prämie zur Verfügung, um die Aufwendungen für die Waldbesitzer zum Allgemeinwohl zu honorieren. Die Nachhaltigkeitsprämie für unsere Gemeindewälder wurde kürzlich in Höhe von 31.600 € ausbezahlt.

Kfz Mechatroniker-Nachwuchs
System & Hochvolttechnik

Verena

Luca

am!

Willkommen im Te

www.auto-linner.de
Bergnerweg 1, Tel. 09145 / 292
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Aus dem Gemeinderat
-

-

-

-

Kriterienkatalog für PV-Freiﬂächenanlagen Anfang Juli
verabschiedet
Diskussion über Ansiedlung von Freiﬂächen-Solaranlagen
am Lohhof bzw. östlich von Rehlingen (Steigfeld)
„Solarpark Mantelschlag“, Langenaltheim, Unterlagen für
Änderung des Flächennutzungsplanes sowie vorhaben
bezogenen Bebauungsplanes liegen noch bis 11.10.2021
im Rathaus zur Einsichtnahme auf
Zuschuss für die Evang.-Luth. Kirchengemeinde Langenaltheim für die Erneuerung der Kirchhoftore der
St. Willibaldskirche in Höhe von 1.000 € bewilligt
Erhöhung des gemeindlichen Zuschusses von 3.000 € auf
5.000 €/Jahr, u.a. für die Finanzierung des neuen
Dirigenten der Feuerwehrkapelle Langenaltheim
Gemeinderatssitzungen zukünftig wieder im Rathaus

Ein neuer behinderten- und fahrradfreundlicher VGN-Bus der Fa. Lotter
Die Firma Omnibus Lotter hat vor kurzem einen neuen Midibus
- einen Allrounder mit 23 Sitzplätzen und 8 Stehplätzen
übernommen. Der Iveco Daily Kombi HNF wird zum größten
Teil auf der VGN-Linie 885 von Langenaltheim über
Treuchtlingen nach Weißenburg eingesetzt. Dank Schnelllauftüren und einer Doppeltürvariante im Heckniederﬂurbereich wurde er perfekt den Anforderungen des Linienverkehrs angepasst. Einen hohen Fahrgastkomfort bietet
außerdem eine neue, bequeme Überlandbestuhlung. Außerdem besitzt er eine klappbare Rampe, um den Einstieg von
Rollstuhlfahrern, Gehwägen bzw. Kinderwägen und Fahrrädern leicht zu ermöglichen. Äußerlich ist er durch das
markante VGN-Logo sowie einer Folienbeklebung im
Altmühlfrankendesign erkennbar.

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,
müssen 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.

Vermietung von Büroräumen im
ehemaligen Sparkassengebäude
Der Gemeinderat hat den Erwerb des bisherigen Sparkassengebäudes beschlossen. Geplant ist, dass die Büroräume
der ehemaligen Sparkassengeschäftsstelle im Erdgeschoss
vermietet werden. Sollten Sie derartige Mieträume suchen
oder jemanden kennen, der solche sucht, nehmen Sie bitte
unbedingt sofort Kontakt mit uns auf unter 09145/8330-0 oder
gemeinde@langenaltheim.de.
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Zukunftsreise Altmühlfranken 2030 - Besuch von Landrat Manuel Westphal

Um den Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen weiter voranzubringen, soll unter dem Titel „Altmühlfranken 2030“ eine
neue Zukunftsvision erarbeitet und zukünftige Handlungsfelder und Projekte abgeleitet werden, und zwar mit Beteiligung der Politik, der Wirtschaft sowie der Bürgerinnen und
Bürger.
Die Zukunftsreise macht in allen Städten und Gemeinden des
Landkreises Station. Während der Zukunftsreise wird sich
Landrat Manuel Westphal verschiedene Projekte, Einrichtungen oder Netzwerke in den Städten und Gemeinden
ansehen und mit den Kommunalvertretern, den Bürgerinnen
und Bürgern sowie Interessensvertretern vor Ort ins Gespräch
kommen. Der blaue Koﬀer ist als Reisegepäck immer dabei
und dient als Möglichkeit, die Ideen der Bürgerinnen und
Bürger einzusammeln.
Am 16.09.2021 war der Landrat nun auch in unserer Gemeinde. Nach einem einstündigen Gespräch im Rathaussaal,
wo die Gemeinde und unsere derzeitigen Aufgaben und
Probleme ausführlich vorgestellt und diskutiert wurden, haben
sich mehrere Gemeinderäte, die beiden Pfarrer sowie unsere
drei Feuerwehrkommandanten auf den Weg zum vorbildlich
renovierten Denkmal-Haus der Familie Markus Kleinlein und
in den Betrieb der Fa. Burkhardt - Löﬄer aufgemacht.
Dort konnten jeweils interessante Einblicke und Hintergründe
besprochen und mitgenommen werden. Am Ende überreichte
Bürgermeister Alfred Maderer die in Langenaltheim
abgegebenen Ideenkarten für den Entwicklungsprozess
Altmühlfranken 2030.
Gerne können Sie solche Karten mit Ihren eigenen Ideen, wie
sich unser Landkreis in den nächsten 10 Jahren und darüber

hinaus entwickeln und verbessern soll, im Rathaus abholen
oder auch online auf der Seite des Landkreises ausfüllen und
absenden.
Nutzen Sie diese Gelegenheit und beteiligen Sie sich aktiv an
der Entwicklung unserer Region.

M. Zolnhofer,
09145 / 83636-0
zolnhofer@ener-sys.de
Im Brand 3 a,
91799 Langenaltheim
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Kinderspielplatz im Baugebiet
Reifwiesen fertiggestellt

Reinigung von Straße und Wegen,
Winterdienst

Nach dem Aufbau und Ansäen wurde der Spielplatz noch
sicherheitstechnisch abgenommen und steht ab sofort den
Kindern in Langenaltheim zur Verfügung. Probleme bereitet
die wiederverwendete Rutsche. Diese muss nochmals gegen
ein anderes Modell ausgetauscht werden. Die Baukosten
lagen bei insgesamt rd. 10.000 €, hierzu spendete der
Gewerbeverein insgesamt rd. 1.900 € - ein herzliches
Dankeschön für die Unterstützung!

Die „Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der
öﬀentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im
Winter (Reinigungs- und Sicherungsverordnung) der
Gemeinde Langenaltheim“ wurde aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen und höchstrichterlicher Urteile in der
Sitzung am 21.09.2021 neu erlassen und kann auf der
gemeindlichen Homepage bzw. im Rathaus eingesehen
werden. Sie entspricht im Wesentlichen der Mustersatzung
des Bayer. Gemeindetages.
Die Witterung in Frühjahr und Sommer ließ Gras, Bäume und
Büsche extrem schnell und dicht wachsen. Bauhof und Grüne
Gruppe kamen mit der Pﬂege der öﬀentlichen Grünanlagen
kaum hinterher. Auch im privaten Bereich klappte es leider
nicht immer: So mussten immer wieder Grundstückseigentümer angeschrieben und gebeten werden, heraushängende
Äste und Hecken zurückzuschneiden bzw. die Gehwege
besser zu pﬂegen.
Wir weisen darauf hin, dass auch Gräser und andere Gewächse in den sog. Flossensteinen entlang des Gehwegs
entfernt werden müssen. Diese Pﬂanzen beschädigen mit
ihren Wurzeln die Randstreifen, sorgen dafür, dass Regenwasser nicht ordnungsgemäß ablaufen kann bzw. verstopfen
Kanalleitungen. Bei manchen Anwesen ist durch die Beschattung der Bäume sogar schon Moos auf den Gehwegpﬂastersteinen. Dies kann bei Regen oder Schnee sehr glatt
werden und zu Unfällen führen – die Haftung dafür liegt beim
jeweiligen Grundstückseigentümer.
Weiter ist die Sicht an Kreuzungen durch hereinwachsende
Büsche und Bäume manchmal verdeckt. Auch sind Fußgänger teils gezwungen, den Gehweg zu verlassen, da der
Bewuchs zu weit hineinragt. Wir bitten Sie daher, dies zu
berücksichtigen und Ihre Büsche, Bäume und Hecken
entsprechend zurückzuschneiden. Bitte beachten Sie aber
auch, dass auf Grund des Vogelschutzes nur in der Zeit von
Anfang Oktober bis Ende Februar massiv zurückgeschnitten
werden darf, ein moderater Heckenschnitt ist zu jeder
Jahreszeit möglich.
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 sowie ein
Bußgeld von bis zu 1.000 € erheben.
Auch der Winterdienst klappt leider nicht immer reibungslos.
Wir möchten Sie bereits heute darauf aufmerksam machen,
dass bei Schnee und Glätte für die Fußgänger ausreichende
Sicherheit gewährleistet sein muss.

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 bei den Mitarbeitern des Bauhofs, Tel. 09145/85 370,
bzw. im Rathaus, Tel. 09145/8330-0.
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Ein Vereins-Jubiläum der Superlative 50 Jahre TTC Büttelbronn
Alles begann im Jahr 1972 als 6 passionierte Tischtennisspieler ihre ersten „Turniere“ auf einem Esstisch im Schulsaal
Büttelbronn absolvierten. Immer mehr Tischtennis-Fans
schlossen sich an und so folgte kurz darauf die Vereinsgründung des TTC Büttelbronn mit Albert Kirchmeyer als 1.
Vorstand.
Dieser spendete auch eine Tischtennisplatte für den Verein
und so konnten die Spieler ihr Können erstmalig in einer Liga
unter Beweis stellen. Nachdem der Verein immer mehr
Zuspruch erfuhr und die Zahl der Tischtennisspieler stark
stieg, musste rasch eine größere Räumlichkeit her. Dafür
geeignet schien ein ehemaliger Schafstall im Stockigweg, der
leer stand. Die Umbauarbeiten und auch die Anschaﬀung
weiterer Ausstattung wurde damals von den Vereinsmitgliedern selbst getragen.
Mit den Jahren organsierte der TTC immer mehr Sportangebote wie Skigymnastik oder Kinderturnen, aber auch
Ausﬂüge und Feste wie der legendäre Faschingsball gehörten
zum Vereinsleben. Schon bald platzte der Schafstall mit den
mittlerweile 150 Mitgliedern aus allen Nähten. Ein Erweiterungsbau war nötig und die Anzahl der Mitglieder, aber auch
der organsierten Festlichkeiten wuchs stetig weiter. Folglich
stieß 1988 auch das ausgebaute Vereinsheim an die Grenzen
seiner Kapazität.
So wurde unter der Regie des damaligen Vorsitzenden Willi
Werner und dem 3. Vorstand Klaus Zolnhofer die heutige TTC
Halle errichtet. In zweijähriger Bauzeit erbrachten die
ehrenamtlichen Helfer über 650.000 DM Eigenleistung. Eine
gigantische Leistung der Büttelbronner, die landesweite
Anerkennung fand. Der TTC avancierte Mitte der 2000er
Jahre zum spielstärksten Verein des Tischtennis-Kreises mit
den meisten Titeln und Meisterschaften auf Bezirks- und
Kreisebene. So kam es, dass Büttelbronn mehr TTC-Mitglieder als Einwohner hatte und als „Tischtennis-Hauptstadt“
in die Geschichte einging. Sogar der bayerische Rundfunk hat
2014 über diesen beachtlichen Erfolg berichtet.
Im nächsten Jahr wird der Verein nun 50 Jahre alt und das
wollen die Büttelbronner gebührend zelebrieren.
Der Festausschuss ist eifrig bei der Planung und das
Programm steht schon: Von 2. – 4. September 2022 ﬁndet ein
Jubiläum der Superlative statt!
Die Feierlichkeit startet am Freitagabend mit einer legendären
Malle-Party! Dazu eingeladen wurde niemand Geringeres als
die bekannte Malle-Sängerin Isi Glück, bekannt mit Hits wie
„Wir sind alle da“ oder „Derbe am Feiern“. Vorab soll schon mal
Malle - DJ Biene das Zelt einheizen.
Am Samstagabend sorgen die Störzelbacher bei Jung und Alt
für eine grandiose Stimmung. Als Abschluss für das besondere Sportfest ist am Sonntag ein Umzug und ein ausgelassener, fröhlicher Abend mit den Rothsee-Musikanten geplant.
Der TTC freut sich auf viele Feierlustige und ein schönes Fest!
SAVE THE DATE: 2. – 4. SEPTEMBER 2022!

Neuer Kindergartenbus für den
Evang. Kindergarten:
Sicher aufgehoben im Straßenverkehr

Die Raiﬀeisenbank Weißenburg-Gunzenhausen überreichte
zusammen mit dem Gewinnsparverein Bayern e.V. einen
nagelneuen VRmobil-Kinderbus im Wert von 10.600,00 € an
die Kindertagesstätte in Langenaltheim. Die Freude war
riesengroß. In einem Kinderbus können bis zu 6 Krippenkinder
sicher durch den Straßenverkehr geschoben werden und
dabei wird das Kinderkrippen-Team durch den elektrischen
Antrieb unterstützt. Ausgerüstet mit einer Gepäckablage und
durch ein Verdeck geschützt, kann der Kinderbus das ganze
Jahr genutzt werden. So können die Kinder gemeinsam
unsere Umgebung erkunden und viele schöne Ausﬂüge
machen. Der VR-Mobil Kinderbus in Langenaltheim wurde
vom Geschäftsstellenleiter Claus Münchmeier übergeben.

KFZ Meisterbetrieb
Inhaber Dominik Büttner

Meisterbetrieb der KFZ-Innung
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Rückblick auf die Freibadsaison 2021
Trotz der unsicheren Ausgangslage hinsichtlich der
CORONA-Auﬂagen, wurde unser Freibad heuer geöﬀnet –
wenngleich zum Leidwesen vieler Stammgäste nur eingeschränkt. Die Öﬀnung erfolgte vom 07.07. bis 14.09.2021. Da
sich die Wetterlage im Mai und Juni (und in den restlichen
Sommermonaten) tatsächlich an die schlechte Prognose des
100-jährigen Kalenders gehalten hat, war die Verzögerung der
Öﬀnung durch die noch nicht abgeschlossenen Umbaumaßnahmen und die CORONA-Vorbereitungen gar nicht
großartig aufgefallen. Leider setzte sich das unbeständige,
teilweise auch kühle Wetter fast über den gesamten Sommer
fort, so dass wahrlich von keinem klassischen Badewetter
gesprochen werden konnte. Natürlich wurden insbesondere
die besucherunfreundlichen Öﬀnungszeiten von 12 – 19.00
Uhr kritisiert. Doch diese waren eben wegen der zusätzlich
erforderlichen CORONA-Hygienemaßnahmen bewusst so
beschlossen worden. Nach ersten Gesprächen im Gemeinderat hat dieser bereits angedeutet, dass sich die Öﬀnungszeiten in der kommenden Badesaison – sofern es unsere
Haushaltssituation zulassen wird - wieder deutlich verbessern
sollen. Insbesondere die hohe Arbeitsbelastung des Badewärters stellt hier aber auch ein wesentliches Problem dar.
Sollte sich der Rat tatsächlich dazu entschließen, mehr Mittel
für das Freibad im kommenden Haushalt bereitzustellen,
könnte evtl. ein Aushilfs-Badewärter die Situation verbessern
helfen.
Erfreulich ist auch, dass die heuer montierte PhotovoltaikEigenverbrauchsanlage mittlerweile am Netz ist. Sie trägt nun
wesentlich zur Senkung der Betriebskosten unseres Freibades bei: Zum einen durch den deutlichen Eigenstromverbrauch und zum anderen auch monetär durch die
Einspeisevergütung für den zusätzlich produzierten Strom.

Ein besonderes Highlight war wieder die Open-Air-Kinonacht
der N-ERGIE am 27.08. im Freibad. Obwohl es mehrere Tage
vorher geregnet hat und auch kühles Wetter niemanden an
einen Freibadbesuch hat denken lassen, genossen zahlreiche
Besucher das Ambiente, den Film und das Rahmenprogramm. Glücklicherweise hat es am Veranstaltungstag dann
nicht mehr geregnet und ab Nachmittag zeigte sich auch
immer mehr die Sonne, so dass sich schließlich immerhin rund
200 Besucher auf den Weg ins Freibad gemacht haben. Diese
konnten sich dann mit diversen Speisen und Getränken des
Kioskteams stärken, exotische Cocktails der FeuerwehrFestdamen genießen oder das umfangreiche Unterhaltungsangebot der N-ERGIE ausprobieren. Dazu unterhielt die
Feuerwehrkapelle bis zum Filmbeginn Besucher und Akteure.
Vielen Dank an die N-ERGIE für ihr Engagement in unserer
Region und vor allem an alle, die zu dieser attraktiven
Veranstaltung beigetragen haben.

Organisator/in für den Weihnachtsmarkt dringend gesucht
Ob und in welcher Form es 2021 wieder einen Weihnachtsmarkt geben wird, muss in Kürze von den Vertretern der
Vereine zusammen mit Schule und Kindergarten in einer
Sitzung diskutiert werden und hängt auch von der Pandemielage Anfang Dezember ab. Bekanntlich wurde diese
Veranstaltung in den letzten Jahren ehrenamtlich von Frau
Erika Jelinek mit sehr viel Engagement und Herzblut
organisiert. Leider kann sie aus privaten Gründen diese
Organisation nicht mehr stemmen. Deshalb suchen wir vorab
sofort eine/n neue/n Organisator/in, der/die zusammen mit der
Verwaltung und dem Bauhof die Vorbereitungen des Marktes
übernehmen kann. Bei Interesse melden Sie sich bitte
unverbindlich telefonisch oder per Mail im Rathaus
09145/8330-0 oder gemeinde@langenaltheim.de.
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Vereinstafel erneuert

Friedhof - Abfalltrennung

Das Warten hat sich gelohnt, denn: Über das ILE-Regionalbudget konnte die fast fertiggestellte Erneuerung der
Vereinstafel schräg gegenüber dem Rathaus als Fördermaßnahme umgesetzt werden. Zusammen mit der Bauﬁrma
Wiedemann und der Zimmerei Kleinlein hat das Bauhofteam
eine gelungene Anlage im Zentrum unseres Dorfes geschaffen. Wenn in wenigen Tagen alle Arbeiten abgeschlossen sein
werden, wird der beleuchtete Naturstein-/Holzbau bzw. das
dort aufgestellte Mitfahrerbänkchen sowohl der Information
und der verbesserten Mobilität unserer Bürger dienen und
vielleicht auch ein beliebter Treﬀpunkt werden.

Immer wieder müssen die verschiedenen Abfallbehälter im
Friedhof von falsch eingeworfenen Abfällen befreit werden –
trotz eigentlich überdeutlicher Beschriftung der jeweiligen
Behälter! Bitte halten Sie sich unbedingt an die Vorgaben und
eine entsprechend saubere Trennung der Abfallarten, um
zum einen unnötige Arbeit zu vermeiden und zum anderen vor
allem eine schadstoﬀfreie Kompostierung zu gewährleisten.
Ansonsten müssen in der Zukunft evtl. Müllbehälter abgezogen und der an den Gräbern anfallende Müll jeweils zu
Hause entsorgt werden.

Dringend eine Wohnung gesucht
Da im Frühjahr 2022 die Abrissarbeiten des KindergartenWohnhauses beginnen müssen, suchen wir für die dortigen
Mietparteien, insbesondere für die AWO Wohnung, dringend
Ersatzwohnungen. Nachdem der Abriss unumgänglich ist, hat
sich der Gemeinderat bereit erklärt, die langjährigen Mieter bei
der Wohnungssuche zu unterstützen. Die Wohnungen
könnten evtl. nur kurzzeitig bzw. während der Bauphase des
Kindergartenerweiterungsbaues benötigt werden oder evtl.
kommt es auch zu einem langfristigen Mietverhältnis. Derzeit
wohnen in der Parterre-Wohnung zwei vom hiesigen AWOTeam betreute Personen in einer oﬀenen Gruppe, die sich
aufgrund ihrer relativen Selbständigkeit für den Sprung zurück
in ein normales Leben vorbereiten sollen. Die anfallende Miete
wird von der AWO -Einrichtung übernommen.
Melden Sie sich bitte unbedingt unter 09145/83300 oder
gemeinde@langenaltheim.de oder natürlich direkt bei der
AWO Langenaltheim unter 09145/832990, wenn Sie
Wohnraum zur Verfügung stellen könnten.

DURCH DICK
UND DÜNN
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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Was passiert mit dem alten
Feuerwehrhaus Langenaltheim

Feuerwehrhaus Büttelbronn
Sanierung Westgiebel

Der Neubau des Langenaltheimer Feuerwehrhauses wird
zwar nicht vor 2023 erfolgen, aber bereits heute machen wir
uns Gedanken, was mit dem alten Feuerwehrhaus in der
Herrnstraße dann passieren soll. Auch wenn es bereits
Überlegungen zu der ein oder anderen Nachnutzung gibt,
wollen wir sondieren, was denn noch möglich wäre. Deshalb
bitten wir auch hier um Ihre Meldung, sofern Sie an der
Immobilie unverbindlich interessiert sind, egal ob Anmietung
oder Kauf. Bitte melden Sie sich auch hier unter 09145/8330-0
oder gemeinde@langenaltheim.de.

Bekanntermaßen muss auch an Neubau-Immobilien relativ
schnell die ein oder andere Verschönerungs- und
Reparaturarbeit durchgeführt werden. Ca. 10 Jahre nach dem
Neubau des Feuerwehrhauses von Büttelbronn musste der
Westgiebel nun saniert werden. Die Fassade zeigte bereits
seit einiger Zeit eine deutliche Rissbildung, so dass die FFWMänner vor einer Verschlechterung oder gar dem Eintritt von
Folgeschäden in Eigenleistung tätig geworden sind. Die
anfallenden Materialkosten wurden durch die Gemeinde
getragen. Vielen Dank für dieses ehrenamtliche Engagement
der Kameraden aus Büttelbronn!

Friedhofsmauer Langenaltheim
Bauabschnitt 2
Die Mauersanierung am Friedhof Langenaltheim konnte
plangemäß mit dem Bauabschnitt 2 fortgesetzt werden und
wurde vor wenigen Tagen abgeschlossen. Etwas Kopfzerbrechen hatte dem Bauausschuss die Ausführung des
nördlichen Eingangstores bereitet, da man eigentlich Kosten
einsparen und sowohl den westlichen Torpfeiler als auch den
anschließenden ersten Mauerabsatz bewusst niedriger
gestalten wollte. Allerdings hat man sich dann bei kontroversen Besprechungen mit Gemeinderatsmitgliedern, Bauﬁrma und Architekten für die gewohnte, höhere und symmetrische Ausführung entschieden. Die Vergabesumme liegt bei
rund 242.000 €.

91799 Langenaltheim
Tel. 09145 325
omnibus-lotter@t-online.de

www.omnibus-lotter.de

Auch den am oberen Ende des Bauabschnitts gelegenen
Abfall-/Lagerplatz haben wir im Zuge der Bauarbeiten
zwangsweise und vor allem zweckmäßig neugestaltet.
Planmäßig wird in 2022 der dritte und letzte Bauabschnitt am
Osteingang erfolgen.

Entdecken Sie...

INNSBRUCK

Bergweihnacht
und Adventszauber

Entspannt
reisen und
ankommen

3 Tage, 26.-28.11.2021

199.- € p. P./DZ

Immer eine gute
Geschenkidee
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Helfen Sie mit unser Freibad
dauerhaft zu erhalten - Spendenaufruf

Spende eines Akku-Saugers für das
Freibad durch die Fa. Ener-sys
Immer wieder wird die Gemeinde dankenswerterweise auch
von ihren Gewerbebetrieben durch Geld- oder Sachspenden
unterstützt. So hat die Firma Ener-sys nach Installation der
Photovoltaik-Eigenverbrauchsanlage im Freibad einen AkkuSauger von Kärcher gespendet. Nachdem ein solches Gerät
die Arbeit der Reinigungskräfte deutlich erleichtern würde, hat
sich Firmenchef Michael Zolnhofer spontan zu dieser Spende
entschieden. Vielen Dank dafür!

Arbeitskreise für die diversen
anstehende Baumaßnahmen
Durch die Häufung der drängenden und unmittelbar
bevorstehenden Großbaustellen stehen Verwaltung und
Gemeinderat vor mehreren arbeitsreichen Jahren. Viele
Entscheidungen und Abwägungen gilt es sowohl in der
Planungs- als auch der jeweiligen Bauphase zu besprechen
und schließlich zu entscheiden, häuﬁg auch kurzfristig auf den
Baustellen. Um bei der Generalsanierung der Mehrzweckhalle, der Kindergartenerweiterung und dem Feuerwehrhaus
zu einem breiten Konsens zu kommen und die Aufgaben auch
aufteilen zu können, hat sich der Gemeinderat entschlossen,
neben dem eigentlichen Bauausschuss einen oder mehrere
Arbeitskreise zu bilden (Gemeinderäte, Ehrenamtliche,
Verwaltung). Die ersten Treﬀen der Arbeitskreise stehen
unmittelbar bevor und werden zusätzlich zu den Gemeinderatssitzungen durchgeführt werden.

Wie Sie aus dem Artikel über die Freibadsaison sicher
herauslesen konnten, ist der Freibadbetrieb mit erheblichen
Kosten verbunden. Diese steigen natürlich mit der Ausdehnung der Öﬀnungszeiten ganz wesentlich an. Auch um
dem Arbeitsschutz bzw. Arbeitszeitgesetz Rechnung zu
tragen und den Badewärter nicht über Gebühr zu belasten,
wäre eine reduzierte Öﬀnung des Freibades fast unumgänglich. Nachdem bereits seit einigen Jahren keine örtliche
Wasserwacht mehr zur Verfügung steht, die den Badewärter
etwas entlasten könnte, hat sich diese Situation sogar noch
verschlechtert. Gerne würden wir das Freibad wieder zu den
gewohnten Zeiten öﬀnen oder sogar noch länger, z.B. durch
einen Früh-Badetag oder einen Nacht-Badetag. Dazu bedarf
es aber einer personellen Unterstützung und in Folge dessen
auch eines deutlich höheren Etats.
Angedacht ist vom Gemeinderat, dass im kommenden
Haushaltsplan höhere Mittel für den Freibadbetrieb zur
Verfügung gestellt werden. Extrem hilfreich wäre es auch,
wenn neben den bisherigen Spendern für das Freibad auch
noch deutlich mehr Bürger spenden würden. Selbstverständlich können dafür auch steuerlich absetzbare Spendenquittungen ausgestellt werden. Überlegen Sie doch bitte, ob
eine solche Spende vielleicht für Sie in Frage kommen könnte.
Auch die Gründung eines Fördervereins wurde bereits
andiskutiert, um unser schönes Freibad weiter attraktiv zu
halten und möglichst bürgerfreundliche Öﬀnungszeiten
anbieten zu können.

Veranstaltungen

Herbstzeit ist Bratenzeit

-

16.10.2021, 10 Uhr: Grenzumgang Büttelbronn (Osten),
Treﬀpunkt Kreuzung Dorfstr./Dornäckerstr., anschl. Essen
im Gasthaus „Rose“, Langenaltheim

-

23.10.2021, 10 Uhr: Grenzumgang Rehlingen (Westen),
Treﬀpunkt: Gemeinschaftshalle Rehlingen, anschl. Essen
im Gasthaus „Frankenhöhe“, Haag

-

30.10.2021, 9 Uhr: Grenzumgang Langenaltheim
(Norden), Treﬀpunkt: ehem. Glaudo, anschl. Essen „Am
Sportpark“, Langenaltheim

-

Freitag, 26.11.21, 8-9 Uhr:
Sondermüllaktionstag, Wertstoﬀhof Langenaltheim

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

Bitte beachten Sie, dass bei den o.g. Veranstaltungen die
aktuellen Corona-Vorschriften (z.B. 3G-Regelung) eingehalten werden müssen!
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Führungswechsel im Getränkehais´LA

Zu verkaufen
Der Fitnessraum im Sportheim soll zukünftig für
andere Zwecke genutzt werden. Deshalb verkauft die
Gemeinde gegen Höchstgebot 11 verschiedene
Geräte (siehe Bild).

Petra Hüttinger aus Büttelbronn ist nun geehrt worden, weil
sie seit 25 Jahren als Verkäuferin im Getränkemarkt
Münchmeier in Langenaltheim arbeitet. Geschäftsführer
Fritz Münchmeier bedankte sich bei der zuverlässigen Kraft
mit einem kleinen Geschenk für die vertrauensvolle und
sehr gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren.
Gleichzeitig verabschiedet sich der Getränkemarkt
Münchmeier von seinen treuen Kunden und übergibt das
Ruder an die neue Eigentümerin und langjährige Mitarbeiterin Regina Winkler, die das Unternehmen ab sofort
unter dem Namen Regina‘s Getränkehais‘LA mit bewährter
Kompetenz und in gewohntem Umfang weiter führt. Das
Team von Regina‘s Getränkehais‘LA heißt sie herzlich
willkommen.

Verkauft werden soll auch ein überzähliges Klavier aus
der Grundschule. Auch hier bekommt den Zuschlag
der Höchstbietende.
Ihre Angebote senden Sie bitte bis 15.10.2021 an:
gemeinde@langenaltheim.de

Impressum
Herausgeberin:
Gemeinde Langenaltheim
Verantwortlich für den Inhalt:
1. Bürgermeister Alfred Maderer
Öffnungszeiten des Rathauses:
Mo. bis Fr. 08.00 - 12.00 Uhr;
Mo. Di. und Do. 14.30 - 16.00 Uhr
Nach Absprache sind
zusätzliche Termine möglich.
Rathaus, Telefon Zentrale:
(09145) 83 30-0
Rathaus, Telefax:
(09145) 83 30 30
E-Mail:
gemeinde@langenaltheim.de
Internet: www.langenaltheim.de
Kontakt für Werbeannoncen:
Herr Weißlein,
Gunzenhausener Str. 3,
91793 Alesheim, Tel. 09146 90270
www.mediaagentur-weisslein.de

