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alle haben wir auf diesen Sommer gehoﬀt, auf warme,
unbeschwerte Tage ohne Angst und Einschränkungen
durch diese unselige Pandemie. Lange hat es auch so
ausgesehen, doch gerade in den letzten Wochen sind
insbesondere in unserer Region die Inzidenzen - deutschlandweit führend - in die Höhe geschnellt. Trotz der überwiegend milden Verläufe sollten wir wachsam bleiben und
keinesfalls leichtsinnig werden.
Bekanntlich hat die Pandemie in den verschiedensten
Branchen tiefe Spuren hinterlassen. Dies bekommen wir zu
unserer Kirchweih leider auch am eigenen Leib zu spüren.
Unsere langjährige Schaustellerfamilie Peetz hat zwar ihr
Kommen zugesagt, kann aber leider nur ein eingeschränktes Programm bieten. Bis zum Redaktionsschluss
dieser Ausgabe konnte sie auch gar nicht genau sagen,
welche Attraktionen kommen werden. Grund für diese
Ungewissheit ist die schwierige Personalsituation und das
zahlreiche pandemiebedingte Aufgeben vieler Schaustellerfamilien. Wir freuen uns, dass es bei Familie Peetz
wenigstens weitergeht, sind auch mit einem reduzierten
Programm zufrieden und wünschen das Beste für die
kommenden Jahre – in der Hoﬀnung, dass das Angebot
dann auch bei uns wieder besser wird.
Königlicher Besuch in LA erwartet
Allerdings gibt es auch Erfreuliches auf unserer Kirchweih
bzw. ein Novum, wir bekommen blaublütigen, königlichen
Besuch: Die Kirchweih wird ja seit einigen Jahren durch den
Freibier-Bieranstich am Rathaus „feierlich“ eingeläutet.
Dazu wird uns heuer die Spalter-Bierkönigin beehren, den
Anstich mit begleiten und sicher das eine oder andere
Seidlein überreichen und uns allen zuprosten. Eine schöne
Geste der Spalter Brauerei.
Alternativangebot für fehlende Kindergartenplätze
Mit vereinten Kräften aus dem Kindergartenteam, dem
Jugendamt und der Gemeindeverwaltung wurde verbissen
nach einer Übergangslösung für die fehlenden Betreuungsplätze unserer Kleinsten gesucht. Es zeichnet sich
glücklicherweise ab, dass vermutlich Anfang 2023 eine
altersgemischte Notgruppe der Kita Langenaltheim im Erdgeschoss des ehemaligen Sparkassengebäudes den
Betrieb aufnehmen könnte. Dazu müssen zwar noch ein
paar behördliche Hürden genommen werden, aber alle
Beteiligten sind zuversichtlich, dass unter Leitung der Kita
ein eingeschränktes Betreuungsangebot realisiert werden
kann. Dieses wird täglich, allerdings nur vormittags
umgesetzt werden können. Hoﬀen wir, dass hier alle
Vorbereitungen reibungslos und zügig abgearbeitet werden
und den Eltern in Kürze ein solcher Platz angeboten werden
kann.

Feuerwehrjubiläum Rehlingen
Unsere Rehlinger Mitbürger feiern ihre Feuerwehr bekanntermaßen zu (fast) jeder Gelegenheit und wissen
auch, wie man Jubiläen zu feiern hat. Dies haben sie erst
vor wenigen Tagen eindrucksvoll bewiesen. Feierten Sie in
der Vergangenheit bereits das 75-, 100-, 111- und 125jährige Jubiläum, war es jetzt das 140-jährige, das an fünf
Tagen, mit großem Bierzelt, zahlreichen Künstlern, einem
Festzug mit über 100 Vereinen und natürlich dem Gedenken an die verstorbenen Kameraden und einem Gottesdienst wahrlich gebührend gefeiert wurde.
Bewundernswert, wie dieser jahrelange - unter dem Damoklesschwert von Corona stehende Planungsaufwand - und
dann natürlich die unmittelbaren Organisations- und Aufbauarbeiten vor und während der Festtage von der Dorfgemeinschaft gemeistert wurden. Ich darf an dieser Stelle
noch einmal ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren und
vor allem auch zu diesem gelungenen Fest. Mein Dank gilt
allen, die sich dafür engagiert und eingebracht haben!
Freuen wir uns auf das nächste, in wenigen Wochen anstehende Festjubiläum, wenn der TTC Büttelbronn seinen
50. Geburtstag feiern wird.

Bauprojekte
Unsere Großbaustellen Mehrzweckhalle, Kinderkrippenund Feuerwehrhaus-Neubau sind leider immer noch in der
Planungs- bzw. Förderabwicklungsphase, doch stehen die
Einreichung des Bauantrags für die Kinderkrippe und die
Ausschreibungen für die Generalsanierung der Mehrzweckhalle in den nächsten Wochen bevor. Die derzeit
aktuellen Bauvorhaben wie die Friedhofsmauer Langenaltheim und das Bauhofareal beﬁnden sich kurz vor ihrer
Fertigstellung und es fehlen nur noch wenige Restarbeiten.
Schade, dass es bis zur Kirchweih nicht geklappt hat, diese
beiden Baustellen fertigzustellen.
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Den behinderten- sowie normgerechten Umbau einer
ersten Bushaltestelle hat der Bauausschuss kürzlich
zusammen mit dem betreuenden Ingenieur Herrn Hasselmeier diskutiert. Ein Planentwurf wurde beim Ortstermin
am Getränkemarkt in der Oberen Hauptstraße vorgestellt
und zusammen mit Anliegern kam man dabei auch noch zu
kleineren Verbesserungsvorschlägen, so dass der Umbau
„aufs Gleis gebracht“ werden konnte und im nächsten Jahr
die erste unserer Bushaltestellen mit den vorgeschrieben
Umbaumaßnahmen den ÖPNV-Nutzern barrierefrei zur
Verfügung stehen dürfte.
Grundsteuerreform
Mittlerweile haben Sie sicher aus den verschiedensten
Quellen Näheres über die Hintergründe und den voraussichtlichen Ablauf der Grundsteuerreform erfahren. Auch in
den vergangenen Ausgaben der Rathausinformationen
wurde ausführlich darüber berichtet. Der Gesetzgeber
weist uns Kommunen allerdings regelmäßig darauf hin, die
Grundstückseigentümer umfassend zu informieren und
eindringlich darauf hinzuweisen, dass Sie bzw. wie Sie die
unbedingt erforderliche Grundsteuererklärung abzugeben
haben. Nur dadurch kann ein korrektes, reibungsloses und
damit schnelles Umstellungsverfahren erreicht werden.
Deshalb darf ich Ihnen auch besonders den in dieser Ausgabe veröﬀentlichten Artikel zu diesem Thema ans Herz
legen (insbesondere den farblich markierten Absatz mit
dem Hinweis zur individuellen Abgabe der Grundsteuererklärung). Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

späterer Bundesliga- oder Nationalspieler, gegen den
er/sie in Langenaltheim bei deren erstem „großen“ Turnier
gespielt hat!

Mit diesen vielleicht etwas träumerischen Gedanken hoﬀe
ich für uns alle auf ein paar vergnügliche, unbeschwerte
Stunden und Tage auf unserer Kirchweih und wünsche
Ihnen eine „traumhafte“ Kirchweih.

Alfred Maderer, 1. Bürgermeister
Bedeutendes Fußballturnier
Für die U11 Kicker des TV Langenaltheim war der
Himmelfahrtstag ein ganz besonderer und wird ihnen
sicher noch sehr lange in Erinnerung bleiben. Der
Regionalentscheid des Kauﬂand Cups wurde in unserem
Sportpark Langenaltheim ausgetragen. Nach intensiven
Bemühungen der TV-Verantwortlichen ist es ihnen
gelungen, diese erste Runde, sozusagen den Mittelfranken-Entscheid, auf unser Sportgelände zu holen. Die
jungen Kicker durften sich – für die meisten war es
bestimmt das erste große Turnier – mit 15 weiteren
Mannschaften messen und hoﬀen, sich für das Bayerische
Finale oder gar ein Europäisches Turnier in ihrer
Altersklasse zu qualiﬁzieren. Leider hat es nicht zu einem
der vorderen Plätze gereicht, aber ich bin sicher, sie
werden diese Eindrücke nicht vergessen und wer weiß –
vielleicht war ja unter den jungen Teilnehmern auch ein
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Wir wünschen schöne Kirchweihtage
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