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Liebe Langenaltheimerinnen
und Langenaltheimer,
wieder eine Kirchweih-Ausgabe der Rathausinformationen ohne
eine „richtige“ Kirchweih!
Schon zum zweiten Mal bremst uns die CORONA-Pandemie aus
und verhindert ein normales, ausgelassenes Feiern dieser
besonderen Tage. Ein eingeschränktes, vorsichtiges Feiern sollte
allerdings trotzdem möglich sein und das wollen wir uns auch nicht
nehmen lassen. Trösten wir uns mit der Hoﬀnung, dass wir sicher
auch einmal wieder unbekümmert beisammensitzen können.
Wir sollten auch nicht vergessen, dass vieles in den letzten Wochen
wieder möglich geworden ist und wir in unserer Gemeinde bemüht
waren, den Alltag zu normalisieren. Ich spreche hier die nicht
einfache Öﬀnung unseres Freibades an. Insbesondere die
Unsicherheit bezüglich der CORONA-Auﬂagen aus der Infektionsschutzverordnung hat alle Beteiligten lange Zeit im Ungewissen
gelassen. Unabhängig davon haben wir den 2020 begonnenen
Umbau im oberen Umkleidebereich des Freibades schnellstens
vorangetrieben und neben zahlreichen Firmen mit unserem
Bauhofteam vieles umgebaut und saniert. Daneben wurden wir
aber auch wieder tatkräftig durch ehrenamtliches Engagement
unterstützt. Heinz Käfer als Fachmann für Farben und Malerarbeiten hat es sich nicht nehmen lassen, die neu geschaﬀenen
Außenwände zu streichen. Vielen Dank für diese Unterstützung!

Energieverbrauch, Energiekosten und vor allem Energiesparen,
alles Begriﬀe, die uns tagtäglich sogar mehrfach begegnen.
Insbesondere das Energiesparen muss vor allem unseren Kindern
von Anfang an mit auf den Weg gegeben werden. Von Eltern,
Kindergarten und Schule müssen sie lernen, Energie sinnvoll
einzusetzen und diese eben einzusparen, damit Klimawandel nicht
nur ein gesprochenes Wort bleibt, sondern auch von jedem gelebt
wird. Energiesparen muss den Kleinen „in Fleisch und Blut“
übergehen. Um dies spielerisch zu fördern und anzustoßen, war vor
wenigen Tagen der Umweltclown unseres regionalen Energieversorgers N-Ergie in unserem Kindergarten. Ich bin mir sicher, dass
die Kinder hier sehr viel mitnehmen konnten und vielleicht sogar die
Eltern von ihnen auf die eine oder andere Möglichkeit zum
Energiesparen mit erhobenem Zeigeﬁnger hingewiesen wurden.
Eine tolle – übrigens regelmäßige Aktion – der N-Ergie.
Die N-Ergie unterstützt die Region aber neben solchen
Bildungsaktionen auch, indem sie regelmäßig attraktive Events im
gesamten Versorgungsgebiet durchführt. Nach mehreren Jahren
kommt sie auch wieder zu uns ins Freibad Langenaltheim mit ihrem
Open-Air Kino. Neben der besonderen Atmosphäre eines solchen
Open-Air Kinoevents stellt die wunderschön in die Landschaft
eingebettete Anlage unseres Freibades die idealen Rahmenbedingungen. Als besonderes optisches Highlight wird die
Leinwand auf der Wasserﬂäche aufgebaut werden. Für die
Bewirtung sorgen das bewährte Freibadkiosk-Team und auch die
Festdamen der Feuerwehr Langenaltheim (150 Jahre FFW
Langenaltheim). Diese wollen mit selbstgemachten Cocktails für ein
Sommerfeeling und einen unvergesslichen Abend sorgen. Im
„Vorprogramm“ wird die Feuerwehrkapelle Langenaltheim die
eintreﬀenden Gäste musikalisch unterhalten. Der Erlös des Abends
wird von der N-Ergie gespendet und für unser Freibad verwendet.

Einige Ergänzungen bzw. weitere Verschönerungen sollen vor der hoﬀentlich normalen - Badesaison 2022 noch nachgeschoben
werden. Evtl. müssen die Lagerräumlichkeiten noch etwas
ausgebaut und die neue Gebäudefassade des Umkleidetraktes
farblich aufgewertet werden. Vielleicht ﬁnden sich auch hier wieder
freiwillige Helfer, die ein passendes Wandgemälde dorthin
zaubern.
Besonders freut es mich, dass der Gemeinderat bereit war, eine
große Eigenstrom-Dachphotovoltaikanlage auf der gesamten
oberen Dachﬂäche anzuschaﬀen bzw. installieren zu lassen. Diese
wird die laufenden Stromkosten von durchschnittliche 80.000 kWh
für die diversen Pumpen deutlich senken und durch die
Einspeisevergütung die Gesamtbilanz des Freibadbetriebs
dauerhaft verbessern helfen.

n. Hier kommt die Schließung tatsächlich „aus heiterem
Himmel“. Vor diesem Hintergrund müssen die o.a. Werbesätze
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Wie bereits bekannt, stehen mehrere große Bauprojekte
unmittelbar bevor, haben schon begonnen bzw. wurden kürzlich
fertiggestellt. Der wiederum vom Amt für Ländliche Entwicklung
geförderte 2. Bauabschnitt der Friedhofsmauer (Nord- bzw.
Nordwest-Abschnitt) wurde am 08.06.2021 begonnen. Unter
Beteiligung des Ingenieurbüros Radegast aus Pappenheim und
der Fa. Wiedemann startete vor wenigen Tagen abschnittsweise
der Abbruch der über 100 Jahre alten Mauer. Die Arbeiten werden
sich über den Sommer hinziehen. Evtl. Beeinträchtigungen bitten
wir bereits jetzt zu entschuldigen.

Parallel zu dieser Baumaßnahme wird die ausführende Fa.
Wiedemann auch mit der Neugestaltung der Vereinsinfotafel
gegenüber der Bäckerei Lehner beginnen. Diese bereits seit
längerem angedachte Neugestaltung erfolgt zusammen mit dem
Bauhofteam und der Zimmerei Kleinlein. An diesem zentralen Ort
wird es dann spätestens im September einen mit viel Naturstein
und Holz gestalteten Info-Platz geben, der zur Einholung von
Informationen, zum Verweilen oder auch zum „Mitfahren“ vom
Mitfahrerbänkchen aus einladen wird. Übrigens: Auch dieses
Projekt werden wir mit 10.000 € über die ILE-Region (Integrierte
Ländliche Entwicklung) bei knapp 20.000 € Gesamtkosten
gefördert bekommen – und auch der Gewerbeverein hat durch die
Weihnachtsspendenaktion 2018 bereits knapp 1.200 € dafür zur
Verfügung gestellt.

Die Umbauarbeiten im Bauhofareal des ersten Bauabschnitts
(Baumeisterarbeiten) sind soweit fertiggestellt. Im Zuge der
Ausführungsarbeiten haben sich immer wieder neue Ideen und
Vorschläge entwickelt bzw. wurden wir durch verschiedene
Zwänge zu Planänderungen und Erweiterungen gezwungen: Eine
Zisterne, die Parkplatzgestaltung in der Sommerkellerstraße, die
erneuerte Natursteinmauer und noch weitere kleine Verbesserungen im Hofbereich wurden zusätzlich beauftragt bzw.
ausgeführt. Leider gab es aber auch „Unvorhergesehenes“, das
zwangsläuﬁg auch zu Kostensteigerungen geführt hat. Der
Unterbau musste im Gegensatz zur Planung aus Tragfähigkeitsgründen verstärkt werden, diverse Leitungen waren nicht
vorhanden und mussten neu verlegt bzw. auch Kabel mussten
ausgetauscht werden. Dies alles und noch weitere Kleinigkeiten
haben zu Mehrkosten von ca. 84.000 € geführt.
Feststellen muss man aber, dass es deﬁnitiv einen Mehrwert durch
die zusätzlich ausgeführten Teilarbeiten gegeben hat, so dass die
Mehrkosten „berechtigt“ sind. Leider gab es auch Mehrkosten, die
durch Rechen- und Aufmaßfehler des Architekten entstanden sind.
Hierbei handelt es sich aber um sog. „Sowieso-Kosten“. Diese
haben zwar die Schätz- bzw. Ausschreibungskosten gesenkt und

damit evtl. unsere Entscheidung zur Durchführung der Baumaßnahme beeinﬂusst, allerdings wären sie nach der Planung halt
„sowieso“ angefallen. Da davon ausgegangen werden kann, dass
die ursprünglich eingeplanten Ingenieurkosten nicht erreicht
werden, dürfte die Gesamtbausumme trotzdem im Bereich der
ursprünglichen Planungen liegen. Allerdings stehen die Holzbauarbeiten noch aus!

Wesentlich mehr Kopfzerbrechen machen dem Gemeinderat und
der Verwaltung derzeit die beiden „Großbaustellen“, die Sanierung
der Mehrzweckhalle und der Kindergartenanbau. Nachdem der
Gemeinderat in mehreren Sitzungen ausführlich über die
Sanierung der Mehrzweckhalle beraten und diskutiert hat, hat man
sich mittlerweile auf eine Sanierung statt einem Neubau festgelegt.
Grund dafür waren zum einen die doch deutlich geringeren Kosten
dieser Variante und die bessere Ökobilanz. Gerne hätten wir den
fertigen Bauantrag dafür aufgrund der in Aussicht gestellten
Bundesförderung in Höhe von 378.000 € auch schon eingereicht,
doch bremst uns derzeit die Variantenfestlegung für den Kindergartenanbau entscheidend aus. Trotz mehrerer Sitzungen zusammen mit den Kirchenvorständen und den Gemeinderäten, konnten
wir uns noch auf keine Variante einigen. Zur Auswahl stehen:
· Der Abriss des Kindergartenwohnhauses und ein Neubau inkl.
Verbindungsbau zum bisherigen Kindergarten (relativ einfach
und praxisgerecht, aber vom Gemeinderat bisher abgelehnt,
weil man ein intaktes Wohngebäude nicht abreißen will)
· Ein Anbau (die einzige zweigeschossige Variante), der den
freien Zwischenraum von Kindergarten und Mehrzweckhalle
im östlichen Bereich ausfüllen könnte. Da der Platz dafür sehr
knapp ist und durch Niveauunterschiede beider Gebäude
sowie drei unterschiedliche Dachformen, die „unter einen Hut“
gebracht werden müssen, ein schwieriges Unterfangen
darstellt, wird diese Variante von den beteiligten Planern nicht
empfohlen. Trotzdem will der Gemeinderat diese Variante
näher untersucht haben und schlägt vor, den derzeitigen
Geräteraum der Mehrzweckhalle zu kappen, evtl. mit neuem
Flachdach zu versehen und auf der Nordseite der Halle einen
etwas größeren Ersatzbau zu erstellen. Damit könnte erreicht
werden, dass in diesem derzeit freien Zwischenraum etwas
mehr Platz für den Anbau zur Verfügung stehen würde und ein
Zusammenführen der drei verschiedenen Gebäudeteile
leichter gelingen könnte. Diese Variante wird gerade noch
näher untersucht.
· Desweiteren wird diskutiert, ob ein Anbau über die gesamte
Südseite des Kindergartens (unter der Terrasse) sinnvoll wäre.
Hier würde allerdings ein Teil des Gartens geopfert werden
müssen und vor allem der im letzten Jahr für 60.000 € sanierte
Garten zum größten Teil durch die Baumaßnahmen zerstört
bzw. müsste dieser anschließend kostenintensiv wieder
hergestellt werden.
· Daneben stehen zur Auswahl drei autarke Einzelgebäude.
Diese könnten im Garten entweder im Südosten desselben
(Nord-Süd-Ausrichtung), im Südwesten (Nord-SüdAusrichtung) oder im Süden entlang der Gartenstraße (OstWest-Ausrichtung) stehen. Dadurch würde zwar der Garten
auch kleiner, allerdings stünden sie im Randbereich und die
Schäden im neuangelegten Garten wären auch deutlich
kleiner.
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Sie sehen, wahrlich keine leichte Entscheidung, zudem jede
Variante ihren Charme bzw. Vorteile und natürlich auch Nachteile
hat. Als Damoklesschwert hängt über all dem noch, dass eine
Umplanung der Mehrzweckhallensanierung wieder zusätzlichen
Planungsaufwand erfordern wird und dementsprechend Zeit
kostet, was unsere Bundesförderung für die Mehrzweckhalle
immer unsicherer werden lässt. Ich hoﬀe, der Gemeinderat ﬁndet
hier in der nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe terminierten
Sondersitzung die beste Lösung.

Trösten können wir uns auch weiterhin damit, dass bald alle
Bankﬁlialen in Langenaltheim geschlossen sein werden – es kann
nicht mehr schlimmer kommen!

Die Genossenschaftsidee wird beworben mit: „Überregional
vernetzt, demokratisch organisiert, lokal verankert und den
Mitgliedern verpﬂichtet“. Diese Aussagen haben Sie sicher
schon häuﬁg gelesenen bzw. seit frühester Jugend kennen Sie
den Slogan „Wir machen den Weg frei“. Lesen oder hören Sie
diese Werbeslogans der Raiﬀeisenbank, zaubern sie Ihnen
bestimmt seit kurzem nur noch ein schmerzliches Stirnrunzeln ins
Gesicht.
Hatte ich genau vor einem Jahr noch über das überraschende
Ende unserer Sparkassenﬁliale im Rathausinfo meinem Ärger
Luft gemacht, kam vor wenigen Tagen diese neue Hiobsbotschaft
über die absolut überraschende Schließung der RaibaGeschäftstelle in Langenaltheim.
Dies geschah tatsächlich noch überraschender, hatte doch die
Sparkasse über mehrere Jahre hinweg in Salamitaktik immer
mehr an Service vor Ort abgebaut und durch einen sehr mäßig
kommunizierten übereilten Abgang mit der Ausrede „Coronabedingt kann nicht mehr geöﬀnet werden“ die Langenaltheimer
Bankkunden wenigstens mental auf die drohende Schließung
vorbereitet. Die Raiba dagegen hat noch im Juli 2020 mündlich
mitgeteilt, dass an eine Schließung in Langenaltheim trotz des
Neubaus in Pappenheim nicht zu denken sei, zumindest nicht in
den nächsten Jahren. Auch in den letzten Monaten gab es
keinerlei Gespräche oder Hinweise, dass an der Filialstruktur
Änderungen bevorstehen. Hier kommt die Schließung tatsächlich
„aus heiterem Himmel“. Vor diesem Hintergrund müssen die o.a.
Werbesätze wirklich wie blanker Hohn in den Ohren der Raiba
Kunden aus Langenaltheim klingen. Auch die Tatsache, dass die
Filiale nicht schließen wird, bevor das neue Bankgebäude in
Pappenheim eröﬀnet hat, kann uns nur wenig trösten, verlieren
wir doch wieder ein Stück unserer Autarkie. Die gerade durch die
Pandemie häuﬁg geforderte Rückbesinnung auf regionale
Kreisläufe und regionale Identität wird durch den Verlust von VorOrt-Service, persönlicher Ansprache und Arbeitsplätzen ad
absurdum geführt.
Mir ist auch klar, dass die statistischen Zahlen belegen, wie gering
der Anteil an persönlicher Vorsprache mittlerweile bzw. wie hoch
der Online-Banking-Anteil aktuell ist. Aber für die meist älteren
Kunden, die den persönlichen Kundenkontakt wollen und brauchen, sollte dieser Service unbedingt noch einige Jahre weiter
angeboten werden. Der Anteil an minder technikaﬃnen Bürgern
bzw. der älteren Bürger wird sicher immer geringer – aber bis
dorthin sollte und muss auf diese Bevölkerungsgruppe unbedingt
Rücksicht genommen werden – insbesondere von einer Genossenschaftsbank, die getreu dem Genossenschaftsgründer
Wilhelm Raiﬀeisen eigentlich ein unerschütterliches Eintreten zur
gegenseitigen Hilfe auf „Treu und Glauben“ leben und verkörpern
sollte. Die Raibaführung hat allerdings zugesichert, dass
persönliche Beratungsgespräche selbstverständlich zu Hause
beim Kunden möglich sein werden – ein schwacher Trost.

Mit diesem düsteren Aus- bzw. Rückblick wünsche ich Ihnen nun
trotzdem noch einige schöne, wenn auch eingeschränkte
Kirchweihtage
Ihr 1. Bürgermeister
Alfred Maderer
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Behandlung
von Bauanträgen

Aus dem Gemeinderat
• Festlegung eines Kriterienkatalogs für PV-Freiﬂächenanlagen, Verabschiedung im Juli geplant

•

Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit
Doppelgarage, Am Oberfeld 12, Rehlingen

•

Umbau einer Scheune, Am Kirchberg 6, Büttelbronn

•

Abbruch einer Scheune, Untere Hauptstr. 26,
Langenaltheim

•

Neubau eines Güllebehälters, Maierhofstr. 5, Rehlingen

• Rein redaktionelle Änderungen der Bebauungspläne
„Steingasse West“, „Dornäcker“ und „Reifwiesen“ bezüglich Abstandsﬂächen und Konkretisierung der Dachformen von Nebengebäuden (nur „Steingasse West“)

•

Antrag auf isolierte Abweichung von den Festsetzungen
des BBPs „Natterwiese I“ für das Anwesen Turnerweg 3,
Langenaltheim

• Sanierung der Friedhofsmauer, 2. Bauabschnitt:
Bauarbeiten Fa. Wiedemann gestartet,
Kosten: rd. 242.000 €.

•

Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit
Doppelgarage, Am Oberfeld 9, Rehlingen

•

Errichtung eines Zweifamilienwohnhauses mit Garage,
An den Reifwiesen 19, Langenaltheim

•

Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit
Doppelgarage, Dorfstraße 9 a, Büttelbronn

•

Errichtung eines Stahlgittermastes an der B2 auf
Fl.Nr.1547

• Sanierung des Bauhofs:
Genehmigung der Mehrkosten von rd. 84.000 €
beim 1. Bauabschnitt
Vergabe der Dachdecker- u. Zimmererarbeiten an
Fa.Kleinlein (rd. 174.000 €),
Vergabe der Roll- und Eingangstore an Fa. Schneider
rd. 50.000 €) sowie der Pﬂasterarbeiten an die
Fa. Pﬂasterbau Herter (voraussichtlich rd. 60.000 €).

•

Umnutzung von Wohnräumen für Friseursalon,
Brunnengasse 10, Langenaltheim

Grundsteuererhöhung
ab 2022 möglich
Aufgrund der in den nächsten fünf Jahren unserer Gemeinde
bevorstehenden größeren Investitionen von rund 10 Mio. €
wird es auch unumgänglich sein, die Grundsteuern seit
nunmehr 40 Jahren nach oben anzupassen, wozu wir über die
kommunalen Haushaltsgrundsätze auch gezwungen sind.
Einnahmen zur Deckung der kommunalen Aufgaben erzielen
die Gemeinden durch Abgaben (z.B. Steuern, Gebühren,
etc.), aus dem Kommunalen Finanzausgleich (Kraftfahrzeugsteueranteil, Schlüsselzuweisung, etc.) und sonstigen
Einnahmen (Zinsen, Vermietungen, etc.).
Kreditaufnahmen sind nachrangig, d.h. die Kommunen
müssen zunächst versuchen, ihre Ausgaben über die o.g.
Einnahmequellen zu generieren. Deshalb wird der
Gemeinderat im Laufe dieses Jahres über eine Anhebung der
Grundsteuersätze ab dem kommenden Jahr beraten und
schließlich auch entscheiden müssen.

• Diskussion über diverse PV-Freiﬂächenanlagen in
Rehlingen bzw. Langenaltheim

• CORONA-Tests in der Mehrzweckhalle: derzeit beendet
• Verabschiedung des Haushalts 2021
• Erweiterung des Kindergartens Langenaltheim:
Diskussion diverser Möglichkeiten, Bedarfsanpassung
der Plätze auf 24 Krippen-, 75 Kindergarten- und
25 Hortplätze
Provisorische Unterbringung einer Kindergartengruppe
im Dachgeschoss der Grundschule geplant.
Neubaukosten: mind. 1,2 Mio. €.
• Sanierung der Mehrzweckhalle Langenaltheim:
Beauftragung des Energieberaters Haschner sowie
Neuberechnung der Baukosten: rd. 2,7 Mio. € für
Generalsanierung, rd. 4,2 Mio. € für Abriss und Neubau
• Ankauf landwirtschaftlicher Tauschﬂächen für neue Bauund Gewerbegebiete
• Bestätigung der FFW-Kommandanten in Langenaltheim:
1. Kommandant: Thomas Mößner,
Stellvertreter: Christian Huber
• Bestätigung der FFW-Kommandanten in Rehlingen:
1. Kommandant Andreas Knoll,
Stellvertreter: Andreas Frank
• Redaktionelle Änderungen bei der Ordnung des
Kleingartengebietes im Steinbrunnen

103. Ausgabe / Kirchweih 2021

Jährlicher Heckenschnitt in der Flur fördert
die biologische Vielfalt unserer Hecken
Das Schneiden der gemeindlichen Hecken in unserer Feldﬂur
wird seit Jahrzehnten bereits durch die jeweilige Jagdgenossenschaft erledigt. Wurde dies bis vor wenigen Jahren noch
überwiegend motormanuell (Motorsäge) von den Vollerwerbslandwirten in den etwas weniger arbeitsreichen Wintermonaten gern erledigt, haben sich auch hier die Zeiten geändert.
Mittlerweile ist niemand mehr bereit, die anstrengende,
unangenehme Arbeit zu verrichten. Dafür gibt es heutzutage
natürlich entsprechende, leistungsfähige Maschinen.
Da die Gemeinde Langenaltheim eine der heckenreichsten
Gemeinde in Mittelfranken ist, ist die jährliche Pﬂege in Form
von Stockhieben und Rückschnittmaßnahmen mit einem
erheblichen ﬁnanziellen und arbeitstechnischen Aufwand
verbunden. Zum einen müssen die Hecken entlang der
Flurwege und auch der angrenzenden landwirtschaftlichen
Grundstücke regelmäßig zurückgenommen werden, um
Beeinträchtigungen zu vermeiden oder möglichst gering zu
halten und zum anderen benötigen Hecken auch einen
regelmäßigen Stockhieb, um ihre vielfältigen Funktionen
durch Strukturverbesserungen dauerhaft zu erhalten. Die
Hecken werden dadurch verjüngt, werden von unten wieder
dichter, bieten wesentlich mehr ökologische Nischen und
damit Artenreichtum und können hinsichtlich der Artenzusammensetzung gezielt gefördert werden.
Unsere Pﬂegemaßnahmen werden meist mit dem Landschaftspﬂegeverband Mittelfranken abgestimmt bzw. nach
dessen Pﬂegerichtlinien durchgeführt. Dadurch ist es auch
möglich, die eine oder andere Pﬂegemaßnahme sogar
gefördert zu bekommen.

Es ist uns und dem Landschaftspﬂegeverband ein besonderes
Anliegen, dass Hecken langfristig zu einer ästhetischen und
ökologischen Bereicherung unserer Landschaft beitragen.
Um dieses Ziel zu erreichen, muss eine regelmäßige Pﬂege
erfolgen. Dafür sind folgende Regeln unbedingt zu berücksichtigen:
• Konsequente Pﬂege, Stockhieb statt seitlichen
Beschneidens
• Wildobst bzw. Obstbäume in den Hecken belassen
• In größeren Feldgehölzinseln nur sporadische Eingriﬀe:
Entnahme von stark schattenwerfenden Bäumen
• Heckensäume abschnittsweise alle 1-3 Jahre mähen
• Einzelne Abschnitte auf Stock setzen, je nach Heckenlänge
10-20 m
• Bäume als Überhälter stehen lassen: Baumabstand mindestens 15 m
• Pﬂegehiebe alle 3-5 Jahre (je nach Standortwüchsigkeit),
wenn der geschnittene Abschnitt bereits wieder nachgewachsen ist.
Je vielfältiger die Hecken sind, umso mehr dieser Funktionen können sie erfüllen: Ökologische Bestwerte in Bezug
auf Nahrungsangebot, Nestdichte und Artenvielfalt
werden dann erzielt, wenn mindestens drei Altersstufen
nebeneinander bestehen und Altersstufen zwischen 6
und 20 Jahren vorhanden sind!
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Umbauarbeiten im Freibad weitgehend beendet
Nachdem sich im Laufe des letzten Jahres die ursprünglich
wenigen, aber notwendigen Sanierungsvorhaben im oberen
Umkleidebereich zu einer deutlich umfangreicheren
Sanierung entwickelt haben, konnten diese nun vor ein paar
Tagen abgeschlossen werden. War es im Vorfeld der Saison
2020, also im Ausbruchsjahr von CORONA, noch beabsichtigt, lediglich das Well-Plexiglasvordach zu erneuern bzw.
auszutauschen und die Barrierefreiheit in Form einer
behindertengerechten Toilette weiter zu verbessern, kamen
im Laufe der CORONA-Schließung und über die vergangenen
Frühjahrswochen noch einige zwangsläuﬁg unumgängliche
Teilsanierungen dazu (vermoderte Holzkonstruktion des
Wasserwachtsraumes). Wie man es häuﬁg bei Sanierungen
erlebt, haben sich im Laufe der Arbeiten immer wieder neue
Aufgaben aufgetan. Neben den o.a. Arbeiten wurden neue
Umkleidekabinen (jetzt auch jeweils eine zeitgemäße
Familienumkleide) eingebaut, der Wasserwachts- und die
Lagerräume umgebaut, Rolltore eingebaut (Schutz vor Tieren
und den damit verbundenen Verschmutzungen Nachts und
außerhalb der Saison), die beiden Sanitärbereiche mit neuer
Keramik ausgestattet, weite Bereiche neu geﬂiest, das
Pﬂaster stufenlos/barrierefrei neu verlegt, diverse Verputzund Streicharbeiten ausgeführt und schließlich eine Eigenstrom-Photovoltaikanlage auf das Dach montiert. Die Arbeiten
wurden zum Großteil von unseren Bauhofmitarbeitern fachgerecht ausgeführt. Auch hatten wir aufgrund freundschaftlicher Beziehungen einen größeren Teil Fliesen aus der
Weißenburger Mogetissa-Therme kostenlos überlassen
bekommen, und bei den Malerarbeiten wurden wir tatkräftig
durch ehrenamtliche Hilfe unterstützt. Die meisten Arbeiten
wurden in den letzten Tagen fertiggestellt und die wenigen
noch ausstehenden Teilarbeiten (u.a. die notwendige
Erneuerung der Zaunanlage insbesondere im Westen)
können erst vor der Badesaison 2022 ausgeführt werden.
Damit steht der Öﬀnung des Freibades unter den strengen
CORONA-Auﬂagen der im Juni veröﬀentlichten Infektionsschutzverordnung nichts mehr im Wege bzw. steht diese
unmittelbar bevor. Regelmäßiges Desinﬁzieren aller
Kontaktﬂächen wird einen nicht unerheblichen Aufwand in
Form von Reinigungskräften erfordern. Leider sind diese rar
und wir fahren von Anfang an vermutlich „auf Kante“. Gerne
können Sie sich melden, wenn Sie bei der vorgeschriebenen
regelmäßigen Desinfektion helfen wollen. Bleibt zu hoﬀen,
dass wir in den wenigen Wochen der verbleibenden
Badesaison tatsächlich ohne Corona-Pause öﬀnen können.
Bei Gesamtsanierungskosten von rund 160.000 € rechnen wir
mit einer Einsparung bei den Pumpenstromkosten durch die
Eigenverbrauchs-PV-Anlage von mehr als 50 % und auch die
Einspeisevergütung für den im Netz eingespeisten Solarstrom
wird helfen, diese und künftige Sanierungen zu decken.

4 Meistergenerationen
im Autohaus Linner
Vom Schmied zur E-Mobility

hriger
Andreas Enderlein mit langjä
er Team:
uns
rkt
Berufserfahrung verstä
• Diagnose • Kundenberatung
ildung
• E-Mobilität • Lehrlingsausb
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Gaststätte
Steinbrunnen

Überhang an Gehwegen und
Straßen aus Privatgrundstücken

Trotz CORONA-Einschränkungen hat die neue Pächterin
Margit Miedel den Betrieb im Gasthaus Steinbrunnen
aufrechterhalten bzw. nun wieder aufnehmen können.
Derzeit öﬀnet der „Steinbrunnen“ mit folgendem Angebot:
•
•
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. Insbesondere nach Regenfällen
passiert das häuﬁg. Wir bitten Sie daher, dies entsprechend zu
berücksichtigen und Ihre Büsche zurückzuschneiden. Bitte
beachten Sie aber auch, dass aufgrund von Vogel-/Baumschutzrichtlinien erst ab Oktober bis Ende Februar ein
größerer Rückschnitt erfolgen darf.
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 Eigentümers
beseitigen lassen.

KFZ Meisterbetrieb
Inhaber Dominik Büttner

Meisterbetrieb der KFZ-Innung

•
•

Mittwoch ab 15.00 Uhr mit Kaﬀee, Kuchen, Eiskaﬀee
und á la carte
Freitag ab 17.00 Uhr mit leckeren Pizzas, Salatkarte,
Eis und Süßspeisen
Ab August gibt es wieder jeden letzten Sonntag im Monat
den beliebten „Sonntags-Brunch“
Und natürlich gibt es immer wieder besondere Events,
wie z.B. am 21.08. den „Sommer in LA“

Daneben können Sie auch gerne Familien- oder Firmenfeiern
dort durchführen! Auf Anfrage beliefert das SteinbrunnenTeam natürlich täglich Firmen-Belegschaften! Pizzabestellungen in größeren Stückzahlen sind auf Anfrage auch
jederzeit möglich!
Speisen können jederzeit auch gerne „zum Mitnehmen“
bestellt werden! Wir freuen uns, dass dort wieder Leben
eingekehrt ist und das kompetente und freundliche Team im
Steinbrunnen Gäste aus nah und fern verwöhnen kann.
Kommen Sie vorbei und genießen Sie die hervorragende
Küche, die stilvolle Einrichtung der Gaststättenräumlichkeiten
und die wunderschön gelegene Terrasse mit Blick auf die
gesamte Sportanlage und die umgebende Landschaft.
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N-ERGIE Kinotour wieder zu Gast im Langenaltheimer Freibad
Zuschauer können über Wunschﬁlm abstimmen

Nach einem Jahr Pause heißt es im Sommer endlich wieder:
Großes Kino unter freiem Himmel für kleines Geld und einen
guten Zweck. Am 27. August ist die N-ERGIE Kinotour dann
zu Gast in Langenaltheim und sorgt für einen Kinoabend der
besonderen Art.
Welcher Film läuft, entscheiden die Zuschauer selbst.
Abstimmen können alle Kinofans ab Donnerstag, 1. Juli 2021
unter www.n-ergie-kinotour.de.
Der Kinoabend startet bereits ab 18:00 Uhr mit einem bunten
Rahmenprogramm, unter anderem der Feuerwehrkapelle
Langenaltheim. „Film ab“ heißt es bei Einbruch der Dunkelheit
gegen 20:00 Uhr. Der Eintritt kostet sechs Euro, die
Vorstellung ﬁndet bei jeder Witterung statt.
Einnahmen für einen guten Zweck
Von der N-ERGIE Kinotour proﬁtieren nicht nur die Filmfans in
der Region, sondern auch die gemeinnützigen Einrichtungen
in den gastgebenden Kommunen. Sämtliche Einnahmen aus
den verkauften Eintrittskarten gehen an einen guten Zweck, in
Langenaltheim für das schöne Freibad. Auch die Feuerwehr
Langenaltheim bzw. die Festdamen der bevorstehenden 150Jahrfeier proﬁtieren von den Erlösen, die sie durch den
Verkauf von Cocktails erzielen.
Seit ihrem Start im Jahr 2005 spielte die N-ERGIE Kinotour mit
mehr als 56.000 Zuschauern rund 200.000 Euro für
gemeinnützige Einrichtungen in über 200 Orten in der Region
ein.
Verantwortung für die Menschen vor Ort
Die N-ERGIE kümmert sich nicht nur darum, dass Strom,
Erdgas, Wasser und Wärme zuverlässig bereitstehen. Der
regionale Energieversorger übernimmt auch gesellschaftliche
Verantwortung. So unterstützt das Unternehmen zahlreiche
Einrichtungen und Veranstaltungen und trägt dazu bei, dass
den Menschen in Nürnberg und der Region ein breites
kulturelles, sportliches und soziales Angebot zur Verfügung
steht.
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Mehrzweckhalle und Kindergarten
Die Sanierungsarbeiten an der Mehrzweckhalle sind zwar
planungstechnisch soweit vom Gemeinderat beschlossen und
zusammen mit dem Architekturbüro und der Förderstelle
vorbereitet, doch bremst uns derzeit der nötige Kindergartenumbau noch aus, da evtl. beide Gebäude durch den
Erweiterungsbau zusammengebaut werden könnten. Dieser
Planentwurf ist allerdings aufgrund von drei verschiedenen
Dachformen und einem Niveauunterschied der Bodenplatten
und der Gebäudehöhen sehr komplex und schwierig bzw.
teuer.
Für den Erweiterungsbau stehen allerdings auch noch weitere
Varianten zur Auswahl und sollen in Kürze vom Gemeinderat
in einer Sondersitzung ausgiebig erörtert werden. Insbesondere die o.a. Zwischenbauvariante, die den freien Bereich
zwischen Kindergarten und Mehrzweckhalle für die fehlenden
Flächen in Form eines Anbaus nutzen würde, ist noch nicht
abschließend untersucht und in der Folge diskutiert. Die
beiden beteiligten Büros werden die Vor- und Nachteile dieses
Zwischenbaus in einer Sondersitzung präsentieren, sodass
dann eine ﬁnale Entscheidung fallen könnte bzw. muss.
Weitere Varianten stehen in Form von drei annähernd
gleichen Neubau-Entwürfen im jetzigen Gartenbereich der
Kindertagesstätte zur Auswahl: Entweder auf der Ost-, der
West- oder der Südseite. Außerdem wurde auch untersucht,
den Anbau auf der Südseite unter der Terrasse zu verwirklichen.
Als einfachste und zweckmäßigste Variante wird vom
Planungsbüro der Abriss des Kindergartenwohnhauses mit
anschließendem Neubau an gleicher Stelle gesehen. Hier hat

sich das Gremium allerdings schon mehrfach ablehnend
geäußert, da man ein intaktes, vermietetes Wohngebäude bei mehreren anderen Alternativen - nicht opfern will. Alle
Varianten haben natürlich Vor- und Nachteile, die vom
Gemeinderat gewissenhaft abgewogen werden. Allerdings
wird man sicher nicht alle Wünsche erfüllen können oder die
eine oder andere Kröte schlucken müssen.
Erst wenn klar ist, dass die Zwischenbauvariante ad acta
gelegt werden kann bzw. diese weiterverfolgt wird, kann das
Förderverfahren der Mehrzweckhallensanierung weitergeführt werden. Die Förderstellen warten bereits seit Monaten
auf die ausstehenden Unterlagen. Hoﬀentlich gewähren Sie
uns diese notwendige Abstimmungszeit. Ansonsten droht der
in Aussicht gestellte Bundeszuschuss in Höhe von 378.000 €
in Schall und Rauch aufzugehen.
Für die Bauphase im Kindergarten wird gerade ein Übergangskonzept erarbeitet. Mit dem Jugendamt wurde bereits
abgestimmt, dass das 2. Obergeschoss der Grundschule
komplett für den Hort (25 Kinder) und für eine Kindergartengruppe (25 Vorschulkinder) zur Verfügung stehen
könnte. Dafür steht allerdings noch der entsprechende
Bauantrag und eine Genehmigung der Nutzungsänderung
durch das Bauamt des Landratsamtes aus. Ohne größere
Umbauarbeiten oder andere Aufwendungen wird das
vermutlich aber nicht möglich sein.

M. Zolnhofer,
09145 / 83636-0
zolnhofer@ener-sys.de
Im Brand 3 a,
91799 Langenaltheim
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Umweltclown erklärt im Kindergarten
das EnergiesparenEnergiesparen kinderleicht gemacht
Auf Einladung der N-ERGIE Schulinformation besuchte
Umweltclownin Ines Hansen vor kurzem den evangelischen
Kindergarten in Langenaltheim. Dort führte sie die Kleinen
spielerisch an die Themen Strom und Stromsparen heran.
Strom ist Bewegung. Dies erleben die Kinder ganz anschaulich durch ihren Körpereinsatz. Gemeinsam mit der Umweltclownin erspielen sie die Frage, woher der Strom kommt und
mit Hilfe eines Riesenmemorys entdecken sie bekannte und
unbekannte Elektrogeräte.
Was ist Energieverschwendung? Die Erzieherinnen berichten, welche Energie am Morgen bei ihnen zu Hause bis zum
Verlassen der Wohnung zum Einsatz kommt, und die Kinder
setzen mit einem Schwungtuch die dabei verwendete Energie
in Bewegung um. Wenn das Tuch besonders stark schwingt,
wissen sie, dass hier Energie eingespart werden könnte. So
wird Energiesparen zum Kinderspiel.
Die N-ERGIE Schulinformation unterstützt diese Aktion, da sie
mit Ines Hansen die Überzeugung teilt, dass bereits die
Kleinsten für die Bedeutung der Ressource Energie und den
sparsamen Umgang damit sensibilisiert werden können. Alle
Kindergartenkinder erhalten im Anschluss an die Veranstaltung einen eigenen Energiepass, den sie mit nach Hause
nehmen und in dem sie ihren Umgang mit Energie eintragen
können. So lernen sie nicht nur im Kindergarten, sondern auch
zu Hause, was es bedeutet, ein „Energiesparfuchs“ zu sein.
Engagement der N-ERGIE, Schulinformation
Die N-ERGIE Schulinformation macht es sich zur Aufgabe,
Kinder und Jugendliche altersgerecht an Energie-, Wasserund Umweltthemen heranzuführen. Mit Lehrkräften setzt sie
maßgeschneiderte Projekte und Aktionen für die Schulen um –
auch in Zeiten von Corona. Ferner sollen Ferienprogramme
und Theaterauﬀührungen den Kindern ebenfalls die Themen
näherbringen.
Näheres zur N-ERGIE Schulinformation auf der Internetseite
unter www.n-ergie.de/schulinformation.

Begrenzte
Annahmemöglichkeiten
am Wertstoﬀhof Langenaltheim
Es wird dringend darauf hingewiesen, dass nicht alle Materialien in unserem Wertstoﬀhof abgegeben werden können.
Die Platzkapazitäten sind einfach eingeschränkt, so dass es
für manche Wertstoﬀe nur in größeren Wertstoﬀhöfen wie
Treuchtlingen oder Weißenburg Abgabemöglichkeiten gibt.
Wir bitten dafür um Verständnis. Außerdem kommt es immer
wieder vor, dass die Materialien – unbeabsichtigt oder gar
vorsätzlich – in falschen Behältern entsorgt werden. Dies
verursacht unnötigen Aufwand und vor allem unnötige Kosten.
Bitte achten Sie bei der Anlieferung darauf, dass alles in die
dafür vorgesehenen Behälter kommt und fragen bei Bedarf
das anwesende Personal, das seine Augen nicht immer
überall haben kann!
Abfälle, für die es in unserem Wertstoﬀhof keine Annahmemöglichkeit gibt, müssen wieder mit nach Hause genommen
werden bzw. müssen an einem anderen Wertstoﬀhof entsorgt
werden.
Auch dafür bitten wir um Ihr Verständnis.

Reinigungskräfte auf
450 €-Basis gesucht
Für diverse Liegenschaften der Gemeinde Langenaltheim
suchen wir zuverlässige Reinigungskräfte, insbesondere aber
vor allem Personen, die das regelmäßige Desinﬁzieren der
Kontaktﬂächen wie Handläufe oder die Umkleiden im Freibad
übernehmen würden. Bitte melden Sie sich bei Interesse unter
gemeinde@langenaltheim.de oder 09145/8330-0.

SABO 43-VARIO
Mit allem, was ein Mäher braucht:
43 cm Schnittbreite, 4-Takt-Motor,
zuschaltbarer variabler Hinterradantrieb, komfortablen Extras wie
Ready Start und
Comfort Drive.

Landtechnik

Weiß
91799 Langenaltheim
Tel. 09145 / 839367
Landmaschinenhandel und Reparaturen
Garten- und Forstgeräte
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Friedhofsmauer
Die Bauarbeiten des 2. Bauabschnitts zur Friedhofsmauersanierung sind vor kurzem planmäßig angelaufen. Zahlreiche
Wurzelstöcke von in die Mauer eingewachsenem Efeu und
diversen Bäumen mussten zusammen mit dem Mauerwerk
auf der Nordseite des Friedhofs entfernt werden, um den
Fundamentgraben ausheben zu können und das Fundament
einbringen zu können. Anschließend soll die Mauer in gleicher
Weise wie auf der Südseite im vergangenen Jahr neu aus
Naturstein errichtet werden. Die Mauer wird im Bauabschnitt 2
auf ca. 100 m neu gebaut werden und hoﬀentlich wieder
mindestens 100 Jahre Wind, Wetter und Frost trotzen.

Finanzielle Bürgerbeteiligung
an PV-Freiﬂächenanlagen
Nachdem bekannterweise vor kurzem ein Solarfreiﬂächenprojekt durch einen Bürgerentscheid abgelehnt wurde und
dementsprechend auch weitere geplante Anlagen in unserem
Gemeindegebiet sicher von vielen Bürgern kritisch gesehen
werden, wollen wir die mögliche Bereitschaft hinsichtlich
ﬁnanzieller Bürgerbeteiligungen an solchen Projekten abfragen. Es ist zu erwarten, dass damit die Akzeptanz steigen
würde, da die landschaftlichen Beeinträchtigungen doch nicht
ganz von der Hand zu weisen sind und solche Projekte über
die Bürgerbeteiligungen diejenigen am Gewinn teilhaben
lassen, die über Jahre hinweg das veränderte Landschaftsbild
tolerieren müssen.
Aufgrund aktuell geänderter Genehmigungsvoraussetzungen
für solche Anlagen in unserem Landkreis (benachteiligtes
Gebiet), können diese auf allen landwirtschaftlichen Flächen
beantragt werden. Derzeit gibt es landkreisweit tatsächlich
eine Flut von Anträgen, auch in unserer Gemeinde.
Deshalb ist der Gemeinderat gerade dabei, einen Leitfaden für
die Genehmigung zukünftiger PV-Freiﬂächenanlagen zu
beschließen. Ein Kriterium für die zukünftige Genehmigung
solcher Anlagen könnte auch die Bürgerbeteiligung sein.
Bei Interesse melden Sie sich bitte unter gemeinde@
langenaltheim.de unter Angabe einer für Sie realistischen
Beteiligungssumme. Die Interessenten werden dann zeitnah
über das weitere Vorgehen informiert bzw. sollte eines der
anstehenden Projekte für ein solches Beteiligungsmodell in
Frage kommen, wird sich der Betreiber frühzeitig mit Ihnen in
Verbindung setzen bzw. zu einer Infoveranstaltung einladen.
Gerne können Sie sich auch unter www.n-ergie.de/
buergersolar über eine derartige Beteiligungsmöglichkeit
informieren.
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Mauthaus - Historisches Gebäude und seltene Pferderassen vereint
Das im Jahr 1788 erbaute Mauthaus wurde durch
Eigentümerwechsel wieder zu neuem Leben erweckt.
Diverse Renovierungsarbeiten an und in den Gebäuden bzw.
den Außenanlagen lassen es wieder im alten Glanz
erstrahlen. Neben der neuen Eigentümerin sind aber auch
noch ganz besondere Pferde in die ehemalige Zollstation
eingezogen und erfreuen sich zusammen mit der Hausherrin
an dem schönen, historischen Gebäude. Bei den MauthausPferden handelt es sich um eine der ältesten Warmblutrassen
in Europa, deren Ursprung bis ins Mittelalter zurückreicht: Das
Rottaler Pferd, eine fast in Vergessenheit geratene und auf der
Roten Liste für aussterbende Haustierrassen stehende
Rasse.
Rottaler Pferde sind freundlich und gelassen im Charakter, mit
einem guten Wesen und ausgeglichenen Temperament. Der
derzeitige Gesamtbestand beträgt 80 Tiere, davon 25
Zuchtstuten und 4 Zuchthengste, überwiegend in Niederbayern, der Oberpfalz und Franken.
Das wiederbelebte Mauthaus stellt mit diesen besonderen
Pferden und der dort begonnenen Zucht eine große Bereicherung für den Landkreis, für Langenaltheim bzw.
Büttelbronn dar. 2018 bezogen zwei Zuchtstuten ihr neues
Domizil, 2019 erblickte das erste Fohlen das Licht der Welt, ein
Hengstfohlen Namens Milano. Ein weiteres Fohlen wird in den
nächsten Tagen erwartet und soll den Zuchterfolg noch weiter
steigern. Weitere Informationen zu dieser besonderen
Pferderasse erhalten Sie unter www.rottalerpferde.de. Es gibt
auch einen Förderkreis der Freunde und Förderer des Rottaler
Pferdes e.V., dem Sie gerne auch Spenden zum Erhalt der
Rasse zukommen lassen können.
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Tauschgrundstücke
immer noch gesucht
Aufgrund der regen Bautätigkeit in den Baugebieten unserer
Gemeinde sind praktisch alle gemeindlichen Bauplätze
mittlerweile verkauft oder reserviert. Bereits seit längerem wird
über die verschiedenen Möglichkeiten zur Ausweisung neuer
Bauplätze nachgedacht. Dabei hat sich herausgestellt, dass
die meisten in Frage kommenden Grundstücke zwar von den
Eigentümern abgegeben werden könnten, allerdings nur
gegen Tauschﬂächen. Deshalb suchen wir nach wie vor
dringend landwirtschaftliche Flächen zum Ankauf, um im
Bedarfsfall auf diese zurückgreifen zu können. Bitte melden
Sie sich umgehend unter gemeinde@langenaltheim.de oder
09145/8330-0, wenn ein Verkauf derartiger Grundstücke an
die Gemeinde für Sie denkbar wäre.

Der jährliche Flur-Heckenschnitt
im Bereich der Jagdgenossenschaft
Langenalteim
Der Heckenschnitt in unserer Feldﬂur führt nicht selten zu
Ärger und Verdruss. Manche Grundstückseigentümer fühlen
sich benachteiligt, andere ärgern sich über Kollateralschäden
in den Wiesen und Äckern.
Organisiert wurde das jährliche Schnittprogramm bisher insbesondere durch den Vorsitzenden der Jagdgenossenschaft
mit Unterstützung der Gemeindeverwaltung. Mit Hilfe von
Unternehmern wurde dann versucht, die eingeplanten Abschnitte zu pﬂegen (Rückschnitt, Stockhieb). Die wegseitige
Heckenpﬂege lässt sich erfahrungsgemäß relativ leicht
organisieren, denn die ist jederzeit auch ohne Frost möglich.
Da aber die Unternehmer von Oktober bis Ende Februar bzw.
gerade in der Frostperiode „überall gleichzeitig“ sein sollen (in
anderen Kommunen gibt es halt auch Hecken), ist insbesondere die Pﬂege der Feldseite nur bei Bodenfrost über
wenige Tage oder evtl. Wochen möglich, denn nur bei
ausreichender Frosttiefe und -dauer lassen sich die an den
landwirtschaftlichen Flächen angrenzenden Hecken auch
pﬂegen, ohne Schaden an den Feldfrüchten in Kauf nehmen
zu müssen. Leider schaﬀen wir dann immer wieder nicht alles,
was wir uns vorgenommen haben. Deshalb bitten wir dringend
darum, dass die Feldseiten der Hecken auch von den
Eigentümern mitgepﬂegt werden – ebenfalls in Absprache mit
der Gemeinde. Damit würde der jährliche Zeitaufwand/das
Schnittprogramm für die Jagdgenossenschaft etwas geringer
ausfallen und diese wesentlich entlasten.
Bereits seit mehreren Jahren versuchen wir, die Heckenpﬂege
in den Griﬀ zu bekommen und die Deﬁzite der Vergangenheit
aufzuholen. Um dies noch weiter zu verbessern, haben sich
Jagdgenossenschaft und Gemeindeverwaltung auf folgendes
Vorgehen für die Zukunft – zumindest versuchsweise – entschieden:
In Absprache zwischen Jagdgenossenschaft Langenaltheim
und Gemeindeverwaltung wird darum gebeten, zum Rückschnitt anstehende Hecken durch den Eigentümer zukünftig
per Mail (gemeinde@langenaltheim.de) zu melden. Geben
Sie dazu bis spätestens 30.09. unbedingt die Flurnummer
und eine Luftbildmarkierung an die Gemeindeverwaltung.
Vorgesehen ist, dass die Hecken im jährlichen Wechsel über
die vier Jagdreviere hinweg komplett zurückgeschnitten bzw.
nach den Pﬂegerichtlinien auf Stock gesetzt werden oder
mindestens in den unbedingt erforderlichen Bereichen.
Wir hoﬀen, dass sich dieses Durchführungsmodell insbesondere unter Einbeziehung einheimischer Unternehmer und
Landwirte zur Zufriedenheit aller und auch kostengünstig realisieren lässt.
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Alt-Führerscheine - Umtausch für Geburtsjahrgänge 1953 - 1958
Wie bereits mehrfach in der Presse dargestellt, ist es aufgrund
einer EU-Verordnung zwingend erforderlich, noch gültige rosa
und graue Papierführerscheine umzutauschen. Aktuell
betroﬀen sind die Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958. Für diese
Jahrgänge gilt die Umtauschfrist bis zum 19. Januar 2022.
Die Führerscheinstelle des Landratsamtes WeißenburgGunzenhausen bittet die betroﬀenen Bürgerinnen und Bürger
der Jahrgänge 1953 bis 1958, möglichst frühzeitig den Antrag
zum Umtausch für den Führerschein zu stellen, damit
aufgrund der voraussichtlich noch sehr hohen Zahl an zu
bearbeitenden Fällen die rechtzeitige Bearbeitung sichergestellt werden kann.
Aktuell muss allein für die Herstellung des Führerscheins
durch die Bundesdruckerei ein Zeitfenster von zehn
Werktagen ab der Bestellung eingeplant werden.
Um den Umtausch für die betroﬀenen Bürgerinnen und
Bürgern zu vereinfachen, empﬁehlt die Führerscheinstelle,
den Antrag auf Umtausch mit der Post zu schicken.
Das Antragsformular und nähere Informationen sind auf der
Homepage des Landratsamtes unter www.landkreiswug.de/fuehrerscheinumtausch abrufbar. Bürgerinnen und
Bürger ohne Internetzugang können sich auch an die jeweilige
Heimatgemeinde wenden.
Die ausgefüllten Anträge können per Post oder Einwurf in den
Briefkasten beim Landratsamt (Bahnhofstraße 2, 91781
Weißenburg) abgegeben werden. Dem Antrag müssen das
Unterschriftenblatt und ein biometrisches Lichtbild (max. ein
Jahr alt) hinzugefügt werden. Bei der Antragstellung reicht
zunächst eine Kopie des Führerscheins und des Personalausweises.
Sobald der neue Führerschein bei der Bundesdruckerei

27.8. - 4.9.2021 – 8 Tage:
Badereise – Kroatien/Umag
all inclusive
610.- €
7. - 10.10.2021 – 4 Tage
Schwarzwälder Impressionen
und Elsässische Weinstraße
349.- €
26. - 28.11.2021 – 3 Tage
Bergweihnacht und
Adventszauber Innsbruck
199.- €

Gerne organisieren
wir für Sie
Betriebs-, Vereinsund Schulausﬂüge

bestellt wurde, werden die Antragsteller schriftlich von der
Führerscheinstelle benachrichtigt, ab wann der neue Führerschein voraussichtlich abgeholt werden kann.
Geburtsjahrgänge vor 1953 haben für den Umtausch gemäß
den Bundesvorgaben Zeit bis zum Jahr 2033.
Für Inhaber von alten grauen oder rosa Führerscheinen der
Geburtsjahrgänge nach 1958 ergeben sich die folgenden
Fristen:
Geburtsjahr
Tag, bis zu dem der Führerschein
umgetauscht werden muss:
1959 bis 1964
1965 bis 1970
1971 oder später

19. Januar 2023
19. Januar 2024
19. Januar 2025

Weitere Windkraftanlage
im Sondergebiet Altheimersberg
Vermutlich wird in den nächsten Monaten eine weitere Windkraftanlage im Sondergebiet Altheimersberg gebaut. Für
diese Anlage gab es bereits im März eine Immissionsschutzrechtliche Genehmigung.
Der Bauherr hat allerdings im Nachgang noch eine Tektur zum
ursprünglichen Bauantrag eingereicht. Sollte auch dieses
Genehmigungsverfahren erfolgreich durchlaufen werden,
wird die knapp 198 m hohe Anlage etwas östlich der bisherigen
Anlagen gebaut werden und mit 2 MW Leistung die dezentrale
Energieversorgung weiter voranbringen sowie einen
stattlichen Beitrag zur Energiewende und der regionalen
Wertschöpfung leisten.
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