
Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger,

Nun beginnt wieder die Zeit, in der viele 
Dinge gleichzeitig erledigt werden müs-
sen, eigentlich ist für gar nichts mehr so 
richtig Zeit.

Wie wichtig ist es da, sich ab und zu 
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40 Jahre Städtebauförderung in Treuchtlingen

Das einzig Beständige ist der Wandel
(Heraklit, Schopenhauer)

Diese Erkenntnis ist nicht neu, aber sie ist gewiss richtig. Sie 
gilt auf jeder Ebene des menschlichen Lebens, im persönli-
chen Umfeld, in unserem Gemeinwesen oder in globalen Zu-
sammenhängen. Die Ansichten darüber, ob eine 
Veränderung eher Chancen bietet oder Risiken birgt, gehen 
naturgemäß häufig auseinander. Der Wandel an sich ist 
aber zweifelsohne sowohl Ausdruck als auch Grundlage des 
gesellschaftlichen Fortschritts.

Auch unsere Städte und Gemeinden unterliegen einem stän-
digen Wandel. Die Anforderungen, die sie als sozialer 
Raum, als Ort zum Wohnen, Arbeiten und Erholen, aber 
auch als Stätten des Handels und Gewerbes erfüllen müs-
sen, ändern sich im Laufe der Zeit. Dem entsprechend sind 
sie einem fortwährenden Umbau unterworfen.
Das wichtigste Instrument, um die Kommunen bei dieser Ver-
änderung zu unterstützen, ist die Städtebauförderung. Seit 
1971 haben der Freistaat Bayern, der Bund und die EU den 
bayerischen Kommunen 3,85 Milliarden Euro zur Verfügung 
gestellt. Von diesen Finanzhilfen haben mehr als die Hälfte 
aller Städte, Märkte und Gemeinden in Bayern profitiert. 
Auch Treuchtlingen profitiert seit vier Jahrzehnten vom Er-
folg dieses Gemeinschaftsprojektes. Zweifellos verdanken 
wir der Städtebauförderung sehr viel. Nicht ohne Grund gilt 
sie als eines der wirtschaftlichsten und wirkungsvollsten För-
derprogramme.

Die Stadtsanierung "lebt" jedoch nicht nur von Finanzhilfen; 
der Erfolg lebt auch vom Ein-
satz der Mitarbeiter vor Ort 
und vor allem vom Einsatz 
der Bürgerinnen und Bürger 
für "ihre" Stadt. Treuchtlin-
gen als lebendiges und le-
benswertes Zentrum zu 
erhalten und weiter zu entwi-
ckeln, ist eine ständige Her-
ausforderung, ein Prozess, 
dem sich die gesamte Stadt-
gesellschaft täglich und im-
mer wieder aufs Neue 
stellen muss.

„frei“ zu machen von Termindruck und Alltagsstress und den 
Blick wieder freizubekommen für das Wesentliche.
Die Advents- und Weihnachtszeit bietet dazu den richtigen An-
lass, es ist die Zeit zum Innehalten und auf das Erreichte zu-
rückzublicken.

Seit mehr als eineinhalb Jahren arbeiten wir, mit großem En-
gagement vieler Bürgerinnen und Bürger, am Stadtentwick-
lungsprozess „Treuchtlingen 2030“.
Eine Prioritätenliste aus den vielen Vorschlägen ist am Entste-
hen und soll mit den Leitlinien im Februar 2012 vom Stadtrat 
verabschiedet werden. Es ist mir wichtig, dass dieser Stadtent-
wicklungsprozess weiter eng von den Bürgerinnen und Bür-
gern begleitet wird.

Im April 2011 konnte Treuchtlingen, eine neue Städtepartner-
schaft mit der ungarischen Stadt Bonyhád eingehen. Diese 
Partnerschaft gilt es, wie auch mit Ponsacco, weiter mit Le-
ben zu füllen.

Die kleineren Veränderungen an unserem Volksfest mit dem 
Biergarten an der Altmühl und der Karussellbar wurde von 
den vielen Besucherinnen und Besuchern gerne angenom-
men. Ebenso die vielfältigen kulturellen Angebote in unserer 
Stadt, die oft ihresgleichen suchen. Ich erinnere z.B. an das 
Rathaus-Open-Air, an die Kurparkkonzerte, die erstklassigen 
Matineen in der Lambertuskirche und vieles andere mehr.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
lassen sie uns gemeinsam am Image unserer Stadt arbeiten, 
nur gemeinsam wird es uns gelingen, die Gesamtgemeinde 
nach vorne zu bringen und zu gestalten. Ich bitte Sie um Ihre 
aller Unterstützung denn „Wir sind Treuchtlingen“.

Wichtig ist es mir Danke zu sagen, bei allen Bürgerinnen und 
Bürgern, die in Vereinen, Verbänden und Hilfsorganisationen 
einen nicht zu bezahlenden ehrenamtlichen Dienst leisten 
und bei allen, die uns mit ihren Ideen und Anregungen unter-
stützen.

Nun wünsche Ich Ihnen allen im zu Ende gehenden Jahr, ein 
friedvolles und besinnliches Weihnachtsfest sowie für das 
Jahr 2012 alles erdenklich Gute, viel Glück, Gesundheit und 
Wohlergehen.

Mit herzlichen Grüßen



Brunnen und Grünflächen geschaffen, der als Treffpunkt 
vor allem für die Jugend in seiner Mitte von Treuchtlin-
gen seinen Dienst erfüllen sollte. Der frühere Brunnen 
mit dem Fischerjungen wurde "Am Brühl" wieder aufge-
baut. Der Umbau verursachte einen Kostenaufwand von 
450.000 DM. Auf dem Platz wurden in der Vergangen-
heit auch Weihnachtsmärkte, Standkonzerte und vieles 
mehr veranstaltet.
Der Name des Wallmüllerplatzes kommt von dem Berli-
ner Maschinenfabrikbesitzer Fritz Wallmüller, der in den 
30er Jahren des vorigen Jahrhunderts der Stadt Treucht-
lingen eine größere Geldspende vermacht hat. Die 
Stadt hat ihm dann quasi zum Dank einen der Hauptplät-
ze, den Platz zwischen Haupt- und Bahnhofstraße, ge-
widmet.
1971 ist dann das Städtebauförderprogramm in Kraft ge-
treten. So konnte die Stadt bereits in diesem Jahr För-
dergelder in Höhe von insgesamt 1.710.000 DM bean-
tragen. Im Zuge der Planungen für den Wallmüllerplatz 
wurden auch ein Verkehrsplan und ein städtebaulicher 
Rahmengestaltungsplan erstellt. Die Erkenntnisse sind 
in die Festlegung eines förmlichen Sanierungsgebietes 
eingeflossen, das fortan die Grundlage für weitere Städ-
tebaufördermaßnahmen war und bis zur Fertigstellung 
des neuen Stadtentwicklungskonzeptes auch heute 
noch ist.

Hier möchten wir Ihnen wichtige Stationen der 
Stadtentwicklung und einige Sanierungsprojekte der 
letzten 40 Jahre vorstellen. Die jüngeren Treuchtlinger 
und vor allem die Neubürger werden erstaunt  sein, wie 
sich unsere Stadt in dieser Zeit verändert hat.
Schon im Jahr 1965 - sechs Jahre bevor das Gesetz 
über städtebauliche Sanierungsmaßnahmen erlassen 
wurde - erkannte der Stadtrat die Notwendigkeit, die Alt-
stadt zu sanieren und leitete die erforderlichen planungs-
rechtlichen Schritte ein. Damals hatte Treuchtlingen 
keinen erkennbaren Stadtmittelpunkt. Durch den Bau 
der Eisenbahn im vorigen Jahrhundert hat sich die Stadt 
rasch und daher völlig improvisiert entwickelt. Erstes 
Ziel der Stadtsanierung war es deshalb, einen erkennba-
ren Stadtmittelpunkt zu schaffen, die geschäftlichen Be-
ziehungen innerhalb der Stadt zu kräftigen und damit 
die Kaufkraft des Umlandes zu erfassen.

Wallmüllerstuben

Blick aus der Bahnhofstraße auf die Gebäude des Platzes. Im Hintergrund das Gebäude 
der früheren Brauerei Roth - heute Wallmüllerstuben.

Der Wallmüllerplatz wurde geschaffen. Ursprünglich be-
fanden sich auf dem Platz Bauernhöfe und später La-
dengeschäfte, die im Zuge des Umbaus 1972/75 abge-
rissen wurden. In unmittelbarer Umgebung stand seit 
1862 die bekannte Brauerei Kolb (später Brauerei Karl 
Roth) sowie daneben Kaufhaus und Hornwarenfabrik 
Fritz Hose. Die Baumaßnahme wurde 1972 begonnen 
und 1975 fertiggestellt. Es wurde ein zentraler Platz mit 

Im Jahr 1977 wurde die Umgestal-
tung des Bereiches zwischen Fi-
schergasse und Bahnhofstraße in 
Angriff genommen. Viele Wohn- und 
Nebengebäude und auch das frühe-
re Kino wurden abgebrochen, um 
Parkplätze und eine Fläche für den 
Treuchtlinger Wochenmarkt zu schaf-
fen. In diesem Zusammenhang 
wurde auch eine Stützmauer am Ver-
lauf der ehm.  Stadtmauer und ein 
Trafohaus errichtet. 

"Alte" Stadtansicht: Der Wallmüllerplatz im Jahr 1956 

Die Fischergasse mit dem früheren Kino Capitol. Bis auf das Gebäude ganz links, dass heute noch steht, wurde alles 
abgebrochen. Heute befindet sich dort die Zufahrt zum Parkplatz und der ehemalige Supermarkt.

Fischergasse

Wallmüllerstuben

ehemaliger Otto-Shop

40 Jahre Altstadtsanierung in Treuchtlingen
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Auch die Bebauung an der Einmündung der Kanalstra-
ße in die Hauptstraße hat sich sehr verändert. Wo heute 
das Reisebüro Engeler seinen Sitz hat, stand früher das 
Gebäude des Musikgeschäfts Auernhammer. Im Zuge 
der Stadtsanierung wurde das Anwesen 1976 abgebro-
chen und neu gestaltet, ebenso das gegenüberliegende 
Gebäude, der frühere "Torbäck Dorner". "Torbäck" des-
halb, weil hier früher das Eingangstor mit Torturm der 
ehemaligen Marktbefestigung stand. Heute ist dort das 
Blumengeschäft Tschernach beheimatet. Von dieser 
Stelle bis hinunter zum Rathausplatz wurden erhebliche 
Veränderungen vorgenommen. 
Die gesamte Südseite der Hauptstraße in diesem Be-
reich hat heute ein völlig anderes Gesicht. Früher war 
dieser Abschnitt viel mehr als heute vom Einzelhandel 
geprägt. Es ist auch kaum mehr vorstellbar, dass der 
heutige Rathausplatz sehr umfangreich und eng bebaut 
war. Vom Tabakladen über eine Kohlenhandlung und 
eine Drogerie sind dort einige Geschäfte ansässig gewe-
sen. 

Ansicht aus dem Jahr 1975: Das ehemalige Musikgeschäft Auernhammer; heute befindet 
sich dort in einem neuen Gebäude das Reisebüro Engeler. Das Haus, das rechts 
anschließt steht heute noch - damals als "Kaufhaus Hose" - in den vergangenen Jahren mit 
dem "Wäschehaus Gress". Links kann man die frührere Bebauung des heutigen 
Blumenladens erkennen.

Nach Abbruch fast aller dort vorhandenen Gebäude, 
wurde dann im Jahr 1988 das Ärztehaus gebaut und die 
erste Variante des Rathausplatzes angelegt. Fast zeit-
gleich konnte im hinteren Bereich der Hauptstraße die 
Czernohaus-Scheune saniert und zur Bücherei umge-
baut werden. Dieses ist nach wie vor eines der Vorzeige-
projekte der Treuchtlinger Stadtsanierung. Ohne die 
Städtebauförderung, die immerhin 60 % der damaligen 
Kosten (1,2 Mio DM) übernommen hat, wären derartige 
Maßnahmen nicht umsetzbar gewesen. 
Aber nicht nur in der Innenstadt hat sich einiges getan. 
Im Jahr 1997 wurden Voruntersuchungen für ein weite-
res Sanierungsgebiet rund um das alte Forsthaus und 
Teile der Straßen "Am Holzgarten" und "Am Perlach-
berg" begonnen. 2000 wurde dann hier das Sanierungs-
gebiet "Westlich der Bahnlinie" festgelegt. In diesem 
Zuge konnte das ehemalige Forsthaus mit Hilfe der 
Städtebauförderung aufwändig saniert werden und hat 
sich als "Kulturzentrum Forsthaus" weit über die Gren-
zen Treuchtlingens hinaus einen Namen gemacht.

Mithilfe der Städtebauförderung konnte die Stadt 
Treuchtlingen in den bewegten und schwierigen Nach-
kriegszeiten ihr Gesicht sehr zu ihrem Vorteil wandeln. 
Die Jahrzehnte der Dampflokomotiven gingen auch in 
Treuchtlingen zu Ende; das Bahnbetriebswerk, wo die 
Loks gewartet wurden verlor durch die "Elektrifizierung" 
der Strecken an Bedeutung. Aufgrund der erheblichen 
Kriegsschäden und der großen finanziellen Anstrengun-
gen zu ihrer Beseitigung, blieb Treuchtlingen in der 
ersten Phase der Nachkriegsentwicklung hinter Gemein-
den zurück, die von Zerstörungen verschont geblieben 
waren. Daher galt es ab den 60er Jahren nicht nur den 
Wiederaufbau fortzusetzen, sondern auch ein umfassen-
des Zukunftsprogramm zu entwickeln. Der Stadtrat be-
schloss damals, die bisherige Monostruktur Treuchtlin-
gens mit der Abhängigkeit von der Eisenbahn durch die 
gesündere Mischstruktur einer "Betriebs- Wohn- und Er-
holungsgemeinde" zu ersetzen. Die dazu notwendigen 
Planungen und Initiativen der Verwaltung fanden in der 
Politik volle Zustimmung und bei der Bevölkerung bereit-
willige Unterstützung. Ohne die Fördermittel, die in der 
Regel 60 % der Kosten abdecken, hätte Treuchtlingen 
diesen Strukturwandel nicht annähernd so gut bewälti-
gen können und Treuchtlingen hätte heute wahrschein-
lich ein anderes Gesicht.
Doch mittlerweile sind auch die Bauwerke und Sanie-
rungsmaßnahmen der 70er in die Jahre gekommen. 
Der Wallmüllerplatz z. B. wird von vielen Treuchtlingern 
als altbacken empfunden. Er wird nicht als Platz zum 
Verweilen sondern hauptsächlich als Fußgängerweg ge-
nutzt. Seit 2008 profitiert die Stadt Treuchtlingen vom 
Städtebauförderprogramm "Stadtumbau West", welches 
glücklicherweise momentan  finanziell noch sehr gut 
ausgestattet ist. Mit großer Beteiligung der Bevölkerung 
wurde das  Stadtentwicklungskonzept "Treuchtlingen 
2030" erarbeitet und soll im Februar 2012 im Stadtrat 
beschlossen werden. In diesem Konzept sind viele 
Ideen und Maßnahmen enthalten, die den erneuten 
Strukturwandel bewältigen können.
Die Stadtentwicklung ist ein dauerhafter Prozess und 
darf nicht vernachlässigt werden. Immer größere Teile 
der Bevölkerung wandern in die Großstädte ab, deren 
Angebot wir am Land niemals bereitstellen können. Man 
muss daher als Kleinstadt die vorhandenen Qualitäten, 
von denen wir mehr haben, als wir oft meinen, ausbau-
en und pflegen. Dies kann nur gelingen, wenn alle - Be-
völkerung und Politik - sich dessen bewusst sind und 
diesbezüglich an einem Strang ziehen.

Drogerie, Tabakladen und Kohlenhandlung damals beim Blick aus dem Rahaus auf die 
gegenüberliegende Seite. Die Häuser wurden alle abgebrochen; nur das Gebäude ganz 
rechts wurde als Teil des Ärztehauses ersetzt. Dort befindet sich heute die Metzgerei 
Wörlein.

Hauptstraße

3



Mit der Kampagne „Voraus denken – elementar versi-
chern“ appelliert die Bayerische Staatsregierung an 
Wohnungseigentümer und Mieter, ihr Wohneigentum 
und ihren Hausrat umfassend gegen Schäden aus Na-
turgefahren abzusichern. Dazu gehören vor allem ein 
umfassender Versicherungsschutz, aber auch bauliche 
Vorsorgemaßnahmen und das richtige Verhalten vor, 
während und nach einem Katastrophenfall. Wichtig ist 
vor allem, dass im Fall von Naturkatastrophen staatliche 
Finanzhilfen grundsätzlich nur für die Objekte gewährt 
werden, die aufgrund eines erhöhten Hochwasserrisikos 
nicht versicherbar sind.

Unter www.elementar-versichern.bayern.de können Sie 
ausführlichere Informationen zu den wichtigsten Natur-
gefahren in Bayern und die Möglichkeiten der Absiche-
rung erfahren.

Wegen des Klimawandels müssen wir uns auch in Bay-
ern auf eine Zunahme extremer Wettersituationen und 
die Häufung von Schadensfällen durch Naturgefahren 
vorbereiten. Die Naturkatastrophen der letzten Jahre ha-
ben gezeigt, dass grundsätzlich jedes Gebäude betrof-
fen sein kann. Vor allem Starkregen kann auch fernab 
von Gewässern und klassischen Hochwassergebieten 
zu Überschwemmungen führen. Starkregenereignisse 
haben in den vergangenen 75 Jahren um bis zu 40 % 
zugenommen.

Einen Versicherungsschutz gegen die sogenannten „er-
weiterten Elementarschäden“ (Hochwasser, Starkregen, 
Erdbeben, Erdrutsch, Lawinen, Schneedruck) haben in 
Bayern bisher nur ca. 6 % der Gebäude. Nicht versicher-
bar sind lediglich 1-2 % der Objekte. 

Seit dem 01.01.2009 werden Regenwassernutzungsan-
lagen durch die Stadt Treuchtlingen mit einem einmali-
gen Zuschuss in Höhe von 400,00 € unter folgenden 
Voraussetzungen gefördert: 

Für den Bau einer derartigen Anlage muss ein zweites 
Leitungsnetz installiert werden, um die Vermischung 
von Regen- und Trinkwasser zu vermeiden. Die Mindest-
größe hierfür beträgt zwei Kubikmeter Speichervolu-
men. 

Anlagen zur reinen Gartenbewässerung werden nicht 
gefördert.

Zu beachten ist, dass vor dem Bau erst ein Antrag auf 
Erteilung einer Teilbefreiung vom Benutzungszwang bei 
dem zuständigen Wasserzweckverband gestellt werden, 
bzw. eine Meldung bei den Stadtwerken erfolgen muss. 
Dann ist ein Antrag auf Förderung einer Regenwasser-
nutzungsanlage bei der Stadt einzureichen. Nach Fertig-

Bezuschussung von Regenwassernutzungsanlagen

stellung der Anlage ist die Vorlage eines Verwendungs-
nachweises und die Bestätigung einer Fachfirma vorge-
schrieben.

Der zuständige Wasserversorger (Stadtwerke oder Was-
serzweckverband) hat die Abnahme der Regenwasser-
nutzungsanlage zu bestätigen. Erst dann kann die Aus-
zahlung des Zuschusses erfolgen.

Besitzer von bereits bestehenden Regenwassernut-
zungsanlagen werden gebeten, diese dem Stadtbauamt 
zu melden. 

Im Übrigen weisen wir darauf hin, dass aufgrund der 
neuen Trinkwasserverordnung seit 01.01.2003 die Inha-
ber von Regenwassernutzungsanlagen den Betrieb 
oder die Neuerrichtung einer solchen Anlage der zustän-
digen Kreisverwaltungsbehörde (Landratsamt) anzeigen 
müssen.

Hundesteuer und Hundehaltung

Die Hundesteuer ist immer zu Beginn eines Jahres fäl-
lig. Sie wird seit 01.01.2005 gestaffelt erhoben und be-
trägt jährlich:
- für den 1. Hund 30 €
- für den 2. Hund 50 €
- für alle weiteren Hunde 70 €
- für Kampfhunde 200 €

Soweit ein Ermäßigungsgrund vorliegt, beträgt die Hun-
desteuer jeweils die Hälfte des regulären Satzes. Wir 
weisen darauf hin, dass jeder über vier Monate alte 
Hund unverzüglich und zwingend im Rathaus 
-Steueramt-, Zimmer Nr. 5 , angemeldet werden muss.

Das ausgegebene Hundezeichen muss jeder Hund 
sichtbar am Halsband tragen. 

Die Verunreinigung öffentlicher Anlagen (z.B. Kinder-
spielplätze, Parkanlagen etc.) und insbesondere auch 
der Gehwege hat in unzumutbarer Weise zugenommen.
Die Stadtverwaltung fordert deshalb die betroffenen 
Hundehalter auf, darauf zu achten, dass die öffentlichen 
Anlagen und die Gehwege nicht mehr von ihren Hunden 
verunreinigt werden. Aufgrund der „Verordnung über die 
Reinhaltung öffentlicher Straßen und der Gehbahnen" 
vom 28.07.2004 kann von der Stadt bei Nichtbeachtung 
eine entsprechende Geldbuße erhoben werden. Ab 
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01.10.2009 hat die Stadt Treuchtlingen folgende Rechts-
verordnung über die Anleinpflicht von Hunden für ihr 
Stadtgebiet erlassen:

Innerhalb der bebauten Gebiete der Stadt Treuchtlin-
gen, einschließlich aller Ortsteile, sind zur Verhütung 
von Gefahren für Leben und Gesundheit große Hunde 
(Hunde mit einer Schulterhöhe von mindestens 50 cm, 
z.B. Schäferhund, Dobermann, Rottweiler) und Kampf-
hunde in öffentlichen Anlagen (Flächen, welche die Ge-

meinde der Allgemeinheit zugänglich macht) und auf öf-
fentlichen Wegen, Straßen und Plätzen stets an einer 
reißfesten Leine zu führen. Bei Zuwiderhandlung kann 
eine Geldbuße bis zu 1.000 Euro erhoben werden.

Ausgenommen hiervon sind Blindenführhunde, Dienst-
hunde der Polizei, Rettungshunde für den Zivil-, den Ka-
tastrophenschutz oder den Rettungsdienst und Hunde, 
die zum Hüten einer Herde eingesetzt sind. 

Anschluss der Fuchsmühle an die Zentralkläranlage Treuchtlingen im Jahr 2012

Bereits im Jahr 2006 wurde in Abstimmung mit dem 
Wasserwirtschaftsamt und dem Landratsamt ein Stadt-
ratsbeschluss zur Festlegung der Abwassergebietsklas-
sen gefasst, der vorsieht, die Fuchsmühle an die Zen-
tralkläranlage in Treuchtlingen anzuschließen. Die 
Anwesen der Fuchsmühle zwischen Treuchtlingen und 
Möhren sind bisher nicht an das öffentliche Abwasser-
netz der Stadt Treuchtlingen angeschlossen, sondern 
entwässern in vorhandene Sammelgruben.
Dieser Umstand entspricht in keinster Weise mehr den 
heutigen Anforderungen der Wasserwirtschaft vor allem 
in Bezug auf die Lage in unmittelbarer Nähe zum Möh-
renbach als Gewässer II. Ordnung.
Durch die geplante Maßnahme erfolgt der Anschluss 
des anfallenden Schmutzwassers an die Verbindungslei-
tung Möhren-Treuchtlingen, um zur Zentralkläranlage zu 
gelangen.
Die geplante Maßnahme soll folglich dazu dienen, die 
Anforderungen der Wasserwirtschaft im sensiblen Be-
reich des Möhrenbachtales zu erfüllen.

Durch die unmittelbare Nähe des Möhrenbaches dräng-
te sich bei der Planung die Entwässerung im Trennsys-
tem auf.
In Form eines Vorentwurfes wurden für die Abwasserbe-
seitigung der Anwesen der Fuchsmühle Varianten unter-
sucht und hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit gegen- 
übergestellt.
Dies waren:
a) Errichtung eines Abwasserpumpwerkes an der Fuchs-

mühle mit Anschluss an die Abwasserleitung Möhren-
Treuchtlingen.
b) Anschluss des Ortsteils Fuchsmühle mittels Schmutz-
wasserkanal im Freispiegelgefälle
c) Abwasserbeseitigung der einzelnen Anwesen mittels 
vollbiologischen Kleinkläranlagen.

Zur Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden sowohl die In-
vestitionskosten als auch die zu erwartenden laufenden 
Kosten für einen Betrachtungszeitraum von 50 Jahren 
aufgestellt.
Die Abwägung aller Einflussgrößen, Randbedingungen 
und Kostenbetrachtungen haben zu dem Ergebnis ge-
führt, dass b) sowohl die wirtschaftlichste, als auch tech-
nisch einfachste Lösung bei gleichzeitig höchster was-
serwirtschaftlicher Sicherheit darstellt und daher zur 
Ausführung kommen soll.

Zusammen mit dem Anschluss der Fuchsmühle wird be-
absichtigt, die marode Druckleitung zwischen 
Dickmühle und Mattenmühle auszutauschen.
Beide Abschnitte werden gemeinsam voraussichtlich bis 
Januar 2012 öffentlich ausgeschrieben und nach dem 
derzeitigen Bauzeitenplan ab dem Frühjahr 2012 begon-
nen.
Die Arbeiten im kommenden Jahr sind die Vorausset-
zung, dass im Jahr 2013 dann Eulenhof und Möhren-
berg ebenfalls über die erneuerte Verbindungsleitung an 
die Zentralkläranlage angeschlossen werden können.
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Bürgermeister Werner Baum und mehrere Stadträte 
besuchten zusammen mit dem Trachtenverein 
„D´grüabinga Stoabergler“ im August 2011 die unga-
rische Partnerstadt Bonyhád.

Nachdem am 09.04.2011 die Partnerschaft mit der Un-
terzeichnung der Partnerschaftsurkunde in der Senefel-
derschule (s. Foto) offiziell ihren Anfang genommen hat-
te, fuhr jetzt eine Delegation des Treuchtlinger 
Stadtrates mit Bürgermeister Werner Baum an der Spit-
ze in die ungarische Stadt Bonyhád. Begleitet wurde er 
von den Stadträten Wolfgang Herrmann, Dieter Kerth, 
Oswald Bayer (alle  CSU/TBL), Stefan Fischer (SPD) 
und Christian Früh (FW), sowie vom Trachtenverein.
Seit Jahren pflegt Bonyhád zu den Städten Hochheim 
am Main, Jastrowie (Polen), Pancsova (Serbien), Tar-
doskedd (Slowakei) und Wernau am Neckar freund-
schaftliche oder partnerschaftliche Kontakte. Nun kam 
Treuchtlingen als sechste Stadt dazu. Aus Anlass des 
europäischen Programms „Europa für die Bürger“ veran-
staltete die ungarische Stadt ein mehrtätiges Kulturpro-
gamm mit dem Ziel, zu ihren sechs Partnerstädten kultu-
rell und wirtschaftlich engere Kontakte aufzubauen. Zum 
Abschluss fand eine Konferenz der Partnerstädte statt, 
in deren Rahmen die jeweiligen Bürgermeister ihre 
Stadt mit Hilfe von Präsentationen vorstellten. Beglei-
tend fanden Mal- und Fotowettbewerbe statt, an denen 
sich auch Klassen der Grundschule und der Senefelder-
schule Treuchtlingen beteiligten.  Die Arbeiten wurden 
im Kulturhaus Bonyhád ausgestellt.

Zu Beginn der Vorstellung von Treuchtlingen bedankte 
sich Bürgermeister Baum für die Einladung zu dieser 
Konferenz, welche die Möglichkeit bot, Kontakte zu den 
anderen Partnerstädten zu knüpfen. Er lobte in diesem 
Zusammenhang auch die großartige ungarische Gast-
freundschaft und  die Herzlichkeit, mit der die Treuchtlin-
ger empfangen wurden.

Am Samstag startete die Reisegruppe zur Stadtbesichti-
gung der 40 km entfernten Großstadt Pécs (Fünfkir-
chen). Diese südungarische Stadt war 2010 eine der 
drei europäischen Kulturhauptstädte und zeichnet sich 
durch zahlreiche, bestens erhaltene historische Gebäu-

Kulturelle und wirtschaftliche Bande mit der Partnerstadt Bonyhád vertieft

de aus, da sie von Zerstörungen in den Weltkriegen ver-
schont blieben. Informativ wurden die Sehenswürdigkei-
ten, wie die berühmte Basilika und die ehemalige Mo-
schee, die nun als Pfarrkirche genutzt wird, vorgestellt. 
Am Abend wurden in Bonyhád beim Sommerfest Kon-
takte mit Einheimischen und anderen Gästen geschlos-
sen. Der Tag endete mit einem schönen Feuerwerk.

Am Sonntagmorgen besuchte die Treuchtlinger Delegati-
on gemeinsam die deutschsprachige heilige Messe in 
der katholischen Kirche, wobei der Trachtenverein mit 
Vereinsfahne in die Kirche einzog.

Beim Sommerfest der deutschen Selbstverwaltung 
Bonnhard (so der deutsche Name) durfte der Treuchtlin-
ger Trachtenverein den Umzug durch die Stadt anfüh-
ren. Vor den Ehrengästen trugen die Treuchtlinger Tän-
zer eine Tanzeinlage vor. Gemeinsam marschierten alle 
zum Festplatz, wo sich viele eingeladene Volkstanzgrup-
pen aus Ungarn, Polen und der Slowakei zur Darbie-
tung ihrer Volkstänze oder Singen auf der Tribüne prä-
sentierten. Auch die  jüngsten Mitglieder der Trachtler 
zeigten mit dem „Schwarzen Peter“ ihr Können.

Die Tanzgruppe zeigte den fränkischen Volkstanz „Stern-
polka“, wobei der Vereinsmusiker auf seinem Akkordeon 
die passende Begleitung beisteuerte. Die Vorstellung 
der Treuchtlinger Tracht mit ihren Bänderhauben fand 
große Aufmerksamkeit bei den Besuchern. Während 
des Festes erhielten die Partnerstädte die Möglichkeit, 
sich an den aufgebauten Infoständen vorzustellen.

Die Teilnehmenden resümierten, dass alle eine tolle 
Gastfreundschaft erlebt hatten und waren dankbar für 
die schönen Tage bei den neuen ungarischen Freun-
den. Das vorbildliche Verhalten von allen Mitreisenden 
wurde von Bürgermeister Baum im Bus bei der Rückrei-
se lobenswert erwähnt: „Wir haben die Stadt Treuchtlin-
gen gut vertreten.“ Monika Christoph, die Vorsitzende 
des Trachtenvereins, bedankte sich bei Reiseteilneh-
mern für den Zusammenhalt und wünschte sich auch 
einen Besuch und kulturellen Austausch in der Partner-
stadt Ponsacco (Italien).

von links nach rechts: Erster Bürgermeister Bonyhád Herr Árpad Potápi, Vorsitzende der dt. 
Minderheitenselbstverwaltung Bonyhád Frau Ilona Köhler Koch und Erster Bürgermeister 
Treuchtlingen Werner Baum
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Eingestreute Tagespflege im AWO Pflegeheim Heidenheim

Seit dem 1. September 2011 bietet das AWO Pflege-
heim Heidenheim die eingestreute Tagespflege an. Die-
ses Angebot ist zur Entlastung für pflegende Angehörige 
gedacht.

Die Tagespflegegäste werden in den Heimalltag inte-
griert. Zusammen mit den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern kann der Tagesgast an verschiedenen Betreuungs-
angeboten und Veranstaltungen teilnehmen. Für den 
Tagespflegegast stehen Ruhemöglichkeiten zur Verfü-
gung.

Die eingestreute Tagespflege steht allen Interessierten 
von Montag bis Freitag ganztags oder halbtags 
zwischen 07.30 Uhr – 17.30 Uhr zur Verfügung.

Ein Hol- und Bringdienst der AWO für Ganztags-Gäste 
(bis zu 10 km Entfernung) ergänzt das Serviceangebot.

Als Alternative zur Tagespflege bietet das AWO Pflege-
heim Heidenheim für Seniorinnen und Senioren auch 
einen offenen Mittagstisch an. Wer noch selbständig ist, 
aber nicht allein zu Hause essen möchte, kann dieses 
Angebot wahrnehmen. Der offene Mittagstisch ist eben-
falls Montag bis Freitag von 11.30 Uhr – 14.30 Uhr geöff-
net. 

Bei Fragen können sie das AWO Pflegeheim 
Heidenheim unter der Telefonnummer  09833-1054 er-
reichen.

7

Bienen- oder Wespenstichallergie? Eine Immuntherapie kann ihr Leben retten!

Allergiker sollten jetzt mit Hyposensibilisierung be-
ginnen

Gerade Menschen, die sich bei der Arbeit, zum Beispiel 
bei der Obsternte, viel im Freien aufhalten, sind beson-
ders gefährdet, von Bienen oder Wespen gestochen zu 
werden. Normalerweise ist das zwar lästig, aber kein 
größeres Problem. Anders sieht es aus, wenn der Be-
troffene allergisch reagiert. Jedes Jahr sterben Men-
schen an allergischen Reaktionen. Womöglich hätten 
viele dieser Todesfälle verhindert werden können, hätte 
der Betroffene rechtzeitig eine Immuntherapie begon-
nen. Damit es nicht soweit kommt, empfiehlt die Land- 
und forstwirtschaftliche Krankenkasse (LKK) Franken 
und Oberbayern Insektengiftallergikern, also Menschen, 
bei denen die Atmung und die Kreislauffunktionen durch 
einen Insektenstich beeinträchtigt werden, eine soge-
nannte Hyposensibilisierung. Jetzt ist ein guter Zeit-
punkt, um mit der Therapie zu beginnen. Werner Köhler, 
Leiter der LKK Franken und  Oberbayern betont: „Die 
Kosten dafür werden von der LKK, ebenso wie von allen 
anderen gesetzlichen Kassen, übernommen“.  

Bei einer solchen sogenannten Hyposensibilisierung, 
die sich in der Regel über drei bis fünf Jahre erstreckt, 
bekommen die Patienten unter ärztlicher Aufsicht kleins-
te Dosen des allergieauslösenden Insektengiftes verab-
reicht. So wird der Körper langsam an das Gift „ge-
wöhnt“ und die lebensbedrohlichen Reaktionen bei 
einem Stich bleiben künftig aus. Lassen Sie sich gege-
benenfalls von Ihrem Arzt beraten. Je nach gewähltem 
Verfahren kann bereits nach dem ersten Tag der Immun-
therapie ein Schutz vor allergischen Reaktionen beste-

hen. Allerdings können auch allergische Reaktionen 
durch die Verabreichung der Giftdosis auftreten. Des-
halb ist eine ärztliche Überwachung unbedingt notwen-
dig. Die Erfolge in der Vergangenheit sprechen aber un-
bedingt für eine solche Immunisierung! 

Weitere Informationen gibt es auch im Internet, zum Bei-
spiel unter: http://www.gesundheit.bayern.de unter dem 
Suchbegriff „Hyposensibilisierung“ sowie allgemein zu 
Insektengiftallergien und deren richtige Behandlung un-
ter: http://www.initiative-insektengift.at

Inzwischen ist die Wespenplage dieses Jahres zwar 
schon um, falls Sie Allergiker sind, und noch keine Im-
muntherapie hinter sich haben, sollten Sie trotzdem auf 
jeden Fall einige Regeln beachten:

-Besprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob und ggf. welches 
Notfallset Sie immer bei sich tragen sollten. Solche 
Sets gibt es in verschiedenen Varianten. Lassen Sie 
sich beraten, welches für Sie geeignet ist. Im Ernstfall 
hilft das Set, die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungs-
dienstes zu überbrücken.

-Informieren Sie Ihre Umgebung (Familie, Arbeitge 
ber, Kollegen usw.) unbedingt über die bestehende 
Allergie und den Gebrauch des Notfallsets. 

-Vermeiden Sie es möglichst, sich während der Wes-
penzeit alleine draußen aufzuhalten.

-Und letztlich: Probieren Sie unbedingt eine Desensibi-
lisierung aus – die Erfolgsraten sind gut!
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Brennholzselbstwerbung im Stadtwald

Waldarbeit ist gefährlich. Auch bei der Aufarbeitung von 
Brennholz mit der Motorsäge kommt es immer wieder 
zu teils schweren Unfällen. Besonders private Selbst-
werber sind davon betroffen. In den Wäldern der Stadt 
Treuchtlingen müssen deshalb künftig Selbstwerber 
nachweisen, dass sie einen Motorsägenkurs belegt ha-
ben.

Entsprechende Motorsägenlehrgänge werden durch die 
Forstbetriebsgemeinschaft Franken Süd angeboten und 
können unter der Telefonnummer 09142-204670 oder 
im Internet unter www.ms-schein.de/kursangebot ge-
bucht werden.

Seit der Einschlagsaison 2011/2012 werden deshalb 
Selbstwerber bevorzugt, die die Teilnahme an einem 
Motorsägenlehrgang nachweisen können. Ab 
2012/2013  können nur noch Bewerber mit einer ent-
sprechenden Bescheinigung berücksichtigt werden.

Die Stadt Treuchtlingen weist außerdem darauf hin, 
dass es aufgrund der derzeitigen starken Nachfrage bei 
der Zuteilung zu längeren Wartezeiten kommen kann 
und evtl. auch nicht alle Nachfragen befriedigt werden 
können.

Kurtaxe und Kurbeitrag sind in Bayern Qualitätssiegel

Kurtaxe und Kurbeitrag sind in Bayerischen Kurorten 
und Heilbädern und damit auch in Treuchtlingen keine 
verdeckte Urlaubssteuer, mit der die Gemeindekassen 
aufgefüllt werden. Sie sind ein wichtiges Erfolgsmittel, 
mit dem die ganz besondere Infrastruktur der jeweiligen 
Orte finanziert wird. Diese Infrastruktur, die in normalen 
Orten vergleichbarer Größe und Lage nicht zu finden 
ist, erfordert eine bewusste Förderung und trägt ent-
scheidend zur hohen Qualität der Orte in diesem Be-
reich bei. 

Der Bayerische Heilbäder-Verband (BHV) möchte be-
wusst herausstellen, dass die Erhebung einer Kurtaxe 
in den Bayerischen Staatsbädern bzw. eines Kurbei-
trages in den bayerischen staatlich anerkannten Kur- 
und Erholungsorten weder intransparent ist noch Extra-
gewinne für die Gemeinde darstellt. Klaus Holetschek, 
der erste Vorsitzende des BHV und Bürgermeister von 
Bad Wörishofen, betont: „Kurtaxe und Kurbeitrag in Bay-
ern sind ein Qualitätssiegel und Erfolgsmittel um die ho-
hen Infrastrukturstandards der Orte zu gewährleisten“. 

Die Infrastruktur, die die bayerischen Kurorte und Heilbä-
der den Kurgästen und Erholungsurlaubern zur Verfü-
gung stellen ist ein herausragendes Qualitätsmerkmal, 
das im alltäglichen Umfeld eines vergleichbaren norma-
len Ortes nicht zu finden ist. Dabei handelt es sich nicht 
nur um ein weit über Durchschnitt ausgebautes öffentli-
ches Nahverkehrsnetz, sondern auch um die Pflege der 
ausgedehnten Park- und Freizeitanlagen, um die In-
standhaltung von historischen Gebäuden, Theatern, 

Konzertsälen oder Kurhäusern, um die Finanzierung ei-
nes vielseitigen Kulturprogramms wie etwa Konzerte 
oder Vorträge, sowie um umfassende weitere ortsspezifi-
sche Veranstaltungs- und Erlebnisangebote. Laut Holet-
schek steht der Kurbeitrag bzw. die Kurtaxe demnach 
„für die touristische Lebensgrundlage der Orte und für 
die nachhaltige Entwicklung der Zukunft“.

Die Kur- und Gastkarten in den Kurorten und Heilbä-
dern ermöglichen den Besuchern zudem zahlreiche 
freie Angebote und Vergünstigungen. Von der kostenlo-
sen Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs über freien 
Eintritt zu Kurkonzerten und Gästeprogrammen, wie 
Wanderungen oder Fahrradtouren, bis zur unentgeltli-
chen Nutzung von Lesesälen bieten die Orte vielfältige 
Betätigungsmöglichkeiten, die für den Gast je nach Nut-
zung ein Sparpotential im dreistelligen Eurobereich be-
deuten können – und das bei Gebühren von nicht mehr 
als bis zu 3,30 € täglich.

Der BHV möchte sich mit dieser Betonung der positiven 
Effekte der Kurtaxe bzw. Kurbeiträge in Bayern auch ge-
gen die Kritik des ADAC an der Höhe der Kurtaxe in fünf 
ausgewiesenen deutschen Nord- und Ostseebädern im 
Vergleich zu anderen europäischen Badeorten stellen. 
„Der hohe infrastrukturelle Standard der Kurorte und 
Heilbäder ist im Allgemeinen absolut kein Normalstan-
dard und in seiner Güte nicht intereuropäisch vergleich-
bar“, so Holetschek; die Kritik des ADAC halte er für we-
nig durchdacht und im Kern verfehlt.

DAK rät zur intensiven Vorbereitung / Elterntaxi kei-
ne sinnvolle Alternative

München, 17. August 2011. Bayerns Schüler leben ge-
fährlich: Im vergangenen Jahr verunglückten über 
20.600 Kinder auf dem Weg zur Schule, wie aktuelle 

In Bayern verunglücken jährlich über 20.600 Schüler

Zahlen der Schüler- Unfallversicherung bestätigen. Von 
1000 Schülern hatten durchschnittlich sieben einen 
Schulwegunfall im Freistaat. Nach Nordrhein-Westfalen 
der höchste Wert in ganz Deutschland. Dort verunglück-
ten im letzten Jahr mehr als 27.500 Schüler auf ihrem 
täglichen Weg zum Unterricht. 
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„Gerade Kinder sind geistig und körperlich noch nicht in 
der Lage, den kompletten Straßenverkehr vollständig zu 
überblicken und sich immer richtig zu verhalten“, sagt 
Ramona Linter, DAK-Sprecherin für Bayern. „Sie neh-
men die Welt anders wahr und reagieren impulsiver als 
wir Erwachsene.“ Wichtig sei deshalb, Kinder gut vorzu-
bereiten und sie mit dem Weg und der neuen Gegend 
vertraut zu machen, bevor die Schule startet. Auch die 
Hektik am Morgen birgt Unfallgefahr. Linter empfiehlt, 
früher als notwendig loszugehen um noch einen Zeitpuf-
fer für den Weg zu haben. „Wer es eilig hat, macht häu-
fig mehr Fehler.“

Multitasking beim Radfahren
Übrigens: Die häufigsten Unfälle passieren mit dem 
Fahrrad, die wenigsten mit dem Schulbus. „Insbesonde-

re jüngere Kinder überfordert das Multitasking des Rad-
fahrens noch“, so die DAK-Sprecherin. „Erst ab der vier-
ten Klasse, nach abgeschlossener Fahrradprüfung, soll-
ten Kinder mit dem Rad zur Schule fahren.“ Für 
Schulanfänger ist das Elterntaxi zwar bequemer, auf 
Dauer ist es aber eher hinderlich. „Denn die Kinder ler-
nen nicht, wie man sich sicher im Straßenverkehr be-
wegt“, weiß Linter. „Besser ist es, sie direkt mit den Ge-
fahren vertraut zu machen.“

Die DAK-Pressestelle twittert. Folgen Sie uns unter 
www.twitter.com/dak_presse

Kontakt: DAK Pressestelle, Ramona Linter, 
Tel.: 089-9090198-1128

9

Gut gerüstet durch die dunkle Jahreszeit!

Die Land- und forstwirtschaftlichen Sozialversiche-
rungsträger Franken und Oberbayern (LSV-Träger) 
geben Tipps, wie Sie unfallfrei und gesund durch 
Herbst und Winter kommen.

Der Herbst ist da, der Winter kommt - und damit eine 
Zeit, in der die Unfallgefahr wegen widriger Witterungs-
verhältnisse ebenso zunimmt wie die Gefahr, durch ag-
gressive Krankheitserreger zu erkranken, insbesondere 
an der Grippe. Die Landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rungsträger Franken und Oberbayern möchten, dass 
Sie gut durch diese dunkle, nasskalte Jahreszeit kom-
men. Im Internet unter www.lsv.de/fob/01aktuell/in-
dex.html finden sie wichtige Tipps, wie Sie Unfälle ver-
meiden und wie Sie gesund durch den Winter kommen.

… zum Beispiel durch eine Grippeschutzimpfung
Jetzt ist die richtige Zeit, sich gegen die kommenden Er-
reger zu schützen! Die Landwirtschaftliche Krankenkas-
se rät: Informieren Sie sich bei ihrem Arzt, ob eine Imp-
fung für Sie sinnvoll ist, und wenn ja, zögern Sie nicht, 
sich diesen Schutz zu holen!

… zum Beispiel durch den Einsatz von Reflektorfolien 
auf großen Anhängern
Was bei LKW inzwischen Pflicht ist, sollte auch für Fah-
rer von landwirtschaftlichen Zugmaschinen mit Anhän-
gern eine Selbstverständlichkeit werden: Der Einsatz 
von selbstklebenden Reflektorfolien macht den Straßen-
verkehr in der Dämmerung und Dunkelheit wesentlich si-
cherer. Unter dem oben genannten Link finden Sie wei-
terführende Informationen, einen Informationsfilm, 
sowie Wissenswertes zur Aktion „Risiko raus – mehr Si-
cherheit im Straßenverkehr“.

… zum Beispiel durch einen Check
Ist Ihr Fahrzeug wintertauglich? Stimmt die Bereifung? 
Ist Ihre Lichtanlage in Ordnung? Sind für eine Panne 
Warndreieck, Handy und Warnwesten eingepackt? Ha-
ben Sie eine Decke dabei, falls der unfreiwillige Aufent-
halt im Freien länger dauert als erwartet?
… zum Beispiel, was zu tun ist, wenn der Winter ein-

bricht
Decken Sie sich schon jetzt rechtzeitig mit geeignetem 
Streugut, mit Schuhspikes und mit Schneeschaufeln 
und Eiskratzern ein, damit Sie bei Eis und Schnee 
schmerzhafte Ausrutscher vermeiden.

Und wer schon jetzt über Weihnachten nachdenkt …
… und einige Ideen für sinnvolle Geschenke sucht, der 
wird ebenfalls fündig. Die Sicherheitsberater der LBG 
haben dort einige Dinge zusammengestellt, die das tägli-
che Leben nicht nur, aber besonders auf dem Bauern-
hof und in der Forstwirtschaft wesentlich komfortabler 
und sicherer machen.

Sie haben noch Fragen zum Gesundheitsschutz und zur 
Arbeitssicherheit auf dem land- und forstwirtschaftlichen 
Anwesen? Die Sicherheitsberater und Mitarbeiter der 
LKK informieren Sie auch gerne telefonisch unter den 
Telefonnummern 0921-603-0; 089-45480-0 und unter 
0931-8004-0.



Private Abwasserleitungen prüfen und sanieren

Untersuchungen in ganz Deutschland zeigen, dass der 
Zustand der privaten gegenüber den kommunalen Ab-
wasserkanälen deutlich schlechter ist. Die Schadensra-
te liegt im privaten Bereich bei bis zu 80 %. 
Abwasserleitungen müssen dicht sein.

Dafür gibt es drei gute Gründe:

a) Entlastung der Kläranlage
Liegen die defekten Rohre unterhalb des Grundwasser-
spiegels, fließt sauberes Grundwasser in die Abwasser-
leitungen und es kann zu einer Überlastung der öffentli-
chen Kanalisation kommen. In der Kläranlage muss das 
mit dem Schmutzwasser vermischte Grundwasser dann 
aufwendig gereinigt werden. Durch diesen Mehrauf-
wand in der Kläranlage steigen die Betriebskosten und 
letztlich auch die Abwassergebühren.

b) Boden- und Grundwasserschutz
Abwasser aus undichten Abwasserleitungen kann den 
Boden und das Grundwasser verunreinigen. Das ist be-
sonders kritisch in Gebieten, in denen aus Grundwasser 
Trinkwasser gewonnen wird. Das Grundwasser kann 
durch Keime, die sich im Abwasser befinden, verunrei-
nigt werden und so eine Gesundheitsgefährdung für 
Menschen und Tiere bedeuten.

c) Betriebssicherheit und Werterhalt
In Schadstellen können z. B. Wurzeln in die Abwasser-
leitung einwachsen oder Erde dringt ein. Beides kann 
die Leitung verstopfen, sodass sie nicht mehr betriebssi-
cher ist. Wenn Erde zusammen mit Grundwasser in un-
dichte Leitungen gespült wird, können im Untergrund 
große Hohlräume entstehen, die im schlimmsten Fall zu 
Geländeeinbrüchen auf dem Grundstück führen. Außer-
dem kann der Wert eines bebauten Grundstücks ohne 
Nachweis einer dichten Grundstücksentwässerungsanla-
ge deutlich sinken.

1. Grundstücksentwässerungsanlagen
Grundstücksentwässerungsanlagen sind bauliche Anla-
gen in Gebäuden und auf Grundstücken, mit denen 
Schmutz- und Regenwasser gesammelt, bei Bedarf be-
handelt und abgeleitet wird.

Abb. 1: Im Idealfall werden Abwasserleitungen nicht unterhalb des Gebäudes, sondern 
entlang der Kellerdecke verlegt. So sind sie von der Prüfpflicht befreit.

1.1...was gehört dazu?
Zur Grundstücksentwässerungsanlage gehören die Ab-
wasserleitungen im Gebäude und die sogenannten 
Grundleitungen, die im Erdreich oder unter dem Haus 
mindestens bis zur Grundstücksgrenze verlegt sind. 
Auch Revisionsschächte und Anlagen wie Rückstauver-
schlüsse und Abwasserhebeanlagen gehören dazu. 

1.2…wer ist zuständig?
Grundsätzlich ist der Grundstückseigentümer zuständig 
für Bau, Betrieb und Unterhalt der Grundstücksentwäs-
serungsanlage. Nach der Entwässerungssatzung ist in 
Treuchtlingen der Grundstückseigentümer bis zur 
Grundstücksgrenze zuständig.
Er baut, betreibt und unterhält den Grundstücksan-
schluss auf Privatgrund. Der Kanalnetzbetreiber baut, 
betreibt und unterhält den Teil auf öffentlichem Grund. 

2. Prüfen

2.1 Welche Leitungen müssen geprüft werden?
Es müssen nicht alle Abwasserleitungen überprüft wer-
den. Das Hauptaugenmerk liegt auf den im Erdreich ver-
legten Leitungen, die Schmutz- oder Mischwasser füh-
ren (Mischwasser besteht aus Regen- und 
Schmutzwasser). Das sind die Grundleitungen und der 
Anschlusskanal. Sind diese undicht, dann sind Boden 
und Grundwasser durch unbemerkt austretendes Ab-
wasser gefährdet oder die öffentliche Kanalisation und 
die Kläranlage werden durch eindringendes Grundwas-
ser überlastet.
Die innerhalb des Gebäudes verlegten Abwasserleitun-
gen müssen nicht geprüft werden. Tritt hier Abwasser 
aus, wird es durch feuchte Stellen im Mauerwerk 
schnell bemerkt.

2.2 Wann muss geprüft werden?
Der Eigentümer ist für seine Grundstücksentwässe-
rungsanlage verantwortlich. Er muss diese so betreiben, 
dass sie dicht ist. Undichte Stellen kann er jedoch nur 
durch eine Prüfung feststellen. Liegt ihm kein Dichtheits-
nachweis seiner Anlage vor oder ist dieser schon älter 
als 20 Jahre, sollten die Abwasserleitungen sobald wie 
möglich überprüft werden.

Rund um Haus und Garten gibt es immer wieder Anläs-
se, die sich gut mit einer Prüfung und einer eventuellen 
Sanierung der Abwasserleitungen verbinden lassen. 
Wenn die Hofeinfahrt oder der Garten umgestaltet wer-
den oder das Haus umgebaut oder erweitert werden 
soll, ist die Überprüfung der Abwasserleitungen sinnvoll, 
da eine Sanierung dann meist kostengünstiger möglich 
ist.

2.3 Wie wird geprüft? Optische Inspektion oder 
Druckprüfung
Geprüft wird meistens mit einer Kanalkamera (optische 
Inspektion). Die Kamera macht Schäden an der Abwas-
serleitung sichtbar. Auch wenn die Kameras kleinere 
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Schäden in den Rohrverbindungen möglicherweise 
„übersehen“, ist die optische Inspektion in der Regel für 
eine Überprüfung der Dichtheit ausreichend.

Dafür wird entweder eine Kamera über den Revisions-
schacht oder einer Revisionsöffnung im Haus in die Lei-
tungen eingeführt oder es wird eine Kamera vom öffentli-
chen Sammelkanal über den Anschlusskanal in die 
Grundleitung geschoben.

Speziell ausgerüstete Kameras können auch in weitere 
Abzweige vorgeschoben werden. Vor der optischen In-
spektion werden die Abwasserleitungen mit Hochdruck-
Spüldüsen gereinigt. Diese werden auch über Revisions-
schächte oder Reinigungsöffnungen eingeschoben und 
entfernen lose Verschmutzungen und Ablagerungen.

Der Entwässerungsplan 
Vor der Prüfung sollte der Entwässerungsplan des 
Grundstücks kontrolliert werden. Wenn er nicht 
mehr aktuell ist oder wichtige Angaben fehlen, soll-
te er bei der Kamerabefahrung aktualisiert werden. 
Fehlt der Entwässerungsplan ganz, muss ein neuer 
angefertigt werden.
Mit moderner Kameratechnik kann der Plan wäh-
rend der Inspektion erstellt werden. Dieser muss 
auch Angaben zum Durchmesser, Material und zur 
Tiefe der Leitung enthalten.

2.4 Prüfergebnisse dokumentieren und bewerten
Die Ergebnisse der optischen Inspektion oder Druckprü-
fung müssen in einem Protokoll festgehalten und den 
Leitungen eindeutig zugeordnet werden.

Angaben zum Grundstück Angaben zur Prüfung Anlagen

Adresse Datum bei der optischen Inspektion:
Eigentümer Firma und Name des Prüfers akutalisierter Entwässerungsplan 

bzw. Lageskizze
Liegt das Grundstück im 
Wasserschutzgebiet? In welcher Zone?

gewähltes Verfahren Videos

Abwasserart (häuslich, gewerblich) geprüfte Teilstrecken Fotos von Einzelschäden
Ergebnis evtl. Untersuchungsgrafik
Unterschrift des Prüfers

Zum Ergebnis der optischen Inspektion gehören auch 
die Auflistung der Schäden und deren Bewertung im 
Hinblick auf die Sanierungspriorität. Dabei werden drei 

Prioritäten unterschieden: „sehr gering bis gering“, 
„mittel bis hoch“ und „sehr hoch“.

Abb. 3: Wurzeln, die in die Abwasserleitung einwachsen, müssen entfernt wer-
den, sonst verstopft die Leitung. In diesem Beispiel ist die Sanierungspriorität 
mittel bis hoch.

Abb. 4: Wenn aber Grundwasser in die Leitung eindringt, muss schnell gehan-
delt werden. Hier ist die Sanierungspriorität sehr hoch.

Das Prüfprotokoll mit allen Anlagen gehört zu den 
Hausakten. Außerdem sollte das Prüfergebnis der 

Kommune mitgeteilt werden, auch wenn keine Schäden 
festgestellt wurden.

3. Sanieren

3.1 Die Sanierung planen und überwachen
Der Grundstückseigentümer muss die Sanierung der 
Grundstücksentwässerungsanlage organisieren und fi-
nanzieren. Er kann entweder eine Sanierungsfirma wäh-
len, die auch die Sanierungsplanung übernimmt, oder er 
beauftragt einen unabhängigen Fachmann. 
Grundlage der Sanierungsplanung sind die Ergebnisse 
der Prüfung, der aktualisierte Entwässerungsplan und 

weitere Randbedingungen wie z. B. das Alter der Grund-
stücksentwässerungsanlage, der Grundwasserstand 
und die Nutzung des Grundstücks.

3.2 Wann muss saniert werden?
Es wird empfohlen, innerhalb der in folgender Tabelle 
genannten Fristen zu sanieren. Gerade die Sanierung 
kleiner bis mittlerer Schäden kann dann möglicherweise 
mit anderen in Haus oder Garten anstehenden Arbeiten 
kostengünstig verbunden werden.
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Empfohlene Sanierungsfristen (nach DIN 1986-30, Entwurf September 2010)

kleine Schäden mittlere Schäden große Schäden
Sanierungspriorität sehr gering bis gering mittel bis hoch sehr hoch
empfohlene 
Sanierungsfrist *)

bis 10 Jahre bis 5 Jahre bis 6 Monate

*) Für Abwasserleitungen, die unterhalb des Grundwasserspiegels verlegt sind, müssen die Fristen halbiert werden. 
In Wasserschutzgebieten müssen die Sanierungsfristen mit der Kreisverwaltungsbehörde abgestimmt werden.

3.3 Wie wird saniert?
Mit welchem Verfahren die Abwasserleitung saniert 
wird, hängt davon ab, welche Schäden festgestellt wur-
den und wie die Leitungen zugänglich sind. Die 

folgende Tabelle  gibt einen Überblick der verschiede-
nen Sanierungsarten und nennt Beispiele häufig genutz-
ter Verfahren.

Sanierungsverfahren und ihre Einsatzbereiche im Überblick
Sanierungsart Einsatzbereich gängige Verfahren Nutzungsdauer
Reparatur kleine, punktuelle Schäden Austausch kurzer 

Leitungsabschnitte Kurzliner
gering:
zwei bis 15 Jahre

Renovierung zahlreiche Einzelschäden oder 
Streckenschäden wie lange Risse

Inlineverfahren, z. B. 
Schlauchlining

mittel:
25 bis 50 Jahre

Erneuerung gesamte Leitung stark beschädigt Neuverlegung in offener 
Bauweise Berstlining

lange:
50 bis 100 Jahre

3.4 Sanierungsmaßnahmen prüfen und dokumentie-
ren
Nachdem die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind 
und bevor die sanierte Abwasserleitung wieder in Be-
trieb genommen wird, muss sie erneut mit der Kamera 
untersucht werden. Nach einer Renovierung oder einer 
Erneuerung sollte zusätzlich auch eine Druckprüfung 
durchgeführt werden.
Die Ergebnisse der optischen Inspektion und der Druck-
prüfung müssen dokumentiert werden (siehe 2.4). Einer-
seits damit der Auftraggeber die Gewissheit hat, dass 
die Arbeiten vertragsgemäß ausgeführt wurden und an-
dererseits, um die nötigen Nachweise, insbesondere 
den Dichtheitsnachweis, den Behörden vorlegen zu kön-
nen.

4. Qualifizierte Fachleute und Unternehmen

Für alle Tätigkeitsbereiche rund um die privaten Abwas-
serleitungen sollten nur Unternehmen beauftragt wer-
den, die eine Qualitäts- oder Gütesicherung nachweisen 
können. 

5. Praxistipps

Eine gute Vorbereitung und Planung hilft Kosten zu spa-
ren und vermeidet Ärger. Einige Tipps für den Grund-
stückseigentümer:

-Den Entwässerungsplan aus den Hausakten heraus-
suchen und nachschauen, wie die Abwasserleitungen 
verlaufen und welchen Umfang die Grundstücksent-
wässerungsanlage hat. Der Entwässerungsplan war 
in der Regel Bestandteil des Bauantrages. Möglicher-
weise liegt er der Gemeinde oder dem Kanalnetzbe-
treiber vor und man kann dort eine Kopie beantragen.

-Bei der Kommune die Entwässerungssatzung besor-
gen und folgende Fragen klären: Bis wann muss die 
Grundstücksentwässerungsanlage überprüft werden? 

Wann muss die Prüfung wiederholt werden? Wie 
muss geprüft werden? Wer ist für den Anschlusskanal 
zuständig? Was muss noch beachtet werden?

-Bei der Kommune nachfragen, ob in der nächsten 
Zeit die kommunalen Kanäle im Anschlussbereich 
überprüft werden oder ob Kanal- oder Straßenbau-
maßnahmen geplant sind. Vielleicht können einige Ar-
beiten gemeinsam beauftragt werden.

-Bei den Nachbarn nachfragen, wie es um deren 
Grundstücksentwässerungsanlage steht und die Vor-
gehensweise untereinander abstimmen, um gemein-
sam Prüffirmen, Sanierungsfirmen oder Ingenieurbü-
ros beauftragen zu können und so günstigere Preise 
zu erzielen. Je mehr Grundstückseigentümer sich zu-
sammenschließen, desto größer können die Kosten-
einsparungen werden (bis zu 50%).

-Nur wenn die Arbeiten an den Abwasserleitungen von 
qualifizierten Fachleuten ausgeführt werden, kann 
man langfristig Geld sparen.

-Die Abwasserleitungen müssen schon für die Prüfung 
zugänglich sein. Das heißt, der Revisionsschacht auf 
dem Grundstück und Revisionsöffnungen im Keller 
müssen freigeräumt werden.

-Wenn die Abwasserleitungen nicht gegen Rückstau 
aus der öffentlichen Kanalisation gesichert sind, kann 
im Zusammenhang mit den Sanierungsarbeiten mögli-
cherweise eine Rückstausicherung kostengünstig 
nachgerüstet werden.

-Wenn die Grundleitung unter dem Gebäude beschä-
digt ist, lohnt es sich zu überlegen, ob z. B. Bodenein-
läufe und Waschbecken im Keller noch gebraucht 
werden. Denn möglicherweise kann die schadhafte 
Grundleitung kostengünstiger durch eine neue, unter 
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der Kellerdecke abgehängte Leitung ersetzt werden 
(siehe Abbildung 1). Sollen Waschbecken und Boden-
einläufe im Keller erhalten bleiben, können sie alterna-
tiv über eine Hebeanlage entwässert werden. Die 
neue Abwasserleitung könnte dann zukünftig leichter 
geprüft und bei Bedarf saniert werden.

-Ist es möglich, auf dem Grundstück Regenwasser zu 
versickern, können im Zuge der Sanierungsmaßnah-
men eventuell die Regenwasserleitungen vom Kanal-
netz getrennt werden. In vielen Gemeinden lässt sich 
Geld sparen, wenn die Abwassergebühren für das Re-
genwasser zukünftig nicht mehr anfallen.

Weitere Informationen zum Thema naturnaher Umgang 

mit Regenwasser – Verdunstung und Versickerung statt 
Ableitung - bietet das gleichnamige Infoblatt.
http://www.lfu.bayern.de/umweltwissen/doc/uw_88_um-
gang_mit_regenwasser.pdf

6 Ansprechpartner

Bei Fragen rund um die Prüfung und Sanierung der 
Grundstücksentwässerungsanlage und des Anschluss-
kanals sowie bei Fragen zur Entwässerungssatzung, 
wenden Sie sich bitte an die Stadt Treuchtlingen, Herrn 
Charly Bösel, Tel. 09142-9600-48. Fachliche Fragen 
können Sie auch an Ihr zuständiges Wasserwirtschaft-
samt richten.

Meldungen für Sportlerehrung 2012

In den ersten Wochen des neuen Jahres findet bekannt-
lich die Ehrung der Sportler für besondere und hervorra-
gende Leistungen des abgelaufenen Jahres durch die 
Stadt Treuchtlingen statt.
Meldungen für die anstehende Ehrung sind der Stadtver-
waltung deshalb bis spätestens Freitag, 13.01.2012 
schriftlich mitzuteilen. Der genaue Termin der Sportler-

ehrung wird den betroffenen Sportlern rechtzeitig be-
kannt gegeben.
Die für die Sportlerehrung geltenden Richtlinien können 
bei der Stadtverwaltung, Zimmer 12, Frau Erdinger, ab-
geholt werden oder auf der Homepage der Stadt 
Treuchtlingen (www.treuchtlingen.de) unter „Rathaus & 
Service/Rathaus/Sportlerehrung“ abgerufen werden.

Spielplatzpaten gesucht

Die Stadt Treuchtlingen unterhält 30 Kinderspiel- und 
Bolzplätze im Stadtgebiet und in den Ortsteilen. Leider 
können wir oft nicht alle Plätze täglich kontrollieren und 
bitten Sie um Ihre Hilfe. So unterstützen uns beim Kin-
derspielplatz in Bubenheim die dortige Elterninitiative 
und einige Jugendliche bei den Spielplätzen Am Patrich 
und an der Denkmalslok. 

Vielleicht wollen Sie sich auch engagieren? Dann wen-
den Sie sich bitte an die zuständige Sachbearbeiterin im 
Rathaus, Frau Daniela Erdinger, Tel. 09142-9600-32,
Email: daniela.erdinger@treuchtlingen.de.

Beschädigungen und Verschmutzungen können Sie 
auch dem städt. Bauhof, Tel. 09142-201685, melden.

Erster Treuchtlinger Künstlerkalender

Für 2012 bringt die Stadt Treuchtlingen zusammen mit 
Frau Unger-Sigel, Spielhof, einen Kalender mit Motiven 
rund um das Rathaus heraus. Verwendet wurden Skiz-
zen und Zeichnungen von Prof. Wunibald Puchner, der 
vor rund 25 Jahren das Rathaus samt Vorplatz, Nym-
phenbrunnen und Zufahrt zur Kirchenstraße neu gestal-
tet hat. 
Der Kalender ist in der Geschäftsstelle des Treuchtlin-

ger Kuriers, bei den Firmen Büro-Graf, Korn und 
Schreibwaren Herter, der Kur- und Touristinformation, 
der Altmühltherme, im Rathaus Zimmer 1 und im Rah-
men des Neujahrsempfangs am 06. Januar 2012 in der 
Stadthalle zum Selbstkostenpreis von 4,95 Euro erhält-
lich.  Auch für die nächsten Jahre wollen wir Treuchtlin-
ger Künstlerinnen und Künstler mit einem Kalender vor-
stellen.
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Apothekerin Marion Mayer
Öttinger Straße 7, Treuchtlingen

Telefon: 09142/3344

Informationen zu den Treuchtlinger Kindertageseinrichtungen und Schulen

Das Betreuungsangebot in Treuchtlingen und in den 
Ortsteilen wurde in den letzten Jahren konsequent aus-
gebaut bzw. den Gegebenheiten und gesetzlichen Anfor-
derungen angepasst. Neben den Evang. Kindergärten 
in Auernheim, Schambach, Treuchtlingen (Burgstall und 
Am Schulhof) und Wettelsheim stehen Krippenplätze in 
Wettelsheim und Treuchtlingen in ausreichender Zahl 
zur Verfügung. 

Anfang Oktober konnten die Kleinkinder vom Dachge-
schoss des Wettelsheimer Lutherhauses in das neu er-
richtete „Kinderhäuschen“ umziehen. Die Evang. Kir-
chengemeinde Wettelsheim hat hier in kürzester Zeit 
mit vielen ehrenamtlichen Helfern eine schöne, effektiv 
eingerichtete Lösung gebaut. Die Gesamtkosten belau-
fen sich auf voraussichtlich 420.000 €, der Anteil der 
Stadt und der Kriche betragen jeweils rund 47.000 €. 
Die Zuschüsse der Regierung von Mittelfranken und 
dem Freistaat Bayern liegen bei rund 326.000 €.

Auch die neue integrative Kindertagesstätte, die zu-
nächst provisorisch in den Räumen der Frühförderung 
in der Fischergasse untergebracht ist, hat zunächst 6 
Plätze anzubieten. 
Nach dem Umbau der Räumlichkeiten im Gebäude 
Bahnhofstraße 14/14 a und Neugestaltung des Außen-
bereichs mit einem kleinen Spielplatz durch den Verein 
für Menschen mit Körperbehinderung stehen nächstes 
Jahr dann 15 Plätze zur Verfügung. Anmeldungen 
nimmt die Leitung, Frau Glöckl, unter Tel. 09142-2430 
bereits jetzt entgegen. 
Der städt. Anteil der Investitionskosten beläuft sich auf 
ca. 157.000 €. Des Weiteren trägt der Verein für 
Menschen mit Körperbehinderung e.V. 141.000 € und 
der staatliche Zuschuss liegt bei rd. 125.000 €. Die vor-
aussichtlichen Gesamtkosten betragen somit rund 
423.000 €.

Beim Familienzentrum am Patrich der Evang. Kirchen-
gemeinde Treuchtlingen wurde zwischenzeitlich das 
ehem. Gemeindehaus abgerissen und die Bodenplatte 
für die Kinderkrippe erstellt. Ende 2012 sollen dann die 
beiden Kinderkrippengruppen von den Gebäuden Am 
Schulhof 1 und 10 auf den Patrich verlagert werden. 
Der städtische bzw. staatliche Anteil beläuft sich auf 
rund 400.000 € bzw. 590.000 €; der kirchliche Eigenan-
teil liegt bei ca. 60.000 €  bei voraussichtlichen Gesamt-
kosten von 1.050.000 €.

Aber auch bei den städt. Einrichtungen hat sich einiges 
getan: 
Im städt. Kindergarten Wettelsheim wurde die durch 
das Dorffest 2010 mitfinanzierte Schaukel aufgestellt, 
der Außenspielbereich teilweise neu strukturiert und an-
gesät, der Sandkasten neu befüllt und ein neuer Zaun 
eingebaut.  Hier beliefen sich die Kosten auf rund 
18.500 €.
Geplant ist noch ein neues Hochbeet, das mit den Kin-
dern zusammen bepflanzt und gepflegt werden soll. In 

2012 soll der kleine Hügel mit Rutsche neu gestaltet 
werden. Seit September wurde auch das pädagog. An-
gebot erweitert: Ab sofort können dort auch die Schüler 
der Grundschule nachmittags und in den Ferien mitbe-
treut werden.

Beim städt. Kindergarten Treuchtlingen konnte nach 
den langwierigen Bauarbeiten für die Anbindung an das 
Hackschnitzelheizwerk das Amphitheater erweitert wer-
den. Hier sagen wir ein herzliches „Vergelt's Gott“ für 
die vielen ehrenamtlich geleisteten Stunden von Eltern 
und vom Kindergartenteam. Aber auch dem Gundelshei-
mer Marmorwerk sowie der Fa. Schmidtkonz, die zu 
sehr preisgünstigen Konditionen das Material lieferten 
und die Bauarbeiten ausführten, sei gedankt. Die Ge-
samtkosten beliefen sich auf rund 2.500 €, die durch die 
Spenden in gleicher Höhe finanziert wurden.

In Gundelsheim freuen sich die Kinder über eine neue 
lange Wellenrutsche, die auf dem Hang des städt. Kin-
dergartens eingebaut wurde. Auch hier beteiligten sich 
Eltern, Kindergartenteam und das Gundelsheimer Mar-
morwerk an der Ausführung. Die Gesamtkosten beliefen 
sich auf rund 1.600 €, die ebenfalls durch Spenden fast 
vollständig gedeckt waren.

In der Mittags- und Hausaufgabenbetreuung an der 
Grundschule Treuchtlingen sind auch dieses Jahr wie-
der über 45 Kinder angemeldet. Neben den hauptamtli-
chen Kräften sind auch ehrenamtliche Helferinnen und 
Praktikantinnen der FOS bzw. BOS Weißenburg im Ein-
satz. Seit September sind die Kinder nicht mehr im 
Raum neben der Aula, sondern in einem Klassenzim-
mer des oberen Schulhauses untergebracht. 
Ein besonderes Erlebnis vor den Herbstferien war si-
cher der Besuch der Treuchtlinger Feuerwehr. Hier wur-
den die Einsatzmöglichkeiten, der Gebrauch von Atem-
schutzgeräten und Verhalten im Brandfall, die Drehleiter 
und ein weiteres Fahrzeug vorgestellt.

Im Außenbereich der Grundschule Wettelsheim wur-
den ein Klettergerüst und ein Federwipp-Gerät aufge-
stellt. Auch der Bolzplatz hinter der Grundschule steht 
ab sofort für die Fußballfans wieder zur Verfügung. Die 
Gesamtkosten beliefen sich auf rund 2.300 €.

Für 2012 sind in den Pausenhöfen in Wettelsheim und 
am unteren Schulgebäude in Treuchtlingen noch einige 
Hüpf- und Aktionsspielfelder vorgesehen. 
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Zählerablesung 2011 der Stadtwerke Treuchtlingen

Die Stadtwerke Treuchtlingen weisen darauf hin, dass 
vom 05. Dezember 2011 bis einschließlich 22. Dezem-
ber 2011 die Zähler für Strom, Gas und Wasser von Mit-
arbeitern der Stadtwerke Treuchtlingen zur Ermittlung 
der Jahresverbräuche 2011 abgelesen werden.

Sie erleichtern den Mitarbeitern der Stadtwerke die Ar-
beit, wenn Sie die Zähler gut zugänglich machen. Der 
Zählerstand kann den Stadtwerken aber auch per Fax 
unter der Nummer 09142-9601-90, per E-Mail direkt an 
abrechnung@sw-trl.de oder per Internet unter www.sw-
trl.de über die Option „Übermittlung Zählerstände“ mitge-
teilt werden.

Beachten Sie bitte, dass im Januar 2012 keine Ablesun-
gen für die Jahresabrechnung 2011 mehr stattfinden.

Für die Ermittlung des Jahresverbrauchs werden die Mit-
arbeiter der Stadtwerke Treuchtlingen bei Abwesenheit 
des Eigentümers bzw. Mieters ein zweites Mal zur Able-
sung in die jeweiligen Häuser oder Wohnungen kom-

men. Sollte dann wieder niemand die Ablesung ermögli-
chen, wird ein Ableseblatt in den Briefkasten geworfen. 
Somit erhalten alle Kunden die Möglichkeit, den Stadt-
werken Treuchtlingen die Zählerstände zu übergeben. 
Wenn Sie die fehlenden Zählerstände bis spätestens 
05. Januar 2012 den Stadtwerke Treuchtlingen mittei-
len, werden gern die abgelesenen Stände für die Jahres-
verbrauchsabrechnung zugrunde gelegt. Wenn den 
Stadtwerken Treuchtlingen bis zum 05. Januar 2012 kei-
ne Zählerstände zur Verfügung stehen, bleibt nur noch 
die Möglichkeit, den Jahresverbrauch und damit den 
Zählerstand zu schätzen. Diese Schätzung können die 
Stadtwerke Treuchtlingen auch mit später nachgereich-
ten Zählerständen nicht mehr rückgängig machen. We-
gen der gleichbleibenden Preise führt dies zu keiner Ver-
änderung der Endbeträge. Mengendifferenzen werden 
dann ein Jahr später mit der Jahresabrechnung 2012 
bereinigt. Die Eigentümer bzw. Mieter können diese Dif-
ferenzen allerdings vermeiden, wenn Sie den Stadtwer-
ken Treuchtlingen auf einen der aufgeführten Wege den 
tatsächlichen Zählerstand zukommen lassen.

Stadtwerke halten Strompreise 2012 stabil

Trotz steigender Gebühren keine Preiserhöhung.

Die Strompreise der Stadtwerke Treuchtlingen bleiben 
im kommenden Jahr konstant.

Bei der Umlage zur Förderung des Ausbaus von Erneu-
erbaren Energien (EEG-Umlage) ist zum Jahreswechsel 
ein leichter Anstieg von 3,53 Cent pro Kilowattstunde 
auf 3,592 Cent pro Kilowattstunde zu verzeichnen. Zu-
sätzlich wirken sich die gestiegenen Netzentgelte sowie 
eine, vom Gesetzgeber veranlasste, neue Kostenumla-
ge negativ auf den Strompreis aus.

Diese neue Umlage bevorzugt insbesondere die Großin-
dustrie, die unter bestimmten Voraussetzungen um bis 
zu 80 % von den Netzentgelten befreit wird. Diese „ein-

gesparten“ Entgelte werden auf die übrigen Netznutzer, 
das heißt im Wesentlichen auf die Bürger, sozialisiert.

Die Stadtwerke Treuchtlingen haben viele Anstrengun-
gen unternommen, um mit einer konzernunabhängigen 
Einkaufsstrategie Strombezugskosten zu senken. Nur 
leider reicht die Einsparung gerade dafür, die Mehrkos-
ten zu kompensieren. Die Strompreise des Jahres 2011 
werden somit auch in 2012 beibehalten und bis zum 31. 
Dezember 2012 garantiert.

Bei Fragen zum Thema stehen die Mitarbeiter im Ab-
rechnungsservice gerne persönlich oder unter der Tele-
fonnummer 09142-9601-10 zur Verfügung.
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Friedhof

Bei einem Spaziergang über den Friedhof stellt man 
fest, dass viele Angehörige die Gräber sehr würde- und 
liebevoll gestalten. Umso mehr stechen einem Grabstel-
len ins Auge, die sich in einem sehr ungepflegten Zu-
stand befinden. Aus Respekt vor den Verstorbenen und 
den anderen Nutzern des Friedhofs bitten wir Sie darauf 
zu achten, dass diese Gräber zeitnah angelegt bzw. ent-
sprechend gepflegt werden. Dies ist auch in der Fried-
hofs- und Bestattungssatzung der Stadt Treuchtlingen 
ausdrücklich festgehalten.

Die Stadt Treuchtlingen - Friedhofsverwaltung - hat in 
den vergangenen Monaten einige Nutzungsberechtigte 
bzw. Angehörige angeschrieben und zur Pflege der Grä-
ber aufgefordert. Dies werden wir auch im Jahr 2012 
fortsetzen. Nach einer Fristsetzung werden die Grabstät-
ten auf Kosten der Nutzungsberechtigten in Ordnung ge-
bracht.

In den Friedhöfen der Stadt Treuchtlingen - Friedhof an 
der Eulenhofstraße, Friedhof in Dietfurt, Friedhof in 
Schambach, städt. Teil des Friedhofs in Möhren - ste-

hen verschiedene Möglichkeiten der Bestattung zur Ver-
fügung. In allen städtischen Friedhöfen besteht die Mög-
lichkeit einer Beisetzung in Familiengräbern - mit der 
Möglichkeit von weiteren Beisetzungen - oder Reihen-
gräbern (Ruhezeit 30 bzw. 35 Jahre). Im Friedhof 
Treuchtlingen gibt es als weitere Möglichkeit der Sargbe-
stattung eine Bestattung in Grabkammern. Durch die ho-
he Luftzirkulation ist hier die Ruhezeit auf 15 Jahre ver-
kürzt.

Urnen können in allen unseren Friedhöfen in bereits be-
stehenden Familiengräbern oder in  Urnengräbern bei-
gesetzt werden; in den Friedhöfen Dietfurt und 
Schambach wurden die Urnengräber als Urnenhaine an-
gelegt.
Im Friedhof Treuchtlingen besteht auch die Möglichkeit 
der Urnenbestattung in der Urnenmauer - diese wurde 
im Sommer 2011 erweitert - oder als sog.  „anonyme“ 
Bestattung; hierbei handelt es sich um eine große Grab-
stelle in der die Urnen der Reihe nach beigesetzt wer-
den.

Fundsachen

Das Fundamt der Stadt Treuchtlingen befindet sich im 
Rathaus, Zimmer 1, Bürgerbüro.
Hier können Fundsachen zu den Öffnungszeiten 
abgegeben und zur Anzeige gebracht werden. Nach 
Ablauf von sechs Monaten seit der Fundanzeige erwirbt 
der Finder das Eigentum an der Fundsache. Verzichtet 
der Finder auf den Eigentumserwerb, so fällt der 

Fundgegenstand einem gemeinnützigen Zweck zu. 

Die aktuellen Fundgegenstände werden regelmäßig auf 
der Internetseite der Stadt Treuchtlingen
www.treuchtlingen.de veröffentlicht und können dort 
eingesehen werden.

6. Treuchtlinger Gesundheitstag im April 2012

Der "Treuchtlinger Gesundheitstag" hat sich seit seiner 
ersten Durchführung im Jahr 2007 etabliert und ist fes-
ter Bestandteil im Treuchtlinger Veranstaltungskalender. 
Unsere Gesundheit ist und bleibt eines der wichtigsten 
Güter, die wir Menschen haben. Am Gesundheitstag bie-
ten Dienstleister und Geschäfte einen Einblick in ihre 
breite Angebotspalette. Unseren Besuchern wird durch 

die Präsentationen, verschiedene Vorträge und Gesprä-
che mit den Anbietern die Möglichkeit zu vielfältiger In-
formation geben.

Weitere Informationen werden in der örtlichen Presse 
und im Frühjahr auf der Homepage der Stadt Treuchtlin-
gen veröffentlicht.

1 Jahr Neuer Personalausweis

Seit dem 1. November 2010 bekommen Sie bei der Be-
antragung eines Personalausweises den neuen Perso-
nalausweis im Scheckkartenformat. Das neue Doku-
ment ist kleiner und bietet zusätzlich die Möglichkeit, die 
herkömmliche Nutzung von Ausweisen aus der „Papier-
welt“ in die digitale Welt zu übertragen. Damit schafft 
der Personalausweis viele neue Einsatzmöglichkeiten 
vor allem im Internet.
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Gebühr des neues Personalausweises:

Antragstellende Person ab 24 Jahren 28,80 Euro (10 Jahre gültig)
Antragstellende Person unter 24 Jahren 22,80 Euro (6 Jahre gültig)
Vorläufiger Personalausweis 10,00 Euro

Diese Unterlagen werden bei der Beantragung benö-
tigt:

-gültiges Identitätsdokument (wenn vorhanden der alte 
Personalausweis, sonst der Reisepass, Kinderausweis 
oder Kinderreisepass
-bei erstmaliger Beantragung zusätzlich eine Geburts- 

oder Heiratsurkunde
-bei Antragstellern unter 16 Jahren ist die Einverständ-
niserklärung beider Erziehungsberechtigter oder der 
Sorgerechtsnachweis bei nur einem Erziehungsberech-
tigten erforderlich
-aktuelles Lichtbild (Anforderungen an das Lichtbild im 
Folgenden)

Anforderungen an das Lichtbild:

-aktuelle Aufnahme
-Frontalaufnahme, kein Halbprofil-Bild
-das Gesicht muss zentriert auf dem Foto erkennbar 
sein
-die Augen müssen offen und deutlich sichtbar sein
-der Mund muss geschlossen sein und der Gesichtsaus-
druck neutral

Sprechtage der Rentenversicherung, Bundeswehr, VdK etc.

Seit Oktober 2010 finden die Sprechtage der Rentenver-
sicherung, Bundeswehr, VdK etc. im Erdgeschoss des 
Kulturzentrums Forsthaus am Schlossberg statt. Der Zu-
gang zum Beratungsraum ist behindertengerecht und 
auch mit dem Rollstuhl zu erreichen. Am Sprechtag der 

Rentenversicherung wird durch Mitarbeiter der Bera-
tungsstelle Roth der Deutschen Rentenversicherung ei-
ne Beratung durchgeführt; die Termine hierzu sowie die 
Anmeldung zum Rentensprechtag erfolgt im Rathaus - 
Tel. 09142-9600-13.

Ihre Rente

Immer wieder wird für Rentenberater Werbung ge-
macht. Wir weisen darauf hin, dass Rentenanträge 
ebenso wie Anträge zur Klärung des Rentenversiche-
rungskontos kostenlos bei der Stadtverwaltung gestellt 
werden können. Dies ist täglich zu den Öffnungszeiten 
der Stadtverwaltung möglich.
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Standesamt Treuchtlingen 

Die Zusammenarbeit einzelner Kommunen und Städte 
untereinander gewinnt immer mehr an Bedeutung. Die 
Gemeinde Solnhofen und die Stadt Treuchtlingen haben 
im Rahmen dieser kommunalen Zusammenarbeit einen 
großen Schritt getan. Das Standesamt der Gemeinde 
Solnhofen geht im Wege der sog. großen Übertragung 
an das Standesamt Treuchtlingen über. Konkret bedeu-
tet dies, dass die Bürger von Solnhofen "ihr" Standes-

amt nun in Treuchtlingen haben und z.B. für die Anmel-
dung einer Eheschließung nach Treuchtlingen kommen. 

Die Eheschließung selbst kann dann in den gewidmeten 
Trau-Räumen des Standesamts Treuchtlingen oder - als 
Service für die Solnhofener Bürger auch im Rathaus 
Solnhofen stattfinden. 
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Heiraten in Treuchtlingen

In Treuchtlingen ist Heiraten nicht nur im Rathaus mög-
lich, sondern es stehen verschiedene Trauräume zur 
Verfügung. Ihre Hochzeit kann stattfinden im

Historischen Sitzungssaal
... im Jahre 1893 im Neurenaissance-Stil erbauten Rat-
haus.

Erkerzimmer, Grafensaal und Innenhof des Stadt-
schlosses
... für alle, die es romantisch mögen - 1575 erbaut und 
1872 durch einen Südflügel ergänzt. Genießen Sie den 
Charme von Trauräumen in historischem Ambiente oder 
im Innenhof des malerischen Stadtschlosses - hier stel-
len wir Ihnen auch gerne Gläser für den Sektempfang 
nach der Trauung bereit.
Kulturzentrum Forsthaus
...im Mai 2004 wurde das umgebaute „alte Forsthaus“  sei-

ner neuen Bestimmung übergeben; hier finden haupt-
sächlich Kulturveranstaltungen ihren Platz. Durch den 
behindertengerechten Zugang eignet sich die Räumlich-
keit auch für standesamtliche Trauungen, wenn Beteilig-
te gehbehindert bzw. auf einen Rollstuhl angewiesen 
sind.

Burgruine Treuchtlingen
... heiraten in mittelalterlicher Kulisse umgeben von jahr-
hundertealten Mauern ermöglicht die Burgruine Treucht-
lingen – entweder im Freien oder in der Burgstube.

Pavillon im Kurpark
... im weiten Wiesental der Altmühl in naturnaher Auen-
landschaft gelegen, bietet für Naturliebhaber eine stan-
desamtliche Trauung unter freiem Himmel.

Aufruf an alle Vereine – Veranstaltungskalender 2012

Die Kur- und Touristinformation Treuchtlingen gibt für 
das Jahr 2012 wieder einen Veranstaltungskalender 
heraus. Dafür benötigen wir Ihre Mithilfe.

Mal sportlich, mal gesellig, mal kulturell, mal kirchlich-be-
sinnlich – in Treuchtlingen ist immer etwas los. Das aus-
gesprochen lebendige Vereinsleben soll sich auch im 
Veranstaltungskalender widerspiegeln.

Haben Sie schon geplant? Sind Sie eine Kirchengemein-
de, ein Verein, eine Dorfgemeinschaft oder eine Organi-
sation in Treuchtlingen? Wissen Sie schon Ihre Termine 
für den Zeitraum März bis Dezember 2012? 

Dann schicken Sie diese bitte bis spätestens 22. Febru-
ar 2012 an die Kur- und Touristinformation Treuchtlin-
gen (Postadresse: Heinrich-Aurnhammer-Straße 3, 
91757 Treuchtlingen; Mail: tourismus@treuchtlingen.de; 
Fax: 09142-9600-66).

Zusammengefasst werden alle Termine in der Broschü-
re „Kultur & Gastronomie“ - ein neu entwickelter Weg-
weiser durch das Veranstaltungsjahr, der zudem noch 
einen Überblick über das gastronomische Angebot in 
der Gesamtstadt Treuchtlingen gibt. 

Die aktuelle Broschüre mit den Veranstaltungen bis 
März 2012 ist unter anderem im Rathaus, in der Kur- 
und Touristinformation Treuchtlingen und in der Altmühlt-
herme erhältlich. Natürlich können Sie den Kalender 
auch als pdf-Datei im Internet unter
www.treuchtlingen.de herunterladen. 

Die Kur- und Touristinformation wünscht viel Spaß bei 
der Lektüre und eine erlebnisreiche Zeit.
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Kur- und Touristinformation setzt zukunftsweisende Akzente im Marketing

Neue Homepage

Emotionen weckende Bilder, um-
fangreiche Informationen, ein mo-
dernes und einheitliches Erschei-
nungsbild sowie eine klare 
Struktur – so lässt sich die neue 
Internetseite der Stadt Treuchtlin-
gen beschreiben. Nach der Vor-
stellung des Gästejournals im ver-
gangenen Jahr ist die neue 
Homepage ein weiterer Qualitäts-
schritt in der Außendarstellung 
des Tourismus in Treuchtlingen. 

„Fast jeder Gast informiert sich 
mittlerweile im World Wide Web 
und trifft dort seine Reiseentschei-
dung. Wir sprechen mit der neuen 
Gestaltung die potenziellen Gäste 
wesentlich emotionaler an: Wir zei-
gen, wie schön und erlebnisreich 
ein Urlaub in Treuchtlingen und im 
Altmühltal ist. Die Vorzüge und An-
gebote unserer Stadt kommen viel 
besser zur Geltung. Der Auftritt 
soll Lust auf unsere Region ma-
chen“, so Christoph Schmitz, Lei-
ter der Kur- und Touristinformation.

Der touristische Internetauftritt glie-
dert sich in die Vorstellung von 
Kernthemen wie Gesundheit & 
Wellness, Wandern & Radeln, Un-
terkünfte & Gastronomie sowie 
Museen & Sehenswertes. Zudem 
bietet die Seite interaktive Elemen-
te und besondere Service-Leistun-
gen, wie zum Beispiel die Möglich-
keit des Downloads von 
GPS-Daten für Wandertouren. 

Neu ist auch die englische Sprachversion des touristischen Bereiches der 
Homepage.

Die neue Internetseite versteht sich als dynamisches System, das sich weiter-
entwickeln soll. So sind als nächste Schritte die Anbindung an Facebook, Twit-
ter & Co als zusätzliche Kommunikationsformen mit Gästen und Bürgern 
oder auch die Erarbeitung von kurzen, thematischen Filmen geplant. 

Volksfest 2011 - Rückblick

Am Freitag, 08. Juli 2011 ist um 19:15 Uhr das Volksfest 
mit dem Aufzug des Gambrinus am Wallmüllerplatz ein-
geläutet worden. Zusammen mit dem Bieranstich war 
dies der Startschuss für das Volksfest 2011. 

Hier warteten auf die Besucher am Festplatz einige Ver-
änderungen. Am auffälligsten war sicher das "verdrehte" 
Bierzelt. Erstmals wurde im Jahr 2011 der Ausschank- 
und Küchenbereich im Festzelt rechts vom Eingang auf-
gebaut. Damit wurde die Möglichkeit geschaffen, im Be-
reich zwischen Altmühl, Festzelt und Weinzelt einen 
neuen Volksfestbiergarten einzurichten. Dieser wurde 

genauso wie die neue Karussellbar von den Besuchern 
viel gelobt. 

Zum Volksfest 2012 soll dieser Biergarten - insbesonde-
re der Eingangsbereich - noch verbessert werden; zu-
sätzlich wird vor dem Festzelt bewirtet. Ebenso ist auch 
für 2012 geplant, eine Karussellbar aufzustellen.

Ein weiteres Novum zum Volksfest 2011 war das Rah-
menprogramm der Fachhochschule für angewandtes 
Management - Campus Treuchtlingen. Der mobile 
Hochseilklettergarten wurde am Freitag und Samstag 
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Seit neuestem bietet die Kur- und Touristinformation 
Treuchtlingen den Gästen auch die Möglichkeit, Informa-
tionen immer direkt vor Ort dabei zu haben. Egal ob im 
Hotelzimmer, in einem Restaurant oder während eines 
Stadtrundgang - mittels einer kostenlosen „App“ wird 
das Handy schnell zum Reiseführer. 

So lernt der Besucher der Stadt einiges über Geschich-
te, Baudenkmäler und Sehenswürdigkeiten, ist aber 
auch all umfassend über Radel- und Wandertouren, Ver-
anstaltungen, gastronomische Einrichtungen und Unter-
künfte informiert. Die „App“ greift ebenso Treuchtlingen 
als Thermenstadt und Heilquellenkurbetrieb auf: Sie bie-
tet beispielsweise unkompliziert detaillierte Informatio-
nen zur Altmühltherme sowie zu Therapie- und Behand-
lungsmöglichkeiten.

Die „App“ der Thermenstadt Treuchtlingen kann kosten-
los im App-Store oder im Android-Market heruntergela-
den werden. 

Die „App Treuchtlingen“ ist im Rahmen des Förderpro-
jektes „Entwicklung von Smartphone-Applikationen für 
bayerische Kurorte und Heilbäder“ entstanden, geför-
dert durch das Bayerische Wirtschaftsministerium und 
koordiniert durch den Bayerischen Heilbäder-Verband. 

Die Zahl der Nutzer internetfähiger Handys wächst ra-
sant, immer mehr Gäste wollen auch unterwegs Informa-
tionen über das Internet abrufen. Mit der neuen „App“ ist 
Treuchtlingen bereits jetzt in diesem Segment gut aufge-
stellt. 

Die „App Treuchtlingen“ – Ihr Reiseführer auf dem Handy

für zwei Tage neben der Fußgängerbrücke an der Stadt-
halle aufgebaut und rege genutzt. 

Am zweiten Volksfestsonntag fand der traditionelle Fest-
zug unter dem Motto "Illustrierte Zeitungswelt - Ne Zei-
tung her, dann weißt du mehr" statt. Hier wurden die Ge-
bete der Verantwortlichen erhört - der Wettergott hatte 
ein Einsehen mit Aktiven und Zuschauern. Bei tro-
ckenem Wetter konnten zahlreiche Zuschauer liebevoll 
gestaltete Festwägen und viele Fußgruppen bewun-
dern. Hier nochmals ein großer Dank der Stadt Treucht-
lingen an alle Aktiven, besonders auch der Freiwilligen 
Feuerwehr, die nicht nur als Mönche den Gambrinus be-
gleiten, sondern auch die Absperrung der Straßen alle 
Jahre zuverlässig übernimmt.

Im Anschluss an den Festzug gaben schon zum 2. Mal 
zwei Musikkapellen - im Jahr 2011 die Feuerwehrkapel-
le Langenaltheim und der Spielmannszug Ansbach - im 
Anschluss an den Festzug noch ein Standkonzert am 
Wallmüller- bzw. Rathausplatz. Diese Konzerte wurden 
leider durch einen heftigen Regenschauer abrupt been-
det - fanden bis dahin aber großen Zuspruch. 
Einen Dank möchten wir unseren Schaustellern aus-
sprechen - ohne sie wäre ein Volksfest nicht denkbar. 

Am Mittwochvormittag wurden die Kindergartenkinder 
zu einer kostenlosen Fahrt mit dem Karussell eingela-
den. Diese Aktion findet nun schon seit vielen Jahren 
statt - deshalb an dieser Stelle ein herzliches "Danke-
schön". 

Das Bild in diesem Bericht stammt vom Treuchtlinger 
Kurier.
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Ehrenamtskalender

Am 16. September wurde der Kalender „Engagement 
hält jung“ erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt, der Eh-
renamtliche aus unserem Landkreis in Aktion zeigt. Ab 
sofort ist der Kalender auch bei folgenden Stellen käuf-
lich zu erwerben: Buchhandlung Dr. Schrenk und Buch-
handlung Fischer in Gunzenhausen, Buchhandlung 
Stoll und Buchhandlung Meyer in Weißenburg, sowie im 
Mehrgenerationenhaus in Pleinfeld. Außerdem ist er im 
Museumsshop in Solnhofen sowie der Tourist-Info in 
Gunzenhausen erhältlich.

Der Kalender wurde anlässlich des Europäischen Jah-
res des aktiven Alterns herausgegeben und von der Fo-
tografin Sandra Weckmar aus Ellingen sowie Sandra 
Blasl von blasl-projects in Gunzenhausen ehrenamtlich 
erstellt. Die Vorfinanzierung hat die Initiatorin des Pro-
jekts Irene Oppel, ehemalige Leiterin der Freiwilligen-
agentur Altmühlfranken übernommen. Der Reinerlös 
aus dem Verkauf wird aber in voller Höhe ehrenamtli-
chen Projekten im Landkreis zur Verfügung gestellt wer-
den.

Der Kalender ist für Kommunen, Organisationen, Institu-
tionen und Sozialverbände eine einmalige Gelegenheit, 
sich bei aktiven Ehrenamtlichen zu bedanken. Genauso 
gut eignet er sich als Geschenk für ältere Personen. 
„Wir möchten mit diesem Kalender den engagierten älte-
ren Bürgern in diesem Landkreis ein Gesicht geben und 
damit ihre Arbeit entsprechend würdigen“, erklärt Irene 
Oppel. Es sind einzigartige Fotos geworden mit sehr 
sympathischen älteren Menschen, die über diese Bilder 
sehr viel über ihr Engagement vermitteln können. Alle 
üben schon seit vielen Jahren ein wichtiges Ehrenamt 
aus und die Begeisterung für die Sache steht ihnen 
noch immer im Gesicht geschrieben. Ergänzt wird jedes 

Engagement hält jung

Kriegsgräberstätte "Am Nagelberg", Treuchtlingen Gedenkfeier zum 50-jährigen Bestehen

Vor 50 Jahren wurde am 10. September 1961 bei strah-
lendem Sonnenschein "unsere" Kriegsgräberstätte "Am 
Nagelberg" vor tausenden Gästen eingeweiht. Zum Ge-
denken an dieses Jubiläum fand am 09. Oktober 2011 
eine wichtige Feier mit zahlreichen Besuchern statt. Ne-
ben vielen Treuchtlingern waren Teilnehmer aus ganz 
Bayern und den benachbarten Bundesländern - teilwei-
se mit Bussen - angereist. 

Nach der Begrüßung und dem Grußwort von Bürger-
meister Werner Baum wurde die Gedenkrede vom mit-
telfränkischen Regierungspräsidenten Dr. Thomas Bau-
er, der auch Vorsitzender des Bezirks-verban-des 
Mittelfranken und Mitglied des Bundes- und Landesvor-
standes des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürso-
ge e.V. ist, gehalten. Die Geistlichen der evangelischen 
Kirche, Herr Pfarrer Krewin, und der katholischen Kir-

che, Herr Pfarrer Fischer, würdigten die Gefallenen mit 
eindringlichen Worten und einem mahnenden Gebet. 
Umrahmt wurde die Feierstunde vom Evang. Posaunen-
chor Treuchtlingen.

Foto durch ein aufmunterndes Zitat einer berühmten 
Persönlichkeit. Der Kalender ist farbenfroh gestaltet und 
bietet auch reichlich Platz für Notizen.

Die Idee, einen Kalender mit Ehrenamtlichen zu erstel-
len und damit eine Brücke zu schlagen vom diesjähri-
gen Europäischen Jahr der Freiwilligentätigkeit zum Eu-
ropäischen Jahr des aktiven Alterns 2012 wurde auch 
von der Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen-
agenturen Bayern als äußerst innovatives Projekt ge-
lobt. Es wurde damit eine wunderbare Möglichkeit ge-
schaffen, öffentlichkeitswirksam eine Würdigung des 
Ehrenamts vorzunehmen. Denn mit diesem Kalender 
werden Bürger ein volles Jahr lang tagtäglich daran erin-
nert: Wer sich engagiert, bleibt jung! „Ich hoffe sehr, 
dass der Kalender einen regen Zuspruch findet und wir 
am Ende des Jahres eine stolze Summe für ehrenamtli-
che Projekte zur Ver-
fügung stellen kön-
nen“, resümiert Irene 
Oppel und spricht da-
bei ihren beiden Mit-
streiterinnen aus der 
Seele.

Der Kalender kostet 
14,90 €, bei Abnahme 
einer höheren Stück-
zahl gibt es Mengen-
rabatt. Bestellt wer-
den kann er bei der 
Zukunftsinitiative Alt-
mühlfranken, Frau 
Ines Hausmann,
Tel.: 09141-902-196
(ines.hausmann@alt-
muehlfranken.de).
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Die Stadt Treuchtlin-
gen bedankt sich bei 
allen Gästen dieser 
Gedenkfeier. Durch 
Ihre Anwesenheit ha-
ben Sie deutlich ge-
macht, dass die 
Kriegsgräberstätte in 
Treuchtlingen ein fes-
ter Bestandteil unse-
rer Stadt ist. 



Treuchtlingen Dezember 2011 Getreu seinem Motto 
„Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen!“ sieht sich das 
Gesundheitszentrum Treuchtlingen dank seines Koope-
rationspartners und neuer Ausrichtung für die Zukunft 
bestens gerüstet. 

Krankenhaus: Geriatrie, Belegabteilung Innere Medi-
zin und Chirurgische Tagesambulanz
Seit Januar 2011 bildet das Gesundheitszentrum 
Treuchtlingen mit den Kreiskliniken Weißenburg und 
Gunzenhausen einen sich fachlich ergänzenden Ver-
bund. Durch seine Fachabteilungen Geriatrische Reha-
bilitation und Akutgeriatrie, der Belegabteilung für Innere 
Medizin sowie einer Chirurgischen Tagesambulanz ist 
es  insbesondere für die Versorgung von Senioren, aber 
auch für die Bevölkerung jeden Alters bestens aufge-
stellt. 
Das Gesundheitszentrum untergliedert sich in die Teilbe-
reiche Krankenhaus, Senioren- und Pflegeheim sowie 
die Gemeindeschwesternstation. Der Bereich Kranken-
haus bietet durch die Neueröffnung der Fachabteilung 
für Akutgeriatrie am 1. April 2011 ein neues, bayernweit 
einzigartiges Konzept in der Versorgung von akutstatio-
nären multimorbiden geriatrischen Patienten an. Da  Pa-
tienten der Geriatrie meist an einer Vielzahl chronischer 
Beschwerden und Funktionsstörungen leiden, ist eine 
umfassende Versorgung besonders wichtig. Auch in der 
von der Abteilung angebotenen geriatrischen Frühreha-
bilitation wird darauf ein besonderes Augenmerk gelegt. 
Diese ist vorwiegend für Patienten geeignet, die neben 

Nah am Patienten

der intensiven rehabilitativen Behandlung einer akutme-
dizinischen Therapie bedürfen. Die aktivierende Pflege 
wird hier durch engmaschige therapeutische Maßnah-
men unterstützt und ergänzt. 
Dem Gesundheitszentrum ist die ganzheitliche Wahr-
nehmung des Patienten oberste Leitlinie, so dass ihm 
während seines Aufenthalts ein interdisziplinäres medizi-
nisches und therapeutisches Angebot zugutekommt, 
das ärztliche Diagnostik und Therapie, Pflegetherapie 
durch ganzheitliche, aktivierende Betreuung, Physiothe-
rapie, Physikalische Therapie (Bäderabteilung) und Er-
gotherapie, Sprachtherapie, neuropsychologische Be-
handlung, Diät- und Ernährungsberatung, den 
Sozialdienst sowie den nervenärztlichen Konsiliardienst 
umfasst. 

Neben der Geriatrie unter Leitung von Chefarzt Dr. 
Markus Wach ist eine chirurgische Tagesambulanz un-
ter der Leitung von Dr. Wilhelm Nothofer und Dr. Martin 
Strauß ansässig. Von Montag bis Freitag (8-17 Uhr) kön-
nen hier chirurgische Notfälle, Unfälle und Arbeitsunfälle 
behandelt werden. Patienten der Geriatrie werden zu-
dem konsiliarärztlich mitbetreut. Aufgrund der Kooperati-
on mit den Kreiskliniken Weißenburg und Gunzenhau-
sen halten Dr. Nothofer, chirurgischer Chefarzt in 
Gunzenhausen, und Dr. Willibald Meyer, chirurgischer 
Chefarzt in Weißenburg, regelmäßig Spezialsprechstun-
den in Treuchtlingen ab. Eine gefäßchirurgische 
Sprechstunde wird darüber hinaus von Dr. Volker Rup-
pert vom Klinikum Ingolstadt angeboten.

Senioren- und Pflegeheim 
Im Seniorenheim stehen für 45 sowohl rüstige als auch 
pflegebedürftige Bewohner individuell gestaltbare Einzel-
und Doppelzimmer zur Verfügung. Das Pflegeheim bie-
tet mit seinen 40 zur Verfügung stehenden Plätzen,  Ein-
zel- und Doppelzimmer mit Balkon oder Terasse an. 
Beide Häuser haben ein umfangreiches Leistungsspek-
trum: Betreuung und Pflege durch fachlich geschultes 
Personal, Leistungen der Grund- und Behandlungspfle-
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ge, Mobilisation und Aktivierung, Betreuung Demenz-
kranker, aktive Teilnahme am Leben der Hausgemein-
schaft mit vielfältigen Beschäftigungsangeboten, haus-
ärztliche Betreuung aller Bewohner, Vermittlung 
externer Dienste wie Friseur, Fußpflege und Ergothera-
peut sowie Kurzzeitpflegeplätze für Pflegeberechtigte 
bei Erkrankung oder Urlaub der Betreuungspersonen 
bzw. nach Entlassung aus dem Krankenhaus. Dass sich 
Angebotsfülle auszahlt, spiegelt sich in den Bewertun-
gen des Medizinischen Dienstes der Krankenversiche-
rungen (MDK) und der Bewohner wieder, die bei der 
letzten Beurteilung des Senioren- und Pflegeheimes No-
ten von „sehr gut“ bis „gut“ vergaben. 

Gemeindeschwesternstation: Ambulanter Pflege-
dienst
Die Gemeindeschwesternstation des Gesundheitszen-
trums Treuchtlingen widmet sich  der häuslichen Versor-
gung in der Kranken- und Altenpflege und arbeitet nach 
klaren Zielen und Grundsätzen, nämlich dass den Be-
dürfnissen pflegebedürftiger und kranker Menschen 
Rechnung getragen wird und die Patienten trotz ihrer Er-
krankung wie gewohnt zuhause leben können, dass sta-
tionäre Aufenthalte in der Klinik verkürzt, im Einzelfall 
ganz vermieden werden und pflegende Angehörige die 
notwendige Entlastung erfahren und dass Angehörige in 
allen Fragen um das Thema „Pflege und Versorgung“ 

kompetente und verlässliche Antworten bekommen. 
Die Gemeindeschwesternstation ist in Treuchtlingen mit 
Ortsteilen sowie in Pappenheim, Markt Berolzheim, Lan-
genaltheim, Dettenheim, Solnhofen und Trommetsheim 
tätig. Die Dienste kann jeder – unabhängig von Alter, 
Konfession oder Nationalität – in Anspruch nehmen.

Ab dem 30.04.2012 ist der analoge Satellitenempfang in 
Deutschland Geschichte. Analoge TV-Satellitensignale 
können dann nicht mehr empfangen werden.

Für die betroffenen Haushalte und Liegenschaften, die 
jetzt noch das analoge Fernsehen nutzen, bieten sich 
verschiedene alternative Empfangswege wie digitaler
Satellit (DVB-S), Kabel (analog und digital/DVB-C), digi-
tale Antenne (DVBT: DasÜberallFernsehen) und Inter-
net-TV (IPTV) an.

Satellitenhaushalte
Der Umstieg vom analogen Satellitenempfang auf einen 
digitalen Verbreitungsweg ist für den Haushalt mit Direkt-
empfang einfach. Bleibt man beim Satellitenempfang, 
ist in den meisten Fällen ein Austausch des Receivers 
ausreichend. Bei wenigen alten Anlagen muss eine Um-
rüstung der Empfangseinheit LNB (Low Noise Blockcon-
verter) erfolgen.

Haushalte mit Kabelempfang und Kabelnetze
Die Abschaltung der analogen Satellitenversorgung be-
deutet für den Kabelnutzer in der Regel keine Ände-
rung. Viele Kabelnetzbetreiber werden auch nach dem 
30. April  2012 ihren Kunden analoge und digitale Fern-
sehprogramme anbieten, damit die Kunden/Mieter wei-
ter ihren Kabelanschluss wie gewohnt nutzen können. 
Die analoge Kabelversorgung kann jedoch beeinträch-
tigt sein, wenn der Kabelnetzbetreiber nicht rechtzeitig 

die für die Programmzuführung ins Kabel benötigten Sa-
tellitenkopfstellen umgerüstet hat.

Betreiber von Kabel- oder Gemeinschaftsantennenanla-
gen mit eigener Empfangseinrichtung (Headend), die 
durch den analogen Satelliten versorgt werden, müssen 
unabhängig von der Teilnehmerzahl – ihre Anlagen ent-
sprechend anpassen, wenn nicht bereits auf die digitale 
Zuführung umgestellt wurde. Betreiber solcher Anlagen 
können beispielweise überregionale, regionale, lokale 
Kabelnetzbetreiber, Wohnbaugesellschaften, Mehrfamili-
enhausbesitzer, Eigentumswohnanlagen, Hotels, Wohn- 
und Altenheime, Krankenhäuser und andere sein.

Nutzer der digitalen Antenne (DVB-T: DasÜberallFernse-
hen) und Internet-TV (IPTV) sind von der Umstellung 
nicht betroffen. Auch der UKW-Radioempfang ist von der
Umstellung nicht betroffen.

Damit ab dem 30.04.2012 der Fernsehschirm nicht 
schwarz bleibt, empfehlen wir allen Betroffenen eine 
rechtzeitige Umstellung durchzuführen. Frühzeitiges
Handeln kann zusätzliche Kosten ersparen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Videotextsei-
te 198 aller Hauptprogramme, unter www.klardigital.de 
oder beim Projektbüro klardigital c/o Die Medienanstal-
ten; Friedrichstraße 60; 10117 Berlin.

Wichtige Informationen zum Fernsehempfang
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In der Altmühltherme gibt es immer wieder etwas Neues 
zu entdecken. In das Ambiente der Therme sind die 
Gedanken der Gestaltungslehre des modernen Feng 
Shui eingeflossen. Die Farben, Formen und Materialien 
vermitteln ein natürliches Wohlgefühl. 

Warum vermittelt das Thermalbad der Altmühltherme 
mit seinem Außenbecken und den vier Innenbecken ein 
solch gutes Körpergefühl? Das Besondere an der 
Altmühltherme ist das staatlich anerkannte Heilwasser. 
Es wirkt sich auf den gesamten Bewegungsapparat 
vorteilhaft aus und entlastet die Gelenke. Das Wasser 
aus der Burgstall- und Lambertusquelle ist durch die 
Zusammensetzung seiner Mineralien besonders 
wertvoll – unter anderem Natrium, Calcium, Kalium und 
Fluorid.  

Darum nutzen die Altmühltherme viele zur Erholung, 
Gesundung, Prävention, Wellness aber auch für 
klassische Thermalkuren. Lichtdurchflutet und modern 
wirken Becken und Ruhebereiche. Jeder Besucher 

bringt andere Bedürfnisse und Vorlieben mit, deshalb 
haben die Becken ein unterschiedliches Konzept und 
unterschiedliche Temperaturen. Den Gästen bleibt es 
belassen, ob sie lieber der Wassergymnastik frönen, an 
den Massagedüsen die Durchblutung in Schwung 
bringen, sich im Strömungskanal treiben lassen, das 
Kneippbecken nutzen oder in der Duft- und Lichtergrotte 
aus der Realität abtauchen möchten. So vielseitig wird 
heilendes Mineral-Thermalwasser selten präsentiert. 
Wer gerne ins Schwitzen kommen möchte, kann sich zu 
jeder Jahreszeit auf die Saunalandschaft der 
Altmühltherme verlassen – vom lauschigen Dampfbad 
bis zur großen finnischen Sauna ist hier einiges 
geboten. Auf der 3.200 qm großen Anlage bleibt 
außerdem für alle, die anstelle von oder zusätzlich zum 
Heilwasser Spaß und Action suchen, genug zu 
erkunden. 

Wer Körper, Geist und Sinne entspannen und 
beleben will, der kommt in die Altmühltherme – Die 
Quelle purer Lebenslust.

Öffnungszeiten während der Weihnachts-Feiertage

Am Samstag, den 24.12. und am Sonntag, den 25.12. 
bleibt die gesamte Badeanlage geschlossen. Am 

Samstag, den 31.12. ist von 09.00 – 13.00 Uhr und an 
Neujahr von 13.00 – 20.00 Uhr geöffnet. 

Wochentag Thermalbad Erlebnislandschaft
Hallen-Wellenbad
Ferien ab 9.00 Uhr Welle

Sauna

Montag 09.00 - 20.00 Uhr 14.00 - 20.00 Uhr geschlossen
Dienstag - Donnerstag 09.00 - 21.00 Uhr 14.00 - 21.00 Uhr (Welle) Di., Herren; 14.00 - 21.00 Uhr

Mi., Damen; 14.00 - 22.00 Uhr
Do., gemischt; 14.00 - 21.00 Uhr

Freitag 09.00 - 22.00 Uhr 14.00 - 22.00 Uhr (Welle) 14.00 - 01.00 Uhr (gemischt)

Samstag, Sonn-/Freitag 09.00 - 20.00 Uhr 09.00 - 20.00 Uhr (Welle) 11.00 - 20.00 Uhr (gemischt)

Übliche Öffnungszeiten
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Die besondere Geschenkidee

Geldwertkarte Preis Ersparnix

Prima 50,00 € 10 %

Perfekt 100,00 € 15 %

Premium 150,00 € 20 %

Verschenken Sie zu Weihnachten oder zu persönlichen 
Anlässen Gutscheine oder Geldwertkarten der Altmühlt-
herme. Das Personal an der Thermalbadkasse steht Ih-

nen für weitere Auskünfte jederzeit und gerne zur Verfü-
gung Tel: 09142-9602-10.

Die seit Monaten schwelende Euro-Krise beeinträchtigt 
erwartungsgemäß auch die Umsatzerlöse der Altmühlt-
herme. Trotzdem konnten die Besucherzahlen weitest-
gehend stabilisiert werden. Wir bieten unseren Kunden 
viele attraktive Pauschalangebote, Verwöhnpakete und 

lukrative Preise. Die Altmühltherme investiert auch in 
der Zukunft in die Attraktivität, den Service und die Qua-
lität ihrer im weiten Umkreis einzigartigen Gesundheits- 
und Wellnesslandschaft. Wir möchten den Service und 
die Qualität nachhaltig verbessern. 

Qualitätszertifikat für die Altmühltherme

Qualität setzt sich durch! Davon sind auch die Mitarbei-
ter der Altmühltherme Treuchtlingen überzeugt und ar-
beiten deshalb ständig daran ihren Service noch zu ver-
bessern. Ziel ist, die Leistungen aus der Sicht der 
Kunden kontinuierlich zu verbessern. Ein Engagement, 

das sich auszahlt: Beim 3. Bayerischen Qualitätstag am 
13.10.2011 in Landshut wurde die Altmühltherme mit 
der 1. Stufe des ServiceQ des Qualitätsmanagement-
systems ServiceQualität Deutschland ausgezeichnet.

Die Besondere Saunanacht  – jeden Freitag von 14.00 – 01.00 Uhr

Wenn die kalte Jahreszeit kommt, dann heißt es jeden 
Freitag – ab in die Sauna: Bis Ende März 2012 bietet 
die Altmühltherme mit den Saunanächten alles für Ent-
spannung, Erholung und Regeneration. Mit Spezialauf-

gussvarianten, Salzpeeling, Schokopeeling; aromati-
sche Tees, und kulinarische Häppchen verwöhnen wir 
unsere Gäste. Ab 22.00 Uhr textilfreies Baden in der 
Therme! 

29



Neu: AquaKinetics in der Altmühltherme

Wir bringen die Fitness-
Sportarten ins Wasser

Radfahren im Heilwasser der Altmühltherme
Das AquaCycling hat sich in der Altmühltherme inzwi-
schen etabliert. Es kommt bei den Kunden deshalb be-
sonders gut an, weil das Radfahren im gesundheitsför-
dernden Thermalheilwasser stattfindet. Mit den speziell 
entwickelten Aquabikes und dem natürlichen Auftrieb 
des Wassers ist ein gelenk- und bänderschonendes 
Ganzkörpertraining möglich. Die belebende Wirkung 
des Heilwassers der Altmühltherme wirkt sich beim Trai-
ning zusätzlich positiv auf die Vitalität und das Wohlbe-
finden aus. Auch im nächsten Jahr finden viele Kurse 
statt. Der Zuspruch ist enorm, da heißt es sich sputen, 
um noch einen der letzten freien Plätze zu bekommen.

Nordic Aqua Handles 
Die ergonomisch geformten Nordic Walking Griffe der 
Nordic AquaHandles® sind fest mit den speziellen 
Trichtern und robusten Handschlaufen verbunden. So 
bilden sie das ideale Trainingsgerät für Nordic Walking 
im stehtiefen Wasser und Nordic Jogging im Tiefwasser.

Nordic Aqua Walking
Nordic Walking im Wasser – das schont nicht nur Ihre 
Gelenke, sondern ist zudem noch ein umfangreiches 
Konditionstraining zur Stärkung des Herz-Kreislauf-Sys-
tems. Trainieren Sie Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit 
gleichzeitig und spüren Sie die belebende Wirkung von 
Nordic Aqua Walking.

Nordic Aqua Jogging
Das Nordic Aqua Jogging ist die Steigerung des Nordic 
Aqua Walkings. Im Tiefwasser können die Bewegungs-
frequenz und der Wasserwiderstand mit den strömungs-
dynamischen Trichtern der Nordic Aqua Handles indivi-
duell angepasst werden. So ist ein intensives 
Kraft-Ausdauer-Training für den ganzen Körper und spe-
ziell den gesamten Oberkörper möglich. Ein spezieller 
Auftriebsgürtel unterstützt das Training ohne Bodenkon-
takt.

Der besondere Reiz - Aqua-Bouldering in der Altmühltherme

Der amerikanische Begriff „bouldern“ bedeutet so viel 
wie „kleiner Felsblock“. Beim Bouldern wird in Absprung-
höhe ohne Seil und Sicherung geklettert. Das Aqua-Boul-
dering ist eine Weiterentwicklung über dem Wasser. Par-
alleles Klettern entlang der Wasserlinie ist ein ultimativer 

Badespaß für Jung und Alt. Eine leicht überhängende 
Kunstfelsenwand lädt zum gefahrlosen Spassklettern 
ein. Die angebrachten Kletter- und Haltegriffe ermög-
licht auch dem Ungeübten ein Erfolgserlebnis, bevor sie 
sich wieder ins Wasserbecken fallen lassen können. 

Die günstigen Verwöhnpakete in der Altmühltherme
Gute Nachrichten für alle, die gerne etwas für Fitness, 
Erholung und ihr Aussehen tun. Mit den neuen Verwöhn-
Paketen der Altmühltherme kann man jetzt nach Lust 
und Laune genießen, entspannen und trainieren – zu 
besonders günstigen Preisen. Das schmeckt: Alle Ver-

wöhn-Pakete beinhalten ein Essen und ein Getränk im 
Schlemmer-Restaurant der Altmühltherme, einen Ther-
menaufenthalt und ein Relaxangebot. Unser Wellness-
bereich ist komplett modernisiert. Erleben Sie die beson-
dere Wohlfühl-Atmosphäre und außergewöhnliche 
Wellnessangebote.

Infos: Altmühltherme Internet: www.altmuehltherme.de Tel.  09142/9602-0
Wellness- und Kurzentrum Altmühlvital Tel.  09142/9603-0
Restaurant Tel.  09142/201864

Schön, fit und reichlich verwöhnt!
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