
Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger,

schon ist das erste Halbjahr 2012 wieder
zu Ende und vieles in unserer Stadt
geschehen, auf den Weg gebracht und in
Vorbereitung.

Nach knapp zwei Jahren Diskussion und

Infos aus dem Rathaus 58 / Juli 2012

Treuchtlingen

Aktuell

Werner Baum

Erster Bürgermeister

Demokratisierung der Energiegewinnung

Die knappste Ressource, die wir noch haben, ist nicht Öl
oder Kohle, sondern die Zeit, um Öl oder Kohle durch
Erneuerbare Energien zu ersetzen.
Franz Alt in Sonnige Aussichten, 2008

In der Schule lernt man, es gehe in Politik und Demokratie
darum, Regelungen für das Zusammenleben der
Bevölkerung zu finden. Es werden Gesetze gemacht [ das
klingt nach allem, nur nicht nach Geld. Wer die politische
Praxis aufmerksam verfolgt, muss hingegen feststellen, dass
es in der Politik fast immer um das eVerteilen von Geldcbzw.
um das Steuern der Geldströme geht. Auch in der
Energiepolitik geht es nur vordergründig um Technologien.
Es geht vor allem aber darum, in welche Taschen die
reichlichen Erträge dieses existenziell notwendigen Sektors
fließen.

Seit mehr als 100 Jahren schon versuchen die großen
Energiekonzerne, sich ein immer größeres Stück vom
lukrativen Energiemarkt anzueignen. Dabei lieferten sie sich
heftige Auseinandersetzungen mit den Städten und Ge
meinden, um die öffentliche Stromversorgung übernehmen
zu können. Schritt für Schritt wurden Stadtwerke ege
schlucktc. Die Zentralisierung, Privatisierung und Mono
polisierung der Energiewirtschaft nahm ihren Lauf. Immer
mehr große und zentrale Kohle und Atomkraftwerke wurden
errichtet, bis rund 90 Prozent des Stroms in Großkraftwerken
der großen eEnergiemonopolistenc erzeugt wurde. Mit der
Marktbeherrschung ging ein ungeheurer Zuwachs an
politischer Macht einher.

Diese politische Macht hatte in den 1980er Jahren dazu
geführt, dass es in der AntiAtom und ÖkologieBewegung

großer Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ist das
Stadtentwicklungskonzept Treuchtlingen 2030 im Februar
einstimmig vom Stadtrat verabschiedet worden.

Erste Planungen zur Umgestaltung der Innenstadt zwischen
Bahnhofstraße und Fischergasse einschließlich des
Wallmüllerplatzes wurden in einer Bürgerwerkstatt sehr
erfolgreich diskutiert.

Als erste Maßnahme, ausgelöst durch die Fachhochschule, ist
an der Bezirkssportanlage eine große Beachvolleyballanlage
zur Nutzung für alle Bürgerinnen und Bürger entstanden.

Auch sportlich und kulturell war in der ersten Jahreshälfte
wieder viel geboten. Neben den Kulturschmankerln im
Kulturzentrum Forsthaus waren die Kulttour mit 17 Bands in
den InnenstadtLokalen sowie das erste eWalliFestc, ver
anstaltet durch verschiedene Treuchtlinger Einzelhändler, ein
Besuchermagnet.

Sportlicher Höhepunkt war zweifelsohne die Bayern
Rundfahrt der Radprofis. Allen Beteiligten, Organisatoren,
Zuschauern und Anwohnern danke ich für die tolle Stimmung,
für die Begeisterung und das Verständnis für kurzzeitige
Einschränkungen.

Nun steht wieder unser großes Treuchtlinger Volksfest an. Ich
lade Sie alle herzlich ein, gemeinsam zu feiern und gesellige
Stunden mit Freunden und Bekannten zu verbringen.
Neben den bekannten Veranstaltungen wird es am ersten
Sonntag, 08.07.2012 um 10.00 Uhr erstmals einen
eKirchweihgottesdienstc im Festzelt mit anschließendem
Mittagessen geben. Dazu lade ich Sie besonders ein.
Den Abschluss bildet wieder der Volksfestumzug diesmal
unter dem Motto eOhrwürmer aus deutschen Landenc der am
Sonntag, 15.07.2012 durch die Stadt ziehen wird.

Allen Mitwirkenden und ehrenamtlichen Helfern sage ich auf
diesem Wege bereits heute ein herzliches Dankeschön.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Ihnen allen wünsche ich schöne unterhaltsame Stunden bei
den verschiedensten Veranstaltungen in unserer Gesamtge
meinde

starke Bestrebungen für eine
eRekommunalisierung und
Demokratisierung der Ener
giewirtschaftc gab. Man
wollte die Stadtwerke wieder
zu den zentralen Akteuren
einer Energiewende ma
chen. Es ging unter anderem
auch darum, dass die finan
ziellen Erlöse aus dem
Stromverkauf nicht in die
Konzernkassen, sondern zu
rück in die Region und zu
den Menschen fließen
sollten.

Ihr



Ein zunächst unscheinbares Gesetz mit großen
Folgen
Im Dezember 1990 kam es dann im Deutschen
Bundestag in überraschender Weise zur
Verabschiedung des Stromeinspeisegesetzes: Die
Energiekonzerne wurden damit gezwungen, Strom aus
kleinen, dezentralen erneuerbaren Energieanlagen nicht
nur ins eigene Stromnetz zu übernehmen, sondern den
Anbietern kostendeckende Preise dafür zu bezahlen.
Eine Abnahmegarantie zu einem festen Preis schuf
Investitionssicherheit und machte die Konsumenten
gleichzeitig zu Produzenten. Die Folgen dieses
Gesetzes wurden vermutlich von den meisten erheblich
unterschätzt: Es kam zu einem beispiellosen Boom
insbesondere beim Ausbau von Windkraftanlagen. Es
verwundert daher nicht, dass über 60 Länder weltweit
dieses erfolgreiche Konzept als Grundlage ihrer
energiepolitischen Entscheidungen nutzen.

Mit dem Stromeinspeisegesetz, das später durch das
ErneuerbareEnergienGesetz (EEG) ersetzt und
modifiziert wurde, kam es aber nicht nur zum Ausbau
erneuerbarer Energieanlagen.
In der öffentlichen Wahrnehmung wird bis heute [ zu
Unrecht [ weitgehend ignoriert, dass es beim Ausbau
dieser dezentralen Anlagen keineswegs nur um neue
Techniken und den Aspekt der Erneuerbarkeit und
Umweltfreundlichkeit dieser Energiequellen geht.
Gesellschaftlich mindestens ebenso bedeutsam ist der
Aspekt, dass mit diesen Anlagen gewaltige Geldströme
umgelenkt werden: Die Einnahmen aus dem
Stromverkauf fließen nicht mehr nur in ferne
Konzernkassen, sondern zunehmend in Bürgerhand
zurück. In Deutschland wird derzeit eine Wertschöpfung
durch Erneuerbare Energien von jährlich annähernd 6,8
Milliarden Euro generiert. Davon profitiert insbesondere
der ländliche Raum. Betreiber dieser Anlagen sind
nämlich eine sehr große Zahl an Personen und
Institutionen. Auffällig ist, dass die vier großen
Energiekonzerne (EON, RWE, Vattenfall, EnBW)
gemeinsam nur einen kleinen Teil der installierten
Leistung unter sich aufteilen.

Der Unterschied zwischen Kosten und Preisen
Die großen Energiekonzerne reden der Bevölkerung seit
Jahrzehnten ein, dass sie davon profitieren würde, wenn
in Großkraftwerken die Kilowattstunde günstiger erzeugt
werden kann als in Kleinanlagen. Dabei nutzen die
Konzerne aber nur das weitverbreitete ökonomische
Unwissen über den Unterschied zwischen Kosten und
Preisen aus. Denn auch wenn die
Stromherstellungskosten in Großkraftwerken teilweise
relativ gering sein mögen, hat die Bevölkerung
überhaupt nichts davon, wenn die Konzerne eine satte
Profitrate bzw. Rendite draufsatteln und so der Preis für
die Endkunden hochgeschraubt wird.

Leider wird das erfolgreiche Erneuerbare Energien
Gesetz mittlerweile in ein Gesetz umgeformt, das vor
allem zentrale Strukturen der Großkonzerne fördert. Die
Förderung dezentraler BinnenWindkraftanlagen wurde
zugunsten zentraler OffShoreWindparks im Meer
geändert, auch wenn die Technik bis heute alles andere

als ausgereift ist. Auch sitzt das Geld von uns
Steuerzahlern bei der politischen und wirtschaftlichen
Elite lockerer, wenn es darum geht, großen
Unternehmen solare Großkraftwerke in Spanien oder in
der Sahara zu finanzieren, anstatt lokale Solaranlagen
zu fördern, deren Erträge der Bevölkerung vor Ort
zugute kommen.

Energiewende gerät ins Stocken

Die Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima
hatte die Bundesregierung bewogen, ihren
energiepolitischen Kurs radikal zu ändern  sie nahm die
gerade erst durchgekämpfte Laufzeitverlängerung für
Atomkraftwerke zurück und kündigte den rasanten
Ausbau der Erneuerbaren Energien an.
Doch ein Jahr, nachdem die Energiewende im
Bundestag ausgerufen wurde, zeigt sich: Das Projekt
stockt. Der Sand im Getriebe hat jedoch nichts mit
fehlender Innovationskraft zu tun. Knowhow und
technische Lösungen sind vorhanden. Es fehlt schlicht
und ergreifend eine klare Richtlinie, es fehlt ein zu Ende
gedachtes Konzept, es fehlt eine Koordinierungsstelle.

Auch die Diskussionen über das Potenzial und die
Möglichkeiten einer Vollversorgung tragen nicht zu einer
schnellen Umsetzung bei. Keine Woche vergeht, in der
nicht über auftretende Probleme der Energiewende
lamentiert wird, anstatt Lösungsvorschläge anzubieten.
Betrachtet man die Prognosen führender
Forschungsinstitute aus den vergangenen Jahren, stellt
man fest, dass die Potenziale der Erneuerbaren
Energien systematisch unterschätzt wurden. Dies legt
den Verdacht nahe, dass die Erneuerbaren Energien
und ihr Potenzial systematisch kleingeredet werden.

2011 haben durch das Abschalten von acht
Atomkraftwerken die erneuerbaren Energien mit 20 %
erstmals mehr Strom erzeugt als die Atomkraftwerke (18
%). Anders als viele Gegner der Energiewende es
prophezeiten, blieb die Stromversorgung sicher. Unterm
Strich ist Deutschland Stromexporteur geblieben. Die
Preise an der Strombörse sind nicht gestiegen und es
gibt auch keine Signale, dass sich daran in den
nächsten Monaten etwas ändert.
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Die WindradeG vereint letztendlich die Immobilien eG,
die Bürger eG und die Stadt Treuchtlingen in einer
"DachGenossenschaft" und ist Projektierer und
Betreiber der Windräder. Ziel dieser Konstellation ist:

 faires Miteinander
 Nutzung der regionalen Ressourcen für die Region
(Wertschöpfung bleibt hier)

 Beteiligung aller Betroffenen am Ertrag
 Ausschluss externer Großinvestoren
 Vermeidung von Konflikten unter den einzelnen
Akteuren durch Einflussnahme der verschiedenen
Interessensträger

Da ein Großteil des geplanten Windparks in der
Schutzzone des Naturparks liegt, und nach der
derzeitigen Rechtslage Windräder dort ausgeschlossen
sind, muss nun noch ein sogenanntes
Zonierungskonzept abgewartet werden. Dieses Konzept
legt Flächen fest, die trotz Schutzzonenstatus mit
Windkraftanlagen bebaut werden können. Wenn die
öffentlichrechtlichen Voraussetzungen geklärt sind,
kann die Projektierung der einzelnen Anlagen beginnen.
Die Windräder sollen so angeordnet werden, dass das
Gebiet bestmöglich ausgenutzt und damit der
größtmögliche Ertrag für die Bürger und die
Grundstückseigentümer erreicht werden kann.
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Jetzt muss es also nicht mehr um das Ob gehen,
sondern zunehmend darum, wann, wie und in welchem
Zeitrahmen die Energiewende sich vollziehen kann.

Treuchtlinger Beitrag zur Energiewende

Mit dem Thema Energiewende beschäftigt sich auch die
Stadt Treuchtlingen seit einigen Jahren. Bereits im
Januar 2009 hat der Stadtrat beschlossen, für die
Ansiedlung erneuerbarer Energien eine Standortanalyse
in Auftrag zu geben. Mit dem Gutachten wurden
geeignete Flächen für Windkraft und Freiflächen
Photovoltaikanlagen ermittelt, um eine Grundlage für
weitere Planungen in diesem Bereich zu schaffen.

Wie erwartet, kam die Standortanalyse zum Ergebnis,
dass aufgrund der Höhenlage die Flächen um
Auernheim sehr gut für Windkraftanlagen geeignet sind.
In der Stadtverwaltung wurden dann Überlegungen
angestellt, wie ein Windpark idealerweise realisiert
werden könnte.
Im Vordergrund stand dabei von Anfang an, dass die
Auernheimer Bürger und die Region bestmöglich davon
profitieren. Da die vorgesehene Windparkfläche fast
ausschließlich im Privatbesitz befindet, war es eine der
ersten Aufgaben, die nahezu 75 Eigentümer an einen
Tisch zu holen. Mit juristischer Unterstützung und in
Zusammenarbeit mit den Eigentümervertretern konnte
ein genossenschaftliches Modell erarbeitet werden, das
weit über die Region hinaus Beachtung findet.

Geplant ist, dass eine ImmobilienGenossenschaft
(bestehend aus den Grundstückseigentümern im
Windparkgebiet) die Grundstücke verwaltet und diese
an die WindradGenossenschaft verpachtet. Die
Immobilien eG wurde im März 2012 erfolgreich
gegründet. Eine weitere Genossenschaft, die Bürger
eG, vereint alle privaten Investoren, die sich finanziell
am Windpark beteiligten möchten. Die Stadt
Treuchtlingen koordiniert den Prozess und unterstützt
die Gründung der Genossenschaften, stellt das
öffentlichrechtliche KnowHow zur Verfügung und
kümmert sich um die Bauleitplanung.

Bürgerwerkstatt zur Umgestaltung der Innenstadt

Vor genau 40 Jahren wurde damit begonnen, die Treuchtlinger Innenstadt neu
zu gestalten. Damals ist das Gesetz zur Städtebauförderung in Kraft getreten
und hat den Grundstein für umfangreiche Sanierungsmaßnahmen gelegt.
Seitdem haben sich die Anforderungen an die Gestaltung des öffentlichen
Raums jedoch erheblich verändert. In den Zukunftskonferenzen zum
Stadtentwicklungskonzept "Treuchtlingen 2030" war es daher ein
ausdrücklicher Wunsch der beteiligten Bürger, sich zeitnah mit der
Attraktivitätssteigerung der Innenstadt zu beschäftigen. Um möglichst viele
Anregungen zu einer Umgestaltung des Zentrums zu erhalten, wurden vier
Planungsbüros damit beauftragt, Vorplanungen zu erstellen. Aber auch die
Anwohner, Einzelhändler und Dienstleister des Planungsbereiches sowie alle

interessierten Bürger sind aufgerufen, sich mit Anregungen und Wünschen in den Planungsprozess einbringen.

Hierzu hat am 12. Juni 2012 eine Bürgerwerkstatt stattgefunden. Im Rahmen dieser Veranstaltung haben die
beteiligten Planungsbüros ihre ersten Überlegungen präsentiert. Im Anschluss daran konnten die fast 100
Teilnehmer die Vorschläge mit den Büros diskutieren, die ersten Ideen bewerten und ihre eigenen Vorstellungen
einbringen.
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Am Freitag, 21. September 2012 heißt es von 18.00 bis
22.00 Uhr wieder eHerzlich Willkommenc zu den
Treuchtlinger Herbstlichtern. Bereits zum vierten Mal or
ganisiert der Gewerbeverein Treuchtlingen in Kooperati
on mit der Kur und Touristinformation eine Weinprobe
mit langer Einkaufsnacht in der Innenstadt von Treucht
lingen.

Die Einzelhändler laden zum Bummeln und Verweilen
ein. Die teilnehmenden Geschäfte werden sich wie in
den letzten Jahren so manche Aktion für die Besucher
einfallen lassen: Ob eine besondere Dekoration des
Geschäftes, eine kleine Weinverkostung oder eine Ra
battaktion für ein bestimmtes Produkt [ lassen Sie sich
an diesem Abend überraschen.

Ein attraktives Aktionsprogramm mit Musik, Tanz und
Feuerkünstler rundet den Abend ab und lässt keine
Wünsche offen. Nun hoffen die Veranstalter nur noch
auf strahlendes AltweibersommerWetter  denn dann ist
alles angerichtet für einen stimmungsvollen Abend.

Vom 7. bis 9. September 2012 veranstalten die Kur und
Touristinformation Treuchtlingen, das Treuchtlinger Na
turparkInformationszentrum sowie das Volkskundemu
seum gemeinsam ein Schloss und Museumsfest. An
diesem Wochenende gibt es im Herzen Treuchtlingens
viel zu entdecken. Rund um das Stadtschloss und im
Museum werden frische und regionale Produkte ange
boten, Handwerker aus der Region zeigen ihre Kunst.
Für die kleinen Besucher gibt es ebenfalls ein besonde

Schloss und Museumsfest

res Programm mit vielen Mit
machAktionen. Zudem laden
leckere Köstlichkeiten vom
Grill, die hausgemachten Ku
chenspezialitäten im Muse
umscafé und ein abwechs
lungsreiches Programm auf der
Bühne zu entspannten Stun
den ein.

Bayerischer Abend mit der Stadtkapelle im Hof des Stadtschlosses

Auch nach dem Volksfest geht der Veranstaltungsreigen
in Treuchtlingen weiter: Am Freitag, 20. Juli 2012 steigt
der Bayerische Abend der Stadt und Jugendkapelle
Treuchtlingen. Los geht es ab 19.00 Uhr im Innenhof
des Stadtschlosses. Der Eintritt ist frei.

Feiern Sie mit, wenn sich der Schlosshof in einen zünftig
dekorierten emusikalischbayerischen Biergartenc ver
wandelt. Die Stadt und Jugendkapelle unter der Leitung
von Stadtkapellmeister Günther Hüttinger wird wieder
alle Register ziehen und den Gästen ein kunterbuntes
Programm mit musikalischen Leckerbissen servieren [
mal flott und voller Lebenslust, mal getragen und ge
fühlvoll.

Deftige Spezialitäten vom Grill, Weißbier und Helles,
sowie eine BayernBar für hungrige und durstige Kehlen
dürfen an diesem Abend natürlich nicht fehlen. Das
Schlosscafé Treuchtlingen unter der Regie von Peter

Pröpster rundet das Angebot mit süßen Verführungen
ab.

Bei schlechtem Wetter findet der Bayerische Abend am
Freitag, 27. Juli statt. Bitte beachten Sie auch eventuelle
Hinweise in der Presse.

Treuchtlinger Herbstlichter am 21. September  Bummeln im Lichterglanz
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Konzert der Musikschule mit Schnupperaktionen

Zum Abschluss des Schuljahres
veranstaltet die städtische Mu
sikschule am Sonntag, 22. Juli
2012 ein Schülerkonzert. An
diesem Tag zeigen Schüler und

Schülerinnen aller Altersgruppen im Kulturzentrum
Forsthaus (Am Schlossberg 1) ihr musikalisches
Können.

Die Veranstaltung findet in zwei Blöcken [ aufgeteilt in
Instrumentalgruppen [ statt:
10.00 bis 12.00 Uhr:
Querflöte, Blockflöte und Akkordeon
14.00 bis 16.00 Uhr:
Gitarre, Schlagzeug, Blechbläser und SchülerBigBand

Sie haben Lust zu musizie
ren? Ihr Kind wollte schon
immer mal ein Instrument
ausprobieren und erlernen?
Dann kommen Sie ins Forst
haus, informieren Sie sich
über die verschiedensten

Angebote der Musikschule.

Nach den Vorspielen wird von den Musikschullehrern
ein Schnupperunterricht angeboten: Hier können Inter
essierte unentgeltlich entdecken, welche musikalischen
Talente in ihnen stecken.

Das Team der Musikschule freut sich auf viele musikbe
geisterte und experimentierfreudige Besucher.

Reinschnuppern in die Welt der Töne  Gründung eines Jugendorchesters

Ab Oktober 2012 gründet die Musikschule Treuchtlingen
wieder ein Jugendorchester. Folgende Instrumente sind
zu besetzen: Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete,
Horn, Posaune und Tenorhorn. Gesucht werden Kinder
ab 6 Jahren, die in einer Klassengemeinschaft ein Mu
sikinstrument erlernen und gemeinsam musizieren
möchten. Die Musikschüler bekommen eine solide mu
sikalische Grundausbildung, die zudem auch noch Spaß
macht.

Für alle Kinder besteht zuerst die Möglichkeit, unver
bindlich und unentgeltlich jedes der angebotenen Blas
instrumente auszuprobieren. Bei Eintritt in das Jugend
orchester betragen die Kosten für den Musikunterricht
15,00 v im Monat.

Anmeldung und weitere Informationen unter:
09142 / 960061 (Musikschulleiter Günther Hüttinger,
nur vormittags)
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Freizeitprogramme für Kinder

Mit dem Treuchtlinger Kinderstadtplan unterwegs!
Das Treuchtlinger NaturparkInformationszentrum hat im
Jahre 2011 für Familien mit Kindern einen Kinderstadt
führer entwickelt.
Der Kinderstadtplan der Stadt Treuchtlingen wurde unter
Leitung von NaturparkFührerin Evelyn Terschanski mit
Kinder und Jugendgruppen unserer Stadt erstellt. Die
Kids testeten Kinderspielplätze und Museen. Sie waren
kreuz und quer in Straßen und Gassen unterwegs, er
kundeten den Kurpark und den NaturErlebnisPfad am
Nagelberg. Was sie dabei entdeckt haben, findet sich im
Kinderstadtplan wieder, denn wer könnte Kindern und
Familien besser Auskunft darüber geben, warum ein
Museum ecoolc oder ein Spielplatz besonders spannend
ist.

Der Prospekt enthält außerdem ein kleines eEntdecker
Quizc, das Familien gemeinsam ausfüllen können. Wer
8 der 13 Fragen richtig beantwortet
hat, kann sich im Treuchtlinger
Stadtschloss eine lustige Überra
schung abholen.
Mit dem Faltblatt können Familien
mit Kindern oder Schulklassen 
wann immer sie Zeit und Lust
haben  auf eine eigene Entde
ckungstour durch unsere Heimat
stadt gehen.

Wer Lust bekommen hat, mit seinen
Kindern zu einer Entdeckungstour
durch Treuchtlingen aufzubrechen,
erhält den Kinderstadtplan in der
Kur und Touristinformation der
Stadt Treuchtlingen. Informationen
erhalten Interessierte unter der Te
lefonnummer 09142 / 960060 oder
per Mail unter:
infozentrum@treuchtlingen.de.

Das Treuchtlinger Freizeitprogramm für Kids 2012
ist da!
In diesem Jahr erscheint der Flyer erstmals bunt und
fröhlich.
Alle Kinder, die in den Ferien Spannendes erleben und
entdecken wollen, sollten sich rechtzeitig zu den Aktivi
täten ihrer Wahl anmelden. Die Plätze sind heiß begehrt!
Das Programm bietet in diesem Jahr wieder viele Aktio
nen draußen in Wald und Flur. Es ist aber auch allerlei
für kleine Hobbyköche im Angebot. Informationen erhal
ten Interessierte unter der Telefonnummer 09142 /
960060 oder per Mail unter: infozentrum@treuchtlin
gen.de.

Kindergeburtstage
i spannend und erlebnisreich!
Für Kinder ab 5 Jahren hat das NaturparkInformations
zentrum Treuchtlingen in den Rubriken
ą eSpielen und Forschenc
ą eFür Naturforschercsowie
ą eGeschichte erlebenc
abwechslungsreiche GeburtstagsPartys zusammenge
stellt. Kinder, die Lust haben, den schönsten Tag des
Jahres in Wald und Wiese zu verbringen oder einmal im
Treuchtlinger Stadtschloss oder im Museum zu feiern,
erhalten den Flyer eKindergeburtstagec ebenfalls kos
tenlos in der Touristinformation im Stadtschloss (Tel.
09142 / 960060).

Freizeitprogramme für Jugendliche & Erwachsene

EntdeckerTour
i durch's Treuchtlinger Umland mit Rad und GPS
unterwegs
Für Jugendliche und Erwachsene
wurde eine GPSgeführte Radltour
entwickelt. Gemeinsam mit Jugendli
chen des Treuchtlinger JUZ und Ju
gendleiter Martin Bruhn waren Ruth
Seelig und Dr. Marlit Bauch einen Tag
lang mit dem Rad unterwegs, um die
GPSDaten aufzunehmen. Das Er
gebnis der Arbeiten liegt nun als Flyer
in der Kur und Touristinformation
aus. Hier kann man die dazu not
wendigen GPSGeräte auch kosten
los ausleihen.

Stadterkundung & eSchlossgeflüsterc
Für Erwachsenengruppen bietet das NaturparkInfor
mationszentrum Stadt und Schloss
führungen mit den entsprechenden
Gewändern an. Zum Gruppenpreis
von 55 v kann man so von den ver
sierten Führern allerlei Kurzweiliges
an Geschichte und Geschichtchen
über unser Treuchtlinger Heimat
städtchen erfahren.

eNatur und Geschichte erlebenc
Das Jahresprogramm der beiden Na
turparkInformationszentren Treucht
lingen und Eichstätt
Interessierte finden die Zusammen
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stellung sämtlicher Führungen und Exkursionen des In
formationszentrums im Jahresprogramm 2012 eNatur
und Geschichte erlebenc.

Kontakt & Infos:
Sämtliche vorgenannten Angebote wurden vom Natur
parkInformationszentrum im Rahmen einzelner vom
Bayerischen Ministerium für Umwelt und Gesundheit

geförderter Projekte entwickelt.
Die Flyer können gern auch telefonisch unter 09142 /
960060 oder per Mail (infozentrum@treuchtlingen.de) in
der Kur und Touristinformation der Stadt Treuchtlingen
angefordert werden.

Die Daten sind auch abrufbar unter:
http://www.treuchtlingen.de/Tourismus&Kur

Volksfest Treuchtlingen 06.15. Juli 2012

Am Freitag, 06. Juli 2012 startet um 19.15 Uhr tradi
tionsgemäß mit dem Aufzug des Gambrinus am Wall
müllerplatz unser Volksfest. Dieser lädt zur Bierprobe in
das Festzelt ein. Zusammen mit dem Bieranstich durch
Bürgermeister Werner Baum ist das der Startschuss für
das 10tägige Volksfest, das weit über die Grenzen von
Treuchtlingen hinaus bekannt ist.

In diesem Jahr wird es neben dem "Biergarten an der
Altmühl" auch wieder die KarussellBar geben. Diese
hatte im letzten Jahr doch einige "Mitfahrer" gefunden.
Als Neuerung in diesem Jahr findet das Volksfestboxen
bereits am Samstag, 07. Juli 2012 um 14.00 Uhr im
Festzelt statt.

Am Sonntag, 08. Juli 2012 wird es um 10.00 Uhr im
Festzelt einen Gottesdienst geben. Im Anschluss daran
ist ein gemeinsames Mittagessen im Festzelt möglich.

Am Donnerstag, 12. Juli 2012 "Tag der Vereine" gibt es
als besonderes Schmankerl unser Festbier "naturtrüb".
Ungefiltert serviert erfreuen sich naturtrübe Biere  nicht
nur bei Kennern  einer immer größeren Beliebtheit.

Am zweiten VolksfestSonntag startet um 13.30 Uhr der
Festzug unter dem Motto eOhrwürmer aus deutschen
Landenc. Wie in den letzten Jahren steht der Kunstmaler
Eduard Raab für Entwurf und Gestaltung des Festzugs.
Im Anschluss an den Festzug findet am Wallmüllerplatz
und dem Rathausplatz noch jeweils ein Standkonzert
statt.

Das vollständige Programm können Sie dem beiliegen
den Flyer entnehmen  weitere Informationen finden Sie
auch auf der Homepage der Stadt Treuchtlingen
(www.treuchtlingen.de).



Die Stadt Treuchtlingen hat auch in diesem Jahr ge
meinsam mit den Treuchtlinger Einzelhändlern, Dienst
leistungs und Gastronomiebetrieben ein Gutscheinheft
entwickelt. Im neu aufgelegten Gutscheinheft sind at
traktive Angebote enthalten. Die Gutscheine gelten bis
31.12.2013. Das Gutscheinheft wird zu einem Preis von
3 Euro verkauft. Es ist in der Kur und Touristinformati
on, im Einwohnermeldeamt und in den teilnehmenden
Geschäften erhältlich. Ein Angebot, das sich die
Treuchtlinger Bürger nicht entgehen lassen sollten.

Die Urlaubs und Kurgäste werden das Gutscheinheft
als Gegenwert für die gezahlte Kurtaxe erhalten. Zu
sätzlich wird das Gutscheinheft an die Käufer von Geld
wertkarten der Altmühltherme und an Neubürger verteilt.

Überblick über die Teilnehmer:
Kur und Touristinformation
RestaurantCafé Altmühltherme
NaturparkInformationszentrum
Schuhfachgeschäft Wagenheimer

Kulturzentrum Forsthaus
LehnerBäck
Pizzeria eLa Grottac
Rathaus Apotheke
Foto und mehr.....
Restaurant Stadthalle
Central Kino und Kultur
tausendschön (Floristik, Deko u.v.m.)
Treuchtlinger Kurier
Stadtapotheke
Jeansladen/Damen+Herrenmode Mührl
RaumDesign Näpflein
Thermalbad Altmühltherme
Restaurant WallmüllerStuben
Kur und Wellnesszentrum Altmühlvital
Brillen+Kontaktlinsen Ansichtssache
Jutta's Modetreff
Frankenboot
Metzgerei Ziegler
Metzgerei Wörrlein
Raiffeisenbank Weißenburg

Neues Treuchtlinger Gutscheinheft

Hobbykünstlermarkt war wieder ein großer Erfolg

Im vergangenen Oktober fand in der Stadthalle wieder
der allseits beliebte Hobbykünstlermarkt statt.
Zahlreiche Besucher fanden den Weg dorthin und konn
ten bei freiem Eintritt die kunstvoll gestaltete Ausstellung
bewundern. Neben alter Handwerkskunst wurden auch
außergewöhnliche individuelle Produkte für stilvolles
Wohnen und Lifestyle gezeigt.
Aufgrund des positiven Zuspruchs aller, findet am 21.
Oktober 2012 eine Neuauflage des Marktes statt. Hierzu
haben bereits jetzt schon 40 Hobbykünstler ihre Zusage
gegeben. Der Markt wird wieder ein breitgefächertes
Sortiment bieten, wo Kreativität und Fantasie keine
Grenzen kennen. Sie dürfen jetzt schon gespannt sein
auf die neuesten Trends!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

An dieser Stelle möchte sich der Veranstalter bei allen
Treuchtlinger Geschäftsleuten bedanken, die es ermög
lichten, in ihrem Schaufenster Plakate anzubringen.

Nähere Infos zum Markt gibt es im Veranstaltungska
lender der Stadt Treuchtlingen oder unter
unplayers@tonline.de
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Treuchtlinger Gesundheitstag am 22. April 2012
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Der "Treuchtlinger Gesundheitstag" hat sich seit seiner
ersten Durchführung im Jahr 2007 etabliert und sich
einen festen Platz im Treuchtlinger Veranstaltungska
lender erobert. Diese kleine Gesundheitsmesse bietet
mit Ausstellern und Vortragenden ein breit gefächertes
Angebot an Informationen und Produkten rund um
unsere Gesundheit.

Auch im Jahr 2012 war das Gesundheitszentrum
Treuchtlingen mit allen Bereichen vertreten. Neben
Messungen von Blutdruck, der Vorführung von Material
der Geriatrie, gab es  unterstützt durch die Internisti
sche Belegpraxis  Informationen zur Darmspiegelung.
Das Personal des Alten und Pflegeheims stellte einen
Sitztanz vor  diese Bewegungsform ist speziell für Per
sonen mit eingeschränkter Mobilität geeignet. Abgerun
det wurde das Spektrum des Gesundheitszentrums
durch die Angebote der Gemeindeschwesternstation zur
häuslichen Pflege.

Die Schüler der Grundschule Treuchtlingen haben mit
großem Eifer und viel Wissen die Besucher über die
Vorzüge heimischer Äpfel im täglichen Speiseplan un
terrichtet. Hier wurden viele Kilogramm Äpfel für das
Dörren vorbereitet.

Gleich zwei Aussteller hatten sich mit dem Bereich "ge
sundes Schlafen" befasst und innovative Systeme zum
Ersatz des herkömmlichen Lattenrostes in unseren
Betten vorgestellt.

Gutes Liegen zur Nachtruhe ist ja bekanntlich nicht nur
für den Schlaf, sondern auch für Wirbelsäule und Ge
lenke wichtig.

Dies ist nur ein kleiner Auszug der vielfältigen Angebote
der Aussteller, die sich am Treuchtlinger Gesundheitstag
präsentiert hatten. Die Veranstalter hoffen, Sie im
nächsten Jahr beim 7. Gesundheitstag  voraussichtlich
am 21.04.2013  wieder begrüßen zu dürfen.



Wissenswertes über den Haushalt der Stadt Treuchtlingen 2012

10

Der Haushaltsplan wurde am 09.02.12 vom Stadtrat verabschiedet. Insgesamt sind von der Stadt einschließlich
Gesundheitszentrum Treuchtlingen (= Krankenhaus, Senioren und Pflegeheim sowie Gemeindeschwesternstation)
und Stadtwerke rd. 68 Millionen v zu bewirtschaften, und zwar

a) nach dem Haushaltsplan der Stadt
im Verwaltungshaushalt (= lfd. Geschäftsbetrieb) 20.227.000 v
im Vermögenshaushalt (= Investitionen) 7.563.000 v 27.790.000 v

b) nach dem Wirtschaftsplan des Gesundheitszentrums Treuchtlingen
im Erfolgsplan (= lfd. Geschäftsbetrieb) 9.660.680 v
im Vermögensplan (= Investitionen) 1.022.870 v 10.683.550 v

c) nach dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke
einschließlich Badanlagen
im Erfolgsplan (= lfd. Geschäftsbetrieb) 17.969.800 v
im Vermögensplan (= Investitionen) 11.120.414 v 29.090.214 v

insgesamt somit 67.563.764 v

Der Haushaltsplan 2012 der Stadt (ohne Gesundheitszentrum und Stadtwerke) mit einem Gesamtvolumen von
27.790.000 v hat ein überdurchschnittliches Investitionsvolumen von 7,12 Mio. v.

Aufgrund notwendiger Investitionen in 2012 und in den Folgejahren wird die Verschuldung der Stadt bis 2015 von
9,5 Mio. v um 69 % auf rd. 16 Mio. v steigen.

Die verfügbaren Barmittel der Stadt werden in diesem Zeitraum von 1,4 Mio. v auf 236.000 v zurückgehen.

Ausgaben des laufenden Geschäftsbetriebs ( = Verwaltungshaushalt)

 Sachausgaben für Verwaltung und Betrieb (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung und Unterhalt von ca. 110
städt. Gebäuden, Straßenunterhalt usw.) = 6.997.180 v 35 %

 Personalausgaben für die Einrichtungen der Stadt
(ohne Krankenhaus und Stadtwerke) = 5.544.730 v 27 %

 Kreisumlage = 4.491.500 v 22 %

 Zuweisungen und Zuschüsse
(z.B. Zuschüsse an kirchliche Kindergärten usw.) = 1.832.090 v 9 %

 Zinsausgaben für Kredite = 448.000 v 2 %

 Gewerbesteuerumlage an den Staat = 180.500 v 1 %

 Eigenmittel für Investitionen und zur Tilgung von Krediten = 733.000 v 4 %
___________ _____

Insgesamt 20.227.000 v 100 %

Finanziert wird der laufende Geschäftsbetrieb (= Verwaltungshaushalt ) mit folgenden Einnahmen:

 Gebühren und sonstige zweckgebundene Einnahmen 5.311.690 v 26 %
 Gemeindeanteil an Einkommen und Umsatzsteuer 4.348.000 v 22 %
 Gewerbesteuer 1.700.000 v 8 %
 Schlüsselzuweisungen des Staates 3.729.000 v 18 %
 Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs und Betriebseinnahmen 1.201.070 v 6 %
 Grundsteuer A und B 1.205.000 v 6 %
 Kalkulatorische Einnahmen 1.368.600 v 7 %
 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonstige Einnahmen 1.363.640 v 7 %

Insgesamt 20.227.000 v 100 %
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Zum laufenden Geschäftsbetrieb der Stadt und ewas man davon wissen solltec:

 Für die städtischen Kindergärten Treuchtlingen, Wettelsheim und Gundelsheim errechnet sich für die Stadt im
Jahr 2012 insgesamt ein Zuschussbedarf in Höhe von 488.870 v. Außerdem sind für die nichtgemeindlichen Kin
dergärten in Treuchtlingen, Auernheim, Schambach und Wettelsheim insgesamt 634.840 v zum laufenden Betrieb
aufzubringen.
Im Vermögenshaushalt 2012 sind 6.500 v für größere Anschaffungen eingeplant.
Dazu sind im Jahr 2012 noch Restkosten für den Investitionszuschuss zur Errichtung einer integrativen Kinderta
geseinrichtung in Treuchtlingen mit 112.000 v veranschlagt.

 Für die Grundschule Treuchtlingen einschließlich der Schulhäuser in Dietfurt, Schambach und Wettelsheim muss
die Stadt für den laufenden Betrieb nach dem Haushaltsplan 2012 insgesamt 337.250 v aus Steuermitteln aufbrin
gen, das sind 754 v je Grundschüler. Am 01.10.11 besuchten in 19 Klassen 447 Schüler die Grundschule.
Dazu kommen 337.120 v für die 803 Schüler aus Treuchtlingen und den Ortsteilen, welche die „Senefelder
Schule cbesuchen. Das sind 420 v je Schüler.
Außerdem sind im Vermögenshaushalt 2012 für die Grundschule 13.000 v für größere Anschaffungen und 5.000 v
für die Ergänzung der EDV eingeplant.
Dazu sind im Jahr 2012 für die energetische Sanierung des oberen Schulhauses Hahnenkammstr. 8 1.150.000 v
veranschlagt.
Für die Generalsanierung der SenefelderSchule sind in 2012 Plankosten in Höhe von 65.000 v eingeplant.

 Die Einleitungsgebühren für die Abwasserbeseitgungseinrichtungen betragen seit 01.01.2012 in Treuchtlingen
und den Ortsteilen 2,51 v je cbm (Stadtratsbeschluss vom 15.12.2011). Der Kalkulationszeitraum beträgt 3 Jahre.
Die Kläranlagen werden, wie gesetzlich vorgeschrieben, kostendeckend betrieben.

 Die Musikschule der Stadt kann nicht kostendeckend betrieben werden. Hier wird im Jahr 2012 ein Fehlbetrag
von 7.300 v erwartet.
Dazu kommen 3.000 v Anteil der Stadt an den Kosten für die Schaffung eines neuen Proberaumes.

 Für die Friedhöfe in Treuchtlingen und den Ortsteilen ist im Haushaltsplan 2012 ein Fehlbetrag von 76.980 v aus
gewiesen.

 An Straßenunterhalt für rund 130 km Gemeindestraßen kann die Stadt im Haushaltsjahr 2012 380.000 v bereit
stellen. Dazu kommen vom Land an Straßenunterhaltungszuschüssen 156.000 v, so dass aus Steuermitteln
224.000 v aufzubringen sind. Hinzu kommen 20.000 v für den Unterhalt der Straßenbeleuchtung. An Kosten für den
Strombezug fallen jährlich 165.200 v an.

 Für den Winterdienst sind 302.500 v veranschlagt.

 Für die Straßenreinigung müssen 2012 voraussichtlich 115.000 v aus allgemeinen Deckungsmitteln aufgebracht
werden.

 Es kommen jährlich noch Investitionskosten für die Erneuerung von Straßen und Brücken (einschließlich Be
leuchtung) hinzu, die sich heuer auf 1.171.000 v (ohne Erschließungskosten in Gewerbe und Wohnbaugebieten)
belaufen. Darunter die Erneuerung der Gstadter Brücke mit 1.141.000 v.

 Seit Jahren wird besonderer Wert auf den Straßen- und Gebäudeunterhalt gelegt, weil er der Erhaltung des
städtischen Vermögens dient.

Für den Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
und den sonstigen Unterhalt des unbeweglichen Vermögens sind im Verwaltungshaushalt 2.166.370 v
veranschlagt,
für den Unterhalt von Geräten, Ausstattungs und Ausrüstungsgegenständen
sowie sonstiger Gebrauchsgegenstände sind weitere 139.800 v
insgesamt also 2.306.170 v
vorgesehen.

 Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf ca. 21 % aus dem Gewerbesteueransatz von 1,7 Mio. v und beträgt
somit 355.500 v.

 Die Kreisumlage , bei einer Bemessungsgrundlage von 8.395.236 v und einem Umlagesatz von
53,50 %, liegt mit 4.491.500 v (Verhältnis zum Volumen des Verwaltungshaushalts = rd. 22 %) um 2,95 % über der
des Jahres 2011.
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Der Vermögenshaushalt (Investitionshaushalt) schließt nach dem Haushaltsplan 2012 mit Einnahmen und Ausga-
ben von 7.563.000 € ab.

Darin enthalten sind:
 Baumaßnahmen 5.135.500 v
 Anschaffungen in allen Bereichen 273.800 v
 Vermögenserwerb einschließlich Leibrentenverpflichtungen und Kapitaleinlagen 1.405.000 v
 Investitionsförderungsmaßnahmen 281.700 v
 Gewährung eines Darlehens ___27.000 v
Summe der Investitionen 7.123.000 v
zuzüglich
 Ablösung von Nutzungsrechten 2.000 v
 Zuführung an den Verwaltungshaushalt 73.000 v
 Zuführung an die allgemeine Rücklage usw. 2.000 v
 Gesamttilgungen __363.000 v
Gesamtsumme 7.563.000 v

Die Maßnahmen im Vermögenshaushalt werden wie folgt finanziert:
 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 733.000 v
 Entnahme aus der Rücklage 768.000 v
 Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden 2.644.000 v
 Beiträge und ähnliche Entgelte 204.300 v
 Erlöse aus Veräußerung 1.145.700 v
 Kreditaufnahmen 2.068.000 v
insgesamt 7.563.000 v

Investitionsschwerpunkte im Vermögenshaushalt 2012 Haushaltsvolumen 2012

Energetische Sanierung Hahnenkammstraße 8 (oberes Schulhaus)
(Zuschuss 500.000 v evtl. vorfinanzieren) 1.150.000 v
Umsetzung des neuen Museumskonzeptes (Teil) 45.000 v
Umbau der WeißleinScheune in Graben zum Gemeinschaftshaus, Anteil 2012
(Gesamtkosten 320.000 v, Zuschuss 120.000 v) 150.000 v
Investitionszuschuss zur Errichtung einer integrativen Kindertageseinrichtung, Anteil 2012
(Anteil Stadt 282.000 v, Zuschuss 125.000 v) 112.000 v
Kapitalverstärkungsmittel für das Thermalbad 1.000.000 v
Städtebauliche Sanierungs und Entwicklungsmaßnahmen 422.000 v
Baureifmachung Wettelsheim, Weiherweg 80.000 v
Straßenbaumaßnahmen:
a) Erneuerung der Gstadter Brücke, Restkosten 1.141.000 v

Gesamtkosten 1.608.000 v
Zuwendung Art. 13 c FAG 470.000 v
Kostenanteil Dt. Bahn 658.000 v

b) Erschließung Köblerfeld (Stöckermann/cAm Burgblickc), Teilkosten, Rest 2013 232.000 v
c) Erschließung Mandlfeld BA II1, Graben 220.000 v
Anschaffung einer Kehrmaschine 60.000 v
Maßnahmen der Abwasserbeseitigung:
a) Kirchenstraße (Trennsystem), Restkosten 60.000 v
b) Neubau 2. Nachklärbecken (Rest 2012) 15.000 v
c) Neubau 2. Nachklärbecken, Erneuerung und Erweiterung der zentralen Elektroschaltanlage 45.000 v
d) Schmutzwasserkanal Mandlfeld BA II1, Graben 278.000 v
e) Sanierung der Druckleitung MöhrenTreuchtlingen (Rest 2012) Gesamtkosten 395.000 v 345.000 v
f) Anschluss Fuchsmühle an das Pumpwerk Mattenmühle, BA 31 250.000 v
g) Fuchsmühle (BA 31), Hausanschlüsse Schmutzwasserkanal 23.000 v
Grunderwerb für Gewerbegebiet nördl. der Firma Alfmeier 100.000 v
DSLAusbau (Zuweisung vom Land 100.000 v) 175.000 v
Maßnahmen an städtischen Wohngebäuden:
Generalinstandsetzung JohannLindnerStraße 23 (Rest 2012, Gesamtkosten 365.000 v) 60.000 v
Erwerb von Grundstücken 100.000 v
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Befreiung von der Zahlung der Rundfunkgebühren (GEZ)

Bitte stellen Sie Ihre Anträge auf Befreiung von der Zah-
lung der Rundfunkgebühren (GEZ) rechtzeitig. Eine Be-
freiung wird immer nur für den Folgemonat gewährt.
Auch wenn alle Befreiungsvoraussetzungen vorliegen
(Bezug von ALG II, Schwerbehindertenausweis mit
Merkzeichen „RF“), wird durch die Gebühreneinzugs-
zentrale bzw. den Bay. Rundfunk keine rückwirkende

Befreiung gewährt. Dies gilt auch für Anträge auf
Weitergewährung. Wir bitten Sie, dies zu beachten.

Die Anträge können bei der Stadtverwaltung, Zimmer 3,
abgegeben bzw. gestellt werden. Der Antrag kann  vor
sorglich  auch ohne ALGIIBescheid oder Schwerbe
hindertenausweis gestellt werden.

Ihre Rente

Immer wieder wird für Rentenberater Werbung gemacht.
Wir weisen darauf hin, dass Rentenanträge ebenso wie
Anträge zur Klärung des Rentenversicherungskontos
kostenlos bei der Stadtverwaltung gestellt werden
können. Dies ist täglich zu den Öffnungszeiten der
Stadtverwaltung möglich.

Die neuen Gesetze zur eRente ab 67c wirken sich be
reits für Geburtsjahrgänge ab 1947 aus. Bitte beachten
Sie dies, bevor Sie abschließende Planungen für Ihren

Rentenbeginn treffen. Bitte lassen Sie sich von Ihrem
Rentenversicherungsträger eine aktuelle Auskunft über
ihren möglichen Rentenbeginn geben.

Für besondere Fragen zum Rentenrecht steht der
Sprechtag der Rentenversicherung ebenfalls kostenlos
zur Verfügung; hierfür ist eine Terminvereinbarung not
wendig.
Sie erreichen uns unter der Telefonnummer:
09142/960013.

Friedhof

Bei einem Spaziergang über den Friedhof stellt man
fest, dass viele Angehörige die Gräber sehr würde und
liebevoll gestalten. Umso mehr stechen einem Grab
stellen ins Auge, die sich in einem sehr ungepflegten
Zustand befinden. Aus Respekt vor den Verstorbenen
und den anderen Nutzern des Friedhofs bitten wir Sie
darauf zu achten, dass diese Gräber zeitnah angelegt
bzw. entsprechend gepflegt werden. Dies ist auch in der
Friedhofs und Bestattungssatzung der Stadt Treuchtlin
gen ausdrücklich festgehalten.

Die Stadt Treuchtlingen  Friedhofsverwaltung  hat in
den vergangenen Monaten einige Nutzungsberechtigte
bzw. Angehörige schriftlich zur Pflege der Gräber aufge
fordert. Dies wird wir auch im Jahr 2012 fortgesetzt.
Nach einer Fristsetzung werden die Grabstätten auf
Kosten der Nutzungsberechtigten in Ordnung gebracht.

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

verschiedene Möglichkeiten der Bestattung zur Verfü
gung. 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 Sarg
bestattung eine Bestattung in Grabkammern. Durch die
hohe Luftzirkulation ist hier die Ruhezeit auf 15 Jahre
verkürzt.

Urnen können in allen Friedhöfen in bereits bestehen
den Familiengräbern oder in Urnengräbern beigesetzt
werden; in den Friedhöfen Dietfurt und Möhren wurden
die Urnengräber als Urnenhaine angelegt.

Im Friedhof Treuchtlingen besteht auch die Möglichkeit
der Urnenbestattung in der Urnenmauer oder als sog.
eanonymec Bestattung; hierbei handelt es sich um eine
große Grabstelle in der die Urnen der Reihe nach bei
gesetzt werden.

Impressum
Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt: STADT TREUCHTLINGEN, Erster Bürgermeister Werner Baum

Redaktion: Marina Stoll, Hauptstraße 31, 91757 Treuchtlingen
Telefon: 0914296000, Telefax 09142960055, info@treuchtlingen.de
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Neugestaltung des Bürgerbüros  Neue Zeiten im Rathaus

Aus dem bisherigen Einwohnermeldeamt im Zimmer 1
im Rathaus ist nun auch optisch ein offenes Bürgerbüro
geworden. Die Bürger werden nun nicht mehr an einem
trennenden Tresen, sondern direkt an Arbeitsplätzen
beraten.

Die neuen Zeiten sind auch durchaus wörtlich zu
nehmen. Mit dem Abschluss der Umbauarbeiten des
Bürgerbüros wurden auch neue Öffnungszeiten für das
Rathaus festgelegt. Wir haben für Sie wie folgt geöffnet:

Wochentag vormittags nachmittags
Montag 08.00  12.00 Uhr 13.30  16.00 Uhr
Dienstag 08.00 durchgehend bis 16.00 Uhr
Mittwoch 08.00  12.00 Uhr geschlossen
Donnerstag 08.00  12.00 Uhr 13.30  18.00 Uhr
Freitag 08.00  12.00 Uhr geschlossen

Außerhalb dieser Zeiten können Bürger allerdings je
derzeit persönlich Termine vereinbaren.

Neue Gesichter im Rathaus

Das Treuchtlinger Stadtbauamt hat einen neuen Leiter.
Seit dem 01. Juni 2012 befindet sich Herr Hermann
Triebel in der Freistellungsphase seiner Altersteilzeit.
Nachfolger ist der gebürtige Treuchtlinger Stefan Bátho
ry. Damit erhält Treuchtlingen nach vielen Jahren wieder
einen erichtigencArchitekten als Stadtbaumeister. Stefan
Báthory ist 1973 in Treuchtlingen geboren, in Höttingen
aufgewachsen und arbeitete bislang in Bramsche (Nähe
Osnabrück). Sein Wunsch war es, wieder in seine
Heimat Franken zurückzukommen. Dieser Wunsch ging
ihm nun in Erfüllung.

Hermann Triebel blickt indes auf über 41 Dienstjahre
zurück. Er begann seine Tätigkeit in der Treuchtlinger
Stadtverwaltung am 01.03.1971, absolvierte die Ausbil
dung sowie die Fachprüfungen I und II für Verwaltungs
angestellte. Eingesetzt war er anfänglich im Einwohner
meldeamt, im Standesamt und im Lohnbüro. Des
weiteren war er hauptsächlich in der Liegenschaftsver
waltung tätig, bis ihm dann im Jahr 2001 die Leitung des
Fachbereiches 4 mit Bautechnik, Bauverwaltung und
Liegenschaften übertragen wurde. Mit den besten Wün
schen verabschiedeten wir Herrn Hermann Triebel in
seine wohlverdiente Altersteilzeit und begrüßten gleich
zeitig Herrn Stefan Báthory zum Start als Leiter der
Bauabteilung.

Ein weiteres eneues Gesichtc erhielt die Stadtverwaltung
im Bereich der EDV. Herr Sven Velt arbeitet nun eben
falls seit 01.06.2012 in Teilzeit als Nachfolger von Herrn
Oleksandr Schneyder, der sich nach sieben Jahren bei
der Stadt Treuchtlingen auf eigenem Wunsch beruflich
verändert hat und seit dem 01.04.2012 nicht mehr für
uns tätig ist. Auch diesen beiden Herren wünschen wir
einen guten Start und alles Gute.

Stadtbauamtsleiter S. Bàthory, Geschäftsleiter C. Kundinger und EDVAdministrator S. Velt
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Seit dem 1.November 2010 bekommen Sie bei der Be
antragung eines Personalausweis den neuen Personal
ausweis im Scheckkartenformat. Das neue Dokument ist
kleiner und bietet zusätzlich die Möglichkeit, die her
kömmliche Nutzung von Ausweisen aus der ePapierweltc
in die digitale Welt zu übertragen. Damit schafft der Per
sonalausweis viele neue Einsatzmöglichkeiten [ vor
allem im Internet.

Speicherung der Fingerabdrücke im elektronischen
Reisepass (ePass)

Seit 1. November 2007 müssen zusätzlich zu den übli
chen Passdaten und dem Foto auch die Fingerabdrücke
auf dem Chip im ePass gespeichert werden. Der ePass
Chip befindet sich in der Passdecke und ist mit bloßem
Auge nicht erkennbar.
Für den ePass werden zwei Fingerabdrücke benötigt.
Die Abdrücke werden bei der Passbeantragung mit Hilfe
eines Scanners aufgenommen und elektronisch erfasst
[ ganz ohne Stempelfarbe oder andere Hilfsmittel.
Die im Chip gespeicherten Daten dürfen gemäß Pass
gesetz nur zum Zwecke der Überprüfung der Echtheit
des Dokuments oder der Identität des Passinhabers
ausgelesen und verwendet werden. Ausschließlich
nachfolgend aufgeführte öffentliche Stellen dürfen zu

Der neue Personalausweis / Fingerabdrücke im elektronischen Reisepass

oben genannten Zwecken Fingerabdrücke auslesen:
Polizeivollzugsbehörden, Zollverwaltung, Pass und
Personalausweisbehörden, Meldebehörden. Das Pass
gesetz verbietet das Auslesen der im Chip gespeicher
ten Daten durch Privatpersonen. Dies ist auch durch
technische Sicherheitsmechanismen gewährleistet.
Weitere Informationen zum ePass finden Sie in der Bro
schüre eAlles Wissenswerte zum elektronischen Reise
passc, die im Einwohnermeldeamt aufliegt.
Alle bereits ausgegebenen Pässe (ob mit oder ohne
Chip) behalten ihre vorgesehene Gültigkeit.

Diese Unterlagen werden bei der Beantragung be
nötigt:

 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 Erziehungsberechtigten 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 HalbprofilBild
 das Gesicht muss zentriert auf dem Foto erkennbar
sein

 die Augen müssen offen und deutlich sichtbar sein
 der Mund muss geschlossen sein und der Gesichts
ausdruck neutral
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Kindereinträge im Reisepass der Eltern werden ab dem 26. Juni 2012 ungültig

Aufgrund europäischer Vorgaben ergibt sich im deutschen Passrecht eine wichtige
Änderung: Ab dem 26. Juni 2012 sind Kindereinträge im Reisepass der Eltern ungül
tig und berechtigen das Kind nicht mehr zum Grenzübertritt.

Somit müssen ab diesem Tag alle Kinder (ab Geburt) bei Reisen ins Ausland über ein
eigenes Reisedokument verfügen. Für die Eltern als Passinhaber bleibt das Doku
ment dagegen uneingeschränkt gültig. Das Bundesinnenministerium empfiehlt den
von der Änderung betroffenen Eltern, bei geplanten Auslandsreisen rechtzeitig neue
Reisedokumente für die Kinder bei ihrer zuständigen Passbehörde zu beantragen.
Als Reisedokumente für Kinder stehen Kinderreisepässe, Reisepässe und  je nach
Reiseziel  Personalausweise zur Verfügung.

Die Gebühren der einzelnen Ausweisdokumente betragen:

ePass gültig für 10 Jahre (für Personen ab 24 Jahren): 59,00 v
ePass gültig für 6 Jahre (für Personen bis 24 Jahren): 37,50 v

Expresspass (Lieferung innerhalb von 72 Stunden):
Passgebühr zzgl. 32,00 v
vorl. Reisepass für 1 Jahr (nur im Ausnahmefall): 26,00 v
Kinderreisepass (bis Vollendung 12. Lebensjahr): 13,00 v

Unser Tipp:

Überprüfen Sie rechtzeitig vor einer Urlaubs
reise, ob Ihre Ausweisdokumente noch gültig
sind, da vorläufige Dokumente nur in Aus
nahmefällen ausgestellt werden und mit zu
sätzlichen Kosten verbunden sind. Die Her
stellung bei der Bundesdruckerei in Berlin
dauert zur Zeit ca. 4 Wochen.

Rathaus ServicePortal

Das Rathaus ist jetzt 24 Stunden am Tag geöffnet

Die Verwaltung bietet komfortablen OnlineService statt
aufwändigen Behördenbesuchen

Das Rathaus der Verwaltung ermöglicht seinen Bürgern
ab 01. Juli 2012 zahlreiche Behördengänge 24 Stunden
am Tag, an 7 Tagen der Woche bequem und unkompli
ziert von zu Hause aus zu erledigen [ per Internet. Un
ter www.treuchtlingen.de kann beispielsweise der Bear
beitungsstand des beauftragten Passes abgefragt oder
ein Führungszeugnis angefordert werden.

Öffnungszeiten und Sprechstunden sind in einigen Be
reichen Vergangenheit, denn das Rathaus Service
Portal steht nun rund um die Uhr zur Verfügung. So
können sich Bürger Besuche im Rathaus sparen und
viele Behördengänge bequem von zu Hause aus, die
notwendigen Unterlagen griffbereit, erledigen. Das Aus
füllen der elektronischen Formulare ist simpel, denn eine
Dialogfunktion hilft dabei. Fallen Gebühren an, werden
diese praktisch und sicher per Lastschrift bezahlt.

Aber nicht ausnahmslos alle Behördengänge können
per Mausklick erledigt werden. Aufgrund rechtlicher Vor
schriften wird es auch künftig noch teilweise erforderlich
sein, persönlich zur Unterschrift im Rathaus zu erschei
nen. Hier besteht dann aber überwiegend die Möglich

keit, seine Daten vorab online selbst zu erfassen und die
notwendigen Unterlagen vorzubereiten. Nach Prüfung
durch den Rathausmitarbeiter können die per Internet
übermittelten Daten dann direkt in den RathausPC
übernommen werden. Dies verkürzt die tatsächliche
Warte und Bearbeitungszeit in der Verwaltung erheb
lich.

Besonders hilfreich ist Fundinfo, das OnlineFundbüro:
Es kann nicht nur in der Heimatgemeinde gesucht
werden, sondern auch im Umkreis. Und falls der ge
suchte Gegenstand erst später abgegeben wird, gibt s̀
eine Benachrichtigung.

Das Rathaus ServicePortal bietet Komfort und Entlas
tung nicht nur für den Bürger: eDas spart nicht nur Zeit,
sondern beschleunigt auch die gesamten Verwaltungs
vorgänge und vermeidet die Fehlerquelle bei der manu
ellen Erfassung von Formularenc, so Christian Kundin
ger, als Geschäftsleiter zuständig für das Projekt
eRathaus ServicePortalc. Gerade die nahtlose Einbin
dung in die Rathaussoftware und der Schutz von Daten
sind von entscheidender Bedeutung. Deshalb wurde die
Lösung zusammen mit der Firma komuna aus Altdorf
realisiert. Bei über 150 bayerischen Kommunen wurde
das Rathaus ServicePortal bereits eingerichtet. Überall
im Freistaat funktioniert es reibungslos und erfreut sich
großer Zufriedenheit bei Bürgern und Rathausmitarbei
tern. Anfangs stehen den Bürgern unter www.treuchtlin
gen.de ca. 10 verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
zur Verfügung. Das Serviceangebot wird im Rahmen der
rechtlichen Möglichkeiten laufend erweitert.
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Projekt: Straßen und Kanalbau in der Kirchenstraße

Barrierefreier Ausbau der Kirchenstraße West
Um einen ebenen Weg vom Marktplatz zur Kirche und
zum Bürgertreff zu
schaffen, wurde ein
Streifen des groben
Kopfsteinpflasters
(ursprünglich aus
Prag) ausgebaut
und durch ein ca.
1,5 m breites fugen
armes Band aus
Betonsteinpflaster
ersetzt. Die Arbeiten
wurden von März bis
Mai 2012 durch die
Fa. Hirschmann
durchgeführt. Seit
der Freigabe des
neuen Belags für
den Verkehr haben
bereits zahlreiche
Bürgerinnen und
Bürger den neuen Weg genutzt und dazu sehr positive
Kritiken abgegeben. Auch als Fahrradweg wird das
ebene Band stark genutzt, durch das die Kirchenstraße
auf angenehme Weise durchquert werden kann.

Abbruch und Straßenbau Kirchenstraße Ost
Mit Mitteln der Städtebauförderung wurden zwei alte,
kleine Gebäude, welche in Privatbesitz waren, abgeris

sen und der östliche Wurmfortsatz der Kirchenstraße mit
dem nun übrigen Kopfsteinpflaster aus dem barrierefrei
en Ausbau der Kirchenstraße West erneuert.

Aufwertung RudiJakobWeg
Mit den Straßenbauarbeiten in der Kirchenstraße wurde
der RudiJakobWeg als Baustraße genutzt und musste
hinterher saniert
bzw. zurückgebaut
werden. Dabei
wurde ein immer
wieder verstopfter
Gully in der Nähe
des Stadthallen
stegs entfernt und
statt dessen eine
Mulde in den Weg
trassiert. Der Weg
wurde nach Ab
stimmung mit den
angrenzenden
Grundstückseigen
tümern auf ca.
1,50m breite redu
ziert. Überfahrbar
bleiben jedoch ca.
3m, da der Bau
straßenunterbau verblieben ist, der durch eine dünne
Humusschicht überdeckt wurde. So kann weiterhin der
Grünflächenunterhalt und die Kanalspülung erfolgen.
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Stadtwerke halten Strompreise 2012 stabil

Trotz gestiegener staatlicher Umlagen führten die Stadt
werke keine Preiserhöhung durch. Die Strompreise der
Stadtwerke Treuchtlingen bleiben bis 31.12.2012 trotz
neuer und höherer staatlicher Umlagen konstant.

Damit zählen die Stadtwerke zu einem der günstigsten
Anbieter von Energie in der Region. Und das kann sich
finanziell lohnen. Von den günstigen Konditionen
können auch Kunden profitieren, die derzeit ihren Strom
von einem anderen Lieferanten beziehen.

Die Vorteile für einen Kunden der Stadtwerke Treucht
lingen sind ganz einfach:

Während unserer Öffnungszeiten sind wir für Sie jeder
zeit telefonisch und persönlich erreichbar. Alle An
sprechpartner vor Ort bieten Ihnen eine kompetente Be
ratung rund um das Thema Strom, Erdgas und Wasser.
Unsere Preise sind in diesem Jahr günstiger als bei an
deren Stromlieferanten in unserer Region, s. nachste
hende Vergleichsberechnungen.

Wir bieten Ihnen auch Ökostrom: 100 % sauberer Strom
aus Wasserkraft. Ihr aktiver Beitrag zum Klimaschutz.
Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer
09142 / 96010 oder auf der Homepage der Stadtwerke
Treuchtlingen (www.swtrl.de).
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Sonderprogramm zur Förderung von Investitionsvorhaben kleiner und mittlerer Unternehmen

Während urbane Zentren und Verdichtungsräume einen
Startvorteil bei der Gewinnung von Investitionen und Ar
beitsplätzen aus eigener Kraft haben, sind struktur
schwächere Räume auf gezielte finanzielle Investitions
und Innovationsanreize angewiesen. Vor allem die
Landkreise und Regionen, die vor besonderen demo
grafischen Herausforderungen stehen, brauchen diese
Unterstützung künftig, um einer Abwärtsspirale aus Be
völkerungsverlusten und abnehmender ökonomischer
Leistungsfähigkeit wirksam entgegenzutreten.
Die bayerische Staatsregierung stellt zur Unterstützung
der vom demografischen Wandel besonders betroffenen
Gebiete Sondermittel zur Verfügung. Die Abwicklung
erfolgt über das bayerische regionale Förderprogramm
und richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen aus
den Bereichen Industrie, Handwerk, Dienstleistung und
Fremdenverkehr.

Die Zuschüsse betragen:

max. 20 % für kleine Unternehmen, die
 weniger als 50 Personen beschäftigen und
 höchstens 10 Mio. EUR Umsatz oder 10 Mio. EUR Bi
lanzsumme haben

max. 10 % für mittlere Unternehmen, die
 weniger als 250 Personen beschäftigen und
 höchstens 50 Mio. EUR Umsatz oder 43 Mio. EUR Bi
lanzsumme haben

Die Unternehmen müssen außerdem unabhängig sein.
Partnerunternehmen oder verbundenen Unternehmen
werden bei der Berechnung der Schwellenwerte be
rücksichtigt.

Eine Förderung ist in den Bereichen Industrie, Hand
werk und Dienstleistungen möglich, wenn regionalwirt
schaftlich bedeutsame Investitionen eines gewerblichen
Unternehmens gegeben sind, d. h.
 die Investitionssumme muss in der Regel über 500.000
EUR liegen und
 ein Primäreffekt, also ein überwiegend überregionaler
Absatz (d. h. außerhalb eines Radius von 50 km) von
Waren oder Dienstleistungen muss gegeben sein.

Zu den förderfähigen Investitionen zählen:
 die Errichtung, Erweiterung, Umstellung oder grundle
gende Rationalisierung bzw. Modernisierung,
 der Erwerb oder die Verlagerung einer gewerblichen
Betriebsstätte
 Maßnahmen zur Diversifikation oder marktwirksamen
Anwendung neuer Technologien

Für Fremdenverkehrsbetriebe gelten hiervon abwei
chende Bedingungen.

Einzelne Branchen, z. B. die Bauwirtschaft, das Trans
port und Lagergewerbe sowie der Einzelhandel sind
von der Regionalförderung ausgenommen.

Wichtig:
Mit dem Vorhaben darf nicht vor der Antragstellung be
gonnen werden, da sonst eine Förderung ausgeschlos
sen ist.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Regierung
von Mittelfranken, Sachgebiet Wirtschaftsförderung,
Herr Lothar Meißner, Tel. 0981/531478
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ISO 9001 Zertifizierung und Qualitätssiegel Geriatrie

ISO 9001 Zertifizierung und Qualitätssiegel Geriatrie für
Geriatrische Rehabilitation Treuchtlingen.

Die geriatrische Rehabilitation des Gesundheitszen
trums Treuchtlingen ließ die erbrachte Qualität durch ein
unabhängiges Institut prüfen. Zertifiziert wurde gemäß
DIN EN ISO 9001:2008 und dem eQualitätssiegel Geria
trie für Rehabilitationseinrichtungenc. Von diesem Ver
fahren profitieren alle Patienten des Gesundheitszen
trums Treuchtlingen. In dem uns erreichten Zertifikat
werden speziell Anforderungen aus dem geriatrischen
Behandlungsbereich gestellt. Durch diesen Prozess
profitieren Patienten sowie Mitarbeiter und somit die ge
samte Einrichtung. Künftig stehen im Abstand von 3
Jahren eine Rezertifizierung und jährliche Überwa
chungsaudits an. Bei diesen wird die Aufrechterhaltung
und gezielte Weiterentwicklung des QMSystems über
prüft.

Überprüft wurden bei dieser Zertifizierung strukturelle
Voraussetzungen, Behandlungs, Therapie und Pflege
abläufe. Weiter wird im Rahmen von Patientenbefra
gungen die Zufriedenheit der behandelten Patienten ge
messen.

Zu Beginn stand die gemeinsame Entwicklung unseres
Leitbilds. Der Behandlungsablauf fordert ein hohes Maß
an Teamarbeit der einzelnen Fachbereiche. So waren
sämtliche Abteilungen in die Vorbereitungen eingebun
den, z.B. der ärztliche und pflegerische Bereich, der So
zialdienst, Verwaltung und Sekretariat, die therapeuti
schen Abteilungen (Bäderabteilung, Physio, Logo und
Ergotherapie, Neuropsychologie sowie Küche und
Technik). Durch diesen QMProzess wurde die Ausrich
tung und Struktur der einzelnen Abteilungen weiter ver

bessert. Durch eine enge und gelebte Zusammenarbeit
mit den Kreiskliniken Weißenburg und Gunzenhausen
fand ein produktiver Austausch statt.

Die Auditierung fand in zwei Stufen statt. In einem eStufe
1 Auditc wurden durch eine externe Auditorin die Zulas
sungsvoraussetzungen geprüft. Nachdem erfolgreichen
Abschluss dieses Tages erfolgte die Zulassung zum
eStufe2Auditc. In diesem wurde an zwei vollen Tagen
durch die externe Auditorin des Instituts eEQzertc das
komplette QMSystem geprüft und vielfältige Mitarbeiter
und Patientenbefragungen durchgeführt.

Während der Zertifizierung wurden neben der geriatri
schen Rehabilitationsabteilung mit Patientenzimmern,
Stationszimmer und den Therapieräumen und Gruppen
räume auch die Bäderabteilung und die Küche began
gen.

Durch diese erworbenen Zertifikate kann das Gesund
heitszentrum Treuchtlingen einen hohen Qualitätsstand
vorweisen. Im Rahmen einer Feierstunde wurde am
14.05.2012 die Zertifizierungsurkunde nach eDIN EN
ISO 9001:2008c sowie das eQualitätssiegel Geriatrie für
Rehabilitationseinrichtungenc überreicht. Erster Bürger
meister Werner Baum gratulierte zu dem Erreichten und
bedankte sich in seiner Ansprache bei allen Beteiligten
für das Engagement.

Das Gesundheitszentrum untergliedert sich in die Teil
bereiche Krankenhaus, Senioren und Pflegeheim sowie
die Gemeindeschwesternstation. Im Krankenhaus des
Gesundheitszentrums mit den Fachabteilungen Geria
trische Rehabilitation und Akutgeriatrie unter Leitung von
Chefarzt Dr. Markus Wach, der Belegabteilung für
Innere Medizin sowie einer Chirurgischen Tagesambu
lanz wird eine breite Versorgung von Senioren, aber
auch für die Bevölkerung jeden Alters angeboten.

Dabei ist eine ganzheitliche Wahrnehmung des Patien
ten oberste Leitlinie, so dass ihm während seines Auf
enthalts ein interdisziplinäres medizinisches und thera
peutisches Angebot zur Verfügung steht, das ärztliche
Diagnostik und Therapie, Pflegetherapie durch ganz
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heitliche, aktivierende Betreuung, Physiotherapie, Phy
sikalische Therapie (Bäderabteilung) und Ergotherapie,
Sprachtherapie, neuropsychologische Behandlung, Diät
und Ernährungsberatung, den Sozialdienst sowie den
nervenärztlichen Konsiliardienst umfasst.

Neben der Geriatrie verfügt das Gesundheitszentrum
Treuchtlingen außerdem über eine Belegabteilung für
Innere Medizin unter der Leitung von Dr. Günther Die
rigl, Dr. Bringfried Seidel und Dr. Frank Hauser. Hier
werden Patienten jeden Alters behandelt. Dazu steht
dem Ärzteteam modernste Ausstattung zur Verfügung.

Neben den Fachbereichen Geriatrie und Innere Medizin
ist im Gesundheitszentrum Treuchtlingen eine chirurgi
sche Tagesambulanz unter der Leitung von Dr. Wilhelm
Nothofer und Dr. Martin Strauß ansässig. Von Montag
bis Freitag (8 bis 17 Uhr) können hier chirurgische Not
fälle, Unfälle und Arbeitsunfälle behandelt werden. Pati
enten der Geriatrie werden zudem konsiliarärztlich mit

betreut. Aufgrund der Kooperation mit den Kreiskliniken
Weißenburg und Gunzenhausen halten Dr. Nothofer,
chirurgischer Chefarzt in Gunzenhausen, und Dr. Willi
bald Meyer, chirurgischer Chefarzt in Weißenburg, re
gelmäßig Spezialsprechstunden in Treuchtlingen ab.
Eine gefäßchirurgische Sprechstunde wird darüber
hinaus von PD Dr. Volker Ruppert vom Klinikum Ingol
stadt angeboten.

Hinweis zu unserer Cafeteria:
Seit Anfang Mai steht die Cafeteria jeden Samstag und
Sonntag zwischen 14:00 und 17:30 Uhr für unsere Pati
enten, deren Angehörige sowie der Bevölkerung
Treuchtlingens zur Verfügung. Angeboten werden Kaffee
und Kuchen, Getränke und kleine Snacks.
Betreut wird die Cafeteria von der Freiwilligen Agentur
unter der Leitung von Frau Bucka. Wir freuen uns, dass
wir dieses Angebot am Wochenende wieder anbieten
können.
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Pünktlich zum Beginn der Frühjahrssaison öffnet der
OnlineShop der Altmühltherme Treuchtlingen erstmals
im Internet. Eintrittskarten und Gutscheine können nun
rund um die Uhr eper Mausklickc bestellt werden. Durch
das Serviceangebot lassen sich Postversandzeiten ver
meiden und selbst LastMinuteGeschenke können
rechtzeitig überreicht werden.

Der Weg zu Entspannung, Erholung, Wellness, Ge
sundheit und Vitalität ist für Gäste der Treuchtlinger Alt
mühltherme ab sofort noch kürzer: Er bietet seinen
Kunden ein rundes Verwöhnprogramm: Wellness
Pakete, Wert und Eintrittsgutscheine sowie wiederauf
ladbare Geldwertkarten können ganz bequem von Zu
hause aus bestellt und sicher bezahlt werden. Auf
Wunsch erhält der Kunde die georderten Artikel als
Wertgutschein per EMail [ er kann diese sofort ausdru
cken und direkt in der Therme einlösen. Natürlich ist
auch der Postversand möglich.

Geschenkgutscheine per Mausklick
Als Geschenk kann der Gutschein selbst auch in letzter
Minute ganz bequem per EMail versendet werden. Im
elektronischen Briefkasten des Empfängers landet er
prompt, per Post dauert der Versand in der Regel ein bis
zwei Tage. Egal ob WellnessAnwendung, SaunaEintritt
oder ThermalbadTicket [ der Geschenkgutschein, der
per Post versendet wird, ist besonders schön gestaltet:
Ein ideales Angebot für Geschenksuchende.

Zertifizierte und sichere Bezahlsysteme
Beim Bezahlen sind die OnlineNutzer immer auf der si
cheren Seite. Denn mit Visa, MasterCard, giropay und
PayPal stehen renommierte und sichere Bezahlsysteme
zur Verfügung. Die Übertragung der Daten erfolgt ver
schlüsselt und nach aktuellsten Sicherheitsstandards.
Da die Bezahlsysteme in Echtzeit buchen, können die
eingekauften Tickets direkt per EMail zugestellt werden.
Vom Auswählen im OnlineShop, über das Adressieren
und Bezahlen, bis zum gültigen ausgedruckten Ticket [
vergehen für den Kunden keine 5 Minuten.

Freizeitplanung [ modern, bequem und schnell
Mit dem neuen Shop reagiert die Altmühltherme auch
auf das deutlich gestiegene Interesse der Gäste, sich im
Vorfeld online über das Angebot zu informieren und sich
ein individuelles Verwöhnprogramm zusammenzustel
len. Die Website der Altmühltherme Treuchtlingen er
freut sich wachsender Beliebtheit: 80.000 OnlineGäste
besuchten 2011 die Internetseite der Altmühltherme.

Newsletter
Für alle Gäste, die gerne über spezielle Angebote und
Preisvorteile der Altmühltherme informiert werden
wollen, gibt es jetzt den OnlineNewsletter. Unter
www.altmuehltherme.de kann der Newsletter unkompli
ziert bestellt und auch abstellt werden. Mit dem
Newsletter erthält man nicht nur aktuelle Informationen,
sondern auch spezielle Angebote der Altmühltherme
bequem ins EMailPostfach.
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Die Thermenstadt Treuchtlingen liegt zentral in
Deutschlands zweitgrößtem Naturpark [ dem Naturpark
Altmühltal. Die Altmühltherme wurde 1996 nach zwei
jähriger Bauzeit in Betrieb genommen. Mit einer Was
serfläche von über 3.000 Quadratmetern zählt sie zu
den größten Thermalbädern in Deutschland. Jährlich
besuchen etwa 350.000 Gäste aus dem In und Ausland
die vielseitige Bäderlandschaft. Das regionale Einzugs
gebiet erstreckt sich von Nürnberg bis Augsburg und
von Ingolstadt über Nördlingen bis Ansbach. Mit Ther
malbad, Saunalandschaft, dem Wellness und Kurzen
trum sowie HallenWellenbad, Freibad, TotesMeer
Salzgrotte und Gastronomie bietet sie umfangreiche
Wellness und Gesundheitsmöglichkeiten. Die Altmühlt
herme ist ein Betrieb der Stadtwerke Treuchtlingen und
hat ca. 85 Beschäftigte. Die Therme ist ganzjährig ge
öffnet.

Das allgemein gestiegene Gesundheits und Körperbe
wusstsein trägt dazu bei, dass Freizeit und Thermen
anlagen wieder gut im Kurs stehen. Die Anzahl der
Thermen und Spaßbäder, die um die Gunst der Gäste
konkurrieren wächst [ und mit ihnen die Ansprüche der
Besucher. Mit kontinuierlichen Modernisierungen, einem
neuen Kassensystem und einem differenzierteren An
gebot reagiert die Altmühltherme seit 2008 auf diese
Anforderungen.

Die Altmühltherme wurde im Jahr 2011 mit dem Quali
tätssiegel eServiceQualität Deutschlandc zertifiziert.
Hermann Wißmüller, Betriebsleiter der Altmühltherme,
sagt: eUnser neuer OnlineShop soll dazu beitragen,
dass sich die Gäste schon zu Hause in aller Ruhe ihren
Aufenthalt ganz individuell zusammenstellen könnenc.
Der Shop ist ein weiteres wichtiges Segment in unserem
Leitzielprozess eKundennähec. Wir wollen die Service
qualität aus der Sicht des Kunden kontinuierlich verbes
sern und damit gleichzeitig die Zufriedenheit unserer
Gäste steigern.

Ansprechpartner für die Medien:

Altmühltherme Treuchtlingen
Hermann Wißmüller
BürgermeisterDöblerAllee 12
91757 Treuchtlingen

Tel. 09142.960220
Fax: 09142.960223
EMail: hermannwissmueller@altmuehltherme.de
Internet: www.altmuehltherme.de
OnlineShop: www.shop.altmuehltherme.de

Die Altmühltherme in Treuchtlingen
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Hundekot  "Tretminen" der besonderen Art

Die Stadt Treuchtlingen bittet
alle Hundehalter, die von ihren
Hunden hinterlassenen Kot
haufen stets zu entfernen.

Durch Hundekot verunreinigte
Grünanlagen und Gehwege
sowie Grünstreifen entlang
der Straße sind ein ständiges
Ärgernis. Leider bleiben

immer wieder Kothaufen liegen, die Anwohner und Be
sucher gleichermaßen stören.

Eine große Anzahl von Hundehalterinnen und haltern
kümmert sich vorbildlich um die Hinterlassenschaften
ihrer Lieblinge und entsorgen diese im Interesse der All
gemeinheit und der Sauberkeit der Umwelt. Leider ist
aber auch die Anzahl der Tierführer sehr hoch, die die
Kothaufen einfach liegen lassen. Diese sind echte "Tret
minen" für Sparziergänger und eine Zumutung für die
Personen, die Rasen mähen.

Die Stadt Treuchtlingen appelliert an alle Hundebesitzer,
die von ihren Hunden hinterlassenen Kothaufen zu ent
fernen. Saubere Grünanlagen und Gehwege erfreuen
uns alle.






