
Einzelhandel in Treuchtlingen – wie geht es
weiter?

Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel
anders setzen.
Aristoteles

Uns alle, Bürger und Verwaltung in Treuchtlingen, aber auch

andernorts, beschäftigt das Thema Leerstände. Hervor

gerufen ist das vielfach durch Nachfolgeproblematik,

Verdrängungswettbewerb und ein erkennbar geändertes

Einkaufsverhalten.

Aktuell werden in der Bahnhofstraße wieder zwei inhaber

geführte Läden schließen, die über viele Jahre, sogar

Jahrzehnte das Stadtbild geprägt haben. Der bei allen

Treuchtlingern als „Preisfux“ bekannte Edekamarkt hat ange

kündigt, im Herbst nächsten Jahres seine Pforten zu

schließen. Das alles ist sehr bedauerlich, und die Stadtver

waltung arbeitet aktiv daran, Menschen zu finden, die das

Unternehmen „Selbständigkeit“ wagen und weiterhin die

Treuchtlinger Innenstadt beleben.

Natürlich ist auch die Kaufkraft in einem Ort ausschlag

gebend für den Erfolg des Einzelhandels. Schon im

Stadtentwicklungsprozess 2011/12 wurde unter Beteiligung

vieler Bürger erkannt, dass in zunehmendem Maße die

Treuchtlinger aufgrund des vielfältigen Angebots in den

größeren Nachbarstädten die Fahrt nach Weißenburg oder

Gunzenhausen, aber auch bis nach Ingolstadt auf sich

nehmen und dort einkaufen. Das ist natürlich für die

Treuchtlinger Geschäftswelt nicht erfreulich.

OnlineUmsätze steigen stetig, immer mehr Menschen

bestellen ihre Waren bequem vom Sofa aus im Internet,
lassen sie sich vor die Haustüre liefern und schicken
Ungewünschtes zurück. Es ist sehr fraglich, ob dieser Trend
überhaupt noch zu ändern
ist, oder ob wir lernen müs
sen, mit dem geänderten Ein
kaufsverhalten umzugehen.

Was lässt sich dagegen tun,
lässt sich diese Entwicklung
aufhalten, die Uhr zurück
drehen?
Dazu bedarf es sicher enga
gierter Menschen mit Begeis
terungsfähigkeit und Ideen
reichtum, um neue Wege zu
beschreiten.

Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger,

ein ereignisreiches Jahr neigt sich
dem Ende zu.

Sicher hatte das Jahr 2016 auch
bei Ihnen Höhen und Tiefen. Ich
hoffe und wünsche, dass die
positiven Eindrücke überwogen.
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2016 war für unsere Stadt ein Jahr der großen Projekte,
sehr vieles wurde auf den Weg gebracht bzw. ist in der
Umsetzung.

• Der Ersatzneubau für unsere SenefelderSchule ist
begonnen.
• Seit wenigen Wochen wird an der Modernisierung und
Attraktivitätssteigerung unserer Altmühltherme
gearbeitet.
• Wir alle warten gespannt auf den Baubeginn für das
neue Seniorenzentrum am Kreisverkehr gegenüber der
Altmühltherme.
• Im Frühjahr beginnt die lange diskutierte
Neugestaltung unserer Innenstadt im Bereich
Bahnhofstraße und Wallmüllerplatz.
• Ein Wunsch vieler Jahrzehnte wird ab Januar 2017
Wirklichkeit: die beginnende Aussiedlung der Firma
Altmühltaler Minneralbrunnen ins Industriegebiet.

Maßnahmen und Projekte, die unsere Stadt positiv
verändern werden.
Mein Dank gilt allen, die dazu beigetragen haben, dass
diese Projekte umgesetzt und verwirklicht werden.

Am Ende eines Jahres ist es mir besonders wichtig,
DANKE zu sagen. Danke für den ehrenamtlichen
Einsatz von vielen Bürgerinnen und Bürgern. Ob in
Vereinen, Verbänden, in der Flüchtlings und Asylarbeit
oder bei den Hilfsorganisationen. Ohne ihr Engagement
wäre unsere Gesellschaft um vieles ärmer.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe ehrenamtlich Engagierte,
ich bitte auch in Zukunft, mit allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, um Ihre geschätzte Unterstützung.

Nun wünsche ich Ihnen, Ihren Familien und Freunden
ein besinnliches und friedvolles Weihnachtsfest sowie
alles Gute, viel Glück und Erfolg, aber vor allem
Gesundheit für das Jahr 2017.

Ihr

In dieser Ausgabe

● Fragebogen Kaufkraftströme

● Aktuelle Baumaßnahmen

● Asylarbeit

● Neues Bundesmeldegesetz

● Projektgruppe Bürgerhaus

● Modernisierung Altmühltherme

● Veranstaltungen
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Die Vermutung liegt nahe, dass sich in Kleinstädten wie
Treuchtlingen nur die Geschäfte lohnen, die Nischen
bedienen, etwas Besonderes bieten und mit ihrer
Persönlichkeit für ihre Geschäftsidee stehen, wie das
viele Einzelhändler im Zentrum vorleben.

Die Stadtverwaltung und Bürgermeister Werner Baum
selbst knüpfen ständig Kontakte, um Unternehmer für
Treuchtlingen zu begeistern. Großen Ketten wie H&M,
Deichmann, Müller usw. ist Treuchtlingen in der Regel
zu klein. Sie sind mit ihren Standorten in Weißenburg,
Gunzenhausen oder Donauwörth zufrieden. Auch die
geforderte Ladengröße von mindestens 1000 qm lässt
sich in unserer Innenstadt schwer umsetzen. Es gibt
Gespräche mit Biomärkten, Lebensmitteldiscountern,
SchuhFachgeschäften und CaféBesitzern, leider bis
her ohne Erfolg.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Sie sehen, die Stadtverwaltung Treuchtlingen beschäf
tigt sich intensiv mit dem Thema Leerstände und Attrak
tivitätssteigerung und sucht ständig nach Lösungen und
Alternativen.

Und es tut sich doch auch einiges in Treuchtlingen! Neu
eröffnete Läden, wie Friseursalon Max Böhm in der
Kanalstraße oder Goldschmiede Norys in der Bahnhof
straße, auch die Geschäftsübernahme von „Allerhand“

in der Bahnhofstraße stimmen positiv, dass es nach wie
vor Menschen gibt, die es wagen, ein Geschäft zu
eröffnen. Und genau solche Menschen braucht die Stadt
für die Zukunft Treuchtlingens!

Die Investitionen der Stadt in die Altmühltherme, des
Bayerischen Roten Kreuzes in ein Senioren und Pflege
zentrum, des Bezirks Mittelfranken in eine Fachklinik für
Psychosomatik und der Firma Altmühltaler in ein
Logistikzentrum am Stadtrand – all das sind positive
Zeichen.

Lassen Sie uns die Zeiten also nicht grundsätzlich
schlecht reden, sondern lassen Sie uns alle zusammen
daran arbeiten, Treuchtlingen weiterhin attraktiv zu
halten und noch attraktiver zu machen! Und...
unterstützen Sie unseren örtlichen Handel, solange wir
ihn haben!

Zwiespalt zwischen gutem Standort und ungewisser Zukunft

Treuchtlingen analysiert das Zukunftspanorama
Lebensqualität durch Nähe ist das Motto, mit dem
bereits viele Kommunen in Bayern ihre Zukunfts
perspektiven haben untersuchen lassen. Denn nur
diejenigen, die ihre Vergangenheit kennen und die
aktuelle Gegenwart kritisch hinterfragen, werden eine
Perspektive in der Zukunft haben. Diese Erkenntnis hat
die Stadt Treuchtlingen bewogen, gemeinsam mit dem
Gewerbeverein eine Untersuchung zu den Kaufkraft
strömen zu veranlassen. Auslöser waren Diskussionen
im Rahmen der Integrierten Ländlichen Entwicklung
(ILE) und sich daraus ergebende Synergieeffekte
zwischen Treuchtlingen und seinen Nachbarkommunen.
Wie auch in Gunzenhausen und dessen kommunalem
Umfeld sollte hinterfragt werden, in welchem Umfang die
Kaufkraft hier in der Region verbleibt, sich ggf. in der
Region umverteilt oder evtl. gar komplett aus der Region
abfließt.

Mit einem Rücklauf von rund 300 Fragebögen wurden
die Einschätzungen der Kunden in Treuchtlingen zu den
unterschiedlichsten Fragen der Attraktivität des Ein
kaufsstandorts, des Kultur und des Freizeitangebots
erhoben. Auch wenn die Zahl der Rückläufe etwas hinter
den Erwartungen zurücklag, haben sich damit aber
glücklicherweise die realen Verhältnisse der Bevöl
kerung im Hinblick auf Alter, Geschlecht, Berufsbildung,
Einkommen und Arbeitsplatzstandorte gut abgebildet.
Dies macht die gewonnen Werte umso wertvoller für die
Auswertung und sich daraus ableitende Konsequenzen.

Treuchtlingen ist danach ein attraktiver und geschätzter
Wohnort mit einer sehr guten Verkehrsanbindung und
einer sich daraus ableitenden Lebensqualität. Aber es
zeichnen sich auch sehr konkret große Gefahren ab, um

diesen Standard zu halten. Die EinkaufsKaufkraft bleibt
zu weit über 80 Prozent in Treuchtlingen, bei den
Kultur und Freizeitausgaben immerhin noch zu rund
einem Drittel. In einigen Bereich macht sich jedoch die
Anziehungskraft von Weißenburg und etwas abge
schwächt von Ingolstadt beim Einkaufsverhalten
bemerkbar. Zu denken gibt, dass das für die Innenstadt
entwicklung wichtige gastronomische Angebot eher
durchschnittlich bewertet wurde und für die Zukunft
dabei auch kaum eine Besserung erwartet wird.
Das wird auch noch durch die Einschätzung unter
strichen, dass die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt
eine deutlich geringe Wertschätzung erfahren hat als
z.B. im Vergleich mit Weißenburg oder dem Innenstadt
bereich von Nürnberg. Wenn Treuchtlingen als Wohn,
Arbeits und Einkaufsstandort eine Zukunft haben
möchte, müssen die zweifellos vorhandenen Stärken
besser wahrgenommen und auch kommuniziert werden.

In der Bewertung des Standorts hat nämlich das
„Treuchtlinger WirGefühl“ mit einer Zustimmung von 28
Prozent eine mehr als unterdurchschnittliche Eigenein
schätzung erfahren. Wer, wenn nicht wir Treuchtlinger
sollten an die Zukunft dieses Standorts glauben?

Viel zu wenig ist ganz offenkundig im Bewusstsein, dass
die öffentlichen Dienstleistungen oder auch der Einkauf
des täglichen Bedarfs in unserer Stadt, die vorzügliche
ärztliche Versorgung und das allseits gelobte Vereins
leben nicht nur einen hohen Stellenwert besitzen,
sondern auch ganz ausgezeichnete Bewertungen durch
die Bürger erhalten.

Aber für die Zukunft des Einkaufsstandorts Treucht
lingen hat die Untersuchung aber auch gezeigt, dass die



3

Gewerbegebieten mit 9 Prozent – erzielt wird, kann die
Schließung eines Schuhfachgeschäfts im Treuchtlinger
Zentrum nur als ein Tiefschlag für die Attraktivität der
Innenstadt gesehen werden. Hier wird ganz eindeutig
ein ausdrucksstarker Kundenwille missachtet. Das
Beispiel zeigt aber auch, dass und wie wichtig es ist,
gerade im Kernbereich einer Stadt Unternehmen
angesiedelt zu haben, deren Herz an Treuchtlingen und
seinen Kunden und nicht am Funktionieren eines
Filialnetzes hängt. Die Treuchtlinger Innenstadt braucht
einen regional verwurzelten und dennoch kreativen
Unternehmergeist. Jüngste Beispiele zeigen ja, dass es
solche Ansätze gibt. Die Zukunft der Stadt, vor allem
ihres wichtigen Zentrums, muss es den Treuchtlingern
auch wert sein, dort wieder verstärkt Nachfrage
auszulösen. Kurze Wege, emotionale Nähe und ein
aktives Miteinander, das sind die Stärken eines
zukunftsfähigen Treuchtlingen. Damit dies so bleibt, wird
die Stadt im Einvernehmen mit dem Gewerbeverein aus
dieser Untersuchung die notwendigen Konsequenzen
ziehen und dafür werben, die notwendigen Schritte auch
dann zu unternehmen, wenn diese ggf. mit Investitionen
– Investitionen in eine Zukunft, in unsere nachfolgenden
Generationen – verbunden sind. Denn wir profitieren
heute noch davon, dass viele Jahre vor uns weitsichtige
Treuchtlinger in die Zukunft dieser Stadt investiert
haben. Dieses Kapital zu erhalten wird nur möglich sein,
wenn erneut in Lebensqualität durch Nähe investiert
wird. Das wird die Herausforderung sein, an der sich die
weitere Zukunft unserer Kommune entscheiden wird.

Die vollständige Auswertung finden Sie unter
www.treuchtlingen.de/WirtschaftBauen.

Gewerbebetriebe und der Einzelhandel sehr viel offen
siver auf die Herausforderungen des zunehmenden
OnlineHandels gewappnet sein müssten. Durchschnitt
liche Kaufkraftabflüsse in einer Größenordnung zwi
schen 31 und 37 Prozent in den Branchen Elektronik,
Textil, Sportartikel und Bücher machen deutlich, dass
hier schon höhere Kaufkraftabflüsse erreicht werden als
im Bundesdurchschnitt. Und ein Kaufkraftabfluss von 10
Prozent bei Arzneimitteln wird sich noch sehr viel
dramatischer entwickeln, wenn man an die jüngsten
Rechtssprechungsurteile zum Arzneimittelversand
denkt. Gerade in diesen Branchen blutet das Herz der
lebendigen Innenstadt aus. Um dem einen wirkungs
vollen Riegel entgegen zu schieben, müssen umgehend
Maßnahmen eingeleitet werden, da diese Entwicklung
bereits eine höchst rasante Fahrt aufgenommen hat.

In diesem Zusammenhang muss auch ganz konkret
nach Lösungen gesucht werden, wie zwischen der
nachlassenden Attraktivität der Innenstadt und der sich
dynamisch entwickelnden Kaufkraft in den äußeren
Gewerbegebieten eine impulsgebende Brücke gebaut
werden kann. Noch haben zentrenorientierte Konsum
bereiche wie Bäcker oder Metzgerhandwerk, wie Foto
oder Schuhartikel eine gute Nachfrage. Aber die
wachsende Kaufkraft auch des Lebensmittelangebots
in den Randzonen macht transparent, dass hier Bewe
gungen entstanden sind, auf die man derzeit noch
Einfluss nehmen kann. Dem sollte möglichst entgegen
gewirkt werden, bevor der Zug endgültig abgefahren ist.

Wenn z.B. in Treuchtlingen eine überragende Ein
kaufspräferenz bei der Produktgruppe Schuhe mit 50
Prozent – weit vor Weißenburg mit 24 Prozent oder den
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Rund um die Städtepartnerschaften

In diesem Jahr fanden gleich mehrere Begegnungen mit
den Treuchtlinger Partnerstädten Bonyhád (Ungarn) und
Ponsacco (Italien) statt.

Im Focus dabei standen die Feierlichkeiten zum 5
jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft mit Bonyhád.

Am 9. April 2011 haben die Städte Bonyhád und
Treuchtlingen bei einer Festveranstaltung in der Sene
felderSchule Treuchtlingen ihre Städtepartnerschaft
besiegelt und in den letzten Jahren eine Vielzahl von
Kontakten gepflegt.

Im Juli 2016 begrüßte Erster Bürgermeister Werner
Baum im Rahmen des Treuchtlinger Volksfestes eine
offizielle Delegation um die Erste Bürgermeisterin Ibolya
Ferencz und die Vorsitzende der deutschen Minder
heitenSelbstverwaltung Tolnau, Frau Ilona KöhlerKoch.
Begleitet wurde die Delegation von den Tänzerinnen
und Tänzern der Volkstanzgruppe „Kränzlein“. Diese
nahmen am Volksfestumzug teil und zeigten bei
verschiedenen Tanzeinlagen ihr großes Können. Der
Applaus der Zuschauerinnen und Zuschauer war ihnen
sicher.

Mit einem Festakt im August im ungarischen Bonyhád
unterzeichneten Ibolya Filònè Ferencz, Erste Bürger
meisterin der Stadt Bonyhád, Werner Baum, Erster
Bürgermeister von Treuchtlingen und Ilona KöhlerKoch,
Vorsitzende der Bonnharder Deutschen Minderheiten
selbstverwaltung die Partnerschaftsurkunde im Beisein
von Vertretern der weiteren Partnerstädte der Ungarn.
Dazu war Bürgermeister Werner Baum mit einer
städtischen Abordnung, dem Trachtenverein sowie mit
Gabriele Gippner, Leiterin der SenefelderSchule nach
Ungarn gereist. In der neuen Vereinbarung bekräftigen
die beiden Städte die bereits bestehende positive
Verbindung und den Willen, sie weiterhin im Bildungs,
Sport, Kultur und wirtschaftlichen Bereich auszubauen.
Die beiden Städte betonen dabei besonders die Werte
und Ideale ihrer Heimat in Europa, ebenso die Toleranz
und Achtung zwischen den Menschen. Der Erhalt der
deutschen Kultur und die Wahrung der Traditionen
werden als weitere Ziele in dem Übereinkommen
aufgeführt.

Nach dem Festakt fand im Rathaus eine Podiums
diskussion zum Thema „Vertreibung“ statt. Als Zeitzeuge
aus Bonyhád berichtete ein 86jähriger Mann von der
Vertreibung der Ungarndeutschen aus der Stadt. Zu
ihren Erfahrungen zum Thema Flucht, Vertreibung und
Integration wurden zwei junge Frauen aus Hochheim als
Enkelinnen, ein Stadtrat aus Wernau sowie Bürger
meister Werner Baum als Söhne von Heimatver
triebenen befragt.

Die Festveranstaltung war eingebunden in das alle zwei
Jahre stattfindende Sommerfest anlässlich des „Tages
der Tolnauer Deutschen“ in Bonyhád. Zusammen mit
dem Treuchtlinger Trachtenverein nahm die Treucht
linger Delegation am Festzug teil. Einmal mehr zeigte
sich der Trachtenverein als willkommener Botschafter
der fränkischen Stadt.

Ein besonderes Highlight hatten die Bonnharder für die
Treuchtlinger auf der Anreise in Budapest organisiert.
Über Kontakte zum bei der Gründung der Städtepartner
schaft amtierenden Bürgermeister, jetzt Staatssekretär,
Árpád János Potápi, konnten die Reiseteilnehmer einen
Besuch im ungarischen Parlament mit seinen pompösen
Innenausstattungen abstatten und anschließend noch
einen Blick auf Budapest vom Burgberg in Pest aus
genießen.

Am Sonntag, 14. August 2016 wurde eine katholische
Messe in ungarischer und deutscher Sprache gefeiert,
an der auch die Trachtler mit der Vereinsfahne und in
ihrer fränkischen Volkstracht teilnahmen. Am Nachmittag
stellten sich die Vereinsmitglieder zum Festzug auf – als
führende Gruppe des Umzugs und noch vor der Stadt
delegation. Die Vereinsfahne wurde fleißig geschwun
gen, und mit einem Volkstanz gaben die Trachtler vor
der Bevölkerung und Ehrengästen zudem eine Kost
probe ihres Könnens zum Besten. Beim anschließenden
Fest der Tolnauer Deutschen konnten sie ihre Trachten
vorführen, die den Zuschauern von der Vereinsvor
ständin Susanne Wössner erläutert wurden.

Am nächsten Tag, dem Tag der Heimreise, wurden die
Treuchtlinger Delegation und die Treuchtlinger Trachten
tänzer von den ungarischen Freunden herzlich verab
schiedet.



Hundesteuer und Hundehaltung

Die Hundesteuer ist immer zu Beginn eines Jahres
fällig. Sie wird seit 1. Januar 2006 gestaffelt erhoben
und beträgt jährlich

• für den 1. Hund 40 Euro
• für den 2. Hund 70 Euro
• für alle weitere Hunde 90 Euro
• für Kampfhunde 500 Euro.

Soweit ein Ermäßigungsgrund vorliegt, beträgt die
Hundesteuer jeweils die Hälfte des regulären Satzes.

Das Steueramt weist 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. Juli 2004“ kann von der Stadt bei Nichtbe
achtung eine entsprechende Geldbuße erhoben werden.

Zum 1. Oktober 2009 hat die Stadt Treuchtlingen
folgende Rechtsverordnung über die Anleinpflicht von
Hunden für ihr Stadtgebiet erlassen:

Innerhalb der bebauten Gebiete der Stadt Treuchtlingen
einschließlich aller Ortsteile sowie außerhalb der
bebauten Gebiete Am Espan und Am Burgstall 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 Kampfhunde in öffentlichen Anlagen

(Flächen, welche die Gemeinde der Allgemeinheit
zugänglich macht) und auf öffentlichen 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
Katastrophenschutz oder Rettungsdienst, Hunde die
zum Hüten einer Herde eingesetzt sind.
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Zum Abschluss der diesjährigen Feierlichkeiten anläss
lich des fünfjährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft
zwischen Treuchtlingen und Bonyhád gaben die dort
beheimateten Sänger der ACapellaGruppe „Seven
Club Singers“ im Kulturzentrum Forsthaus ein Gastspiel,
das quer durch die Welt der Musik ging.

Aber auch unsere Italienischen Freunde aus Ponsacco
waren in diesem Jahr zu Besuch in Treuchtlingen. Auf
Einladung des Treuchtlinger Burgvereins kam die
„Gruppo Storico“ aus Ponsacco samt der Bürgermeis
terin Francesca Brogi im Juni 2016 zum 7. Historischen
Burgfest. Als Freundschaftszeichen überreichte Bürger

meisterin Francesca Brogi an Werner Baum, den Ersten
Vorsitzenden des Treuchtlinger Burgvereins und Ersten
Bürgermeister, ein prächtiges Wappenschild, das nun in
der Burgstube seinen Platz finden wird.

Im Juli folgte dann der Kulturverein EberHart einer
offiziellen Einladung zum Musikfestival in Ponsacco.
Dort wurde, wie bereits 2015, eine Nacht der inter
nationalen Musik organisiert. Und somit gaben dort
Gruppen aus den Partnerstädten der Italiener: Brignais
(Frankreich) und Treuchtlingen, aber auch einheimische
Gruppen ihr Können zum Besten. Für Treuchtlingen
waren die Gruppen Cheese Ass und Felistine am Start.



Meldungen für die Sportlerehrung 2016

Anfang des neuen Jahres findet bekanntlich die Ehrung
der Sportler für besondere und hervorragende
Leistungen des abgelaufenen Jahres durch die Stadt
Treuchtlingen statt.

Meldungen für die anstehende Ehrung sind der Stadt
verwaltung deshalb bis spätestens Freitag, 20. Januar
2017 schriftlich mitzuteilen. Der genaue Termin der

Sportlerehrung wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Die für die Sportlerehrung geltenden Richtlinien erhalten
Sie in der Stadtverwaltung bei Herrn Berthold (Zimmer
17) oder auf der Homepage der Stadt Treuchtlingen
(www.treuchtlingen.de / Rathaus & Service / Rathaus /
Sportlerehrung).
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Dritter Neubürgerempfang der Stadt Treuchtlingen

Am 23. September 2016 fand der dritte Neubürger
empfang der Stadt Treuchtlingen in der Stadthalle statt.
Es wurden alle Zugezogenen der vergangen zwei Jahre
eingeladen.

Ziel des Neubürgerempfangs ist es, den „Neuen“ einen
Einblick in das bunte Vereinsleben und die ver
schiedenen Freizeitmöglichkeiten zu geben. Aber auch
das ungezwungene Kennenlernen und Kontakteknüpfen
steht im Mittelpunkt.

Im Rahmen einer Präsentation informierte Bürger
meister Werner Baum die Gäste über alle wichtigen
Daten und Fakten zu Treuchtlingen sowie über die
öffentlichen Einrichtungen, Sehenswürdigkeiten und
Treuchtlinger Unternehmen. Außerdem präsentierten
sich den Neubürgern die städtischen Betriebe, soziale

und kirchliche Einrichtungen sowie ca. 15 Vereine aus
unterschiedlichsten Sparten.

Besonders erfreulich war in diesem Jahr, dass viele
Flüchtlinge bzw. Migranten samt Kindern zu Gast waren.
Treuchtlingen ist eine sehr offene Stadt, weshalb Bür
germeister Werner Baum diese Besucher besonders
willkommen hieß.

Musikalisch wurde der Abend vom Treuchtlinger Ge
sangsverein umrahmt.

Die Stadt Treuchtlingen möchte sich auf diesem Weg
nochmals bei allen beteiligten Vereinen und Organisa
tionen für die gelungene Gestaltung dieses Abends
bedanken.
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Kindergarten Schambach – Beginn des Innenausbaus

Nachdem über den Sommer hinweg der Rohbau und die
Fassade planmäßig errichtet und fertiggestellt wurden,
konnte Ende September mit dem Innenausbau be
gonnen werden.

Die Putz und Estricharbeiten sind bereits abge
schlossen. Als nächstes ist der Trockenbau geplant. Im
Zuge dessen beginnen auch die Endarbeiten für die
technischen Gewerke Elektro, Heizung und Sanitär.

Mit dessen Fertigstellung folgen dann die „Verschöne
rungsarbeiten“, wie Malern, Bodenbeläge, etc. Die Wün
sche der Kindergartenleitung wurden hier hinsichtlich
Farbgebung und Möbel berücksichtigt.

Am 16. Oktober fand ein Gottesdienst von Herrn Pfarrer
Gagesch mit anschließender Begehung des Kinder
gartens statt, an dem schon einmal ein Einblick in das
zukünftige „Spielereich“ der Kinder gewährt werden
konnte. Hier wurde wieder einmal klar, dass es den
Kindern mit der Fertigstellung nicht schnell genug gehen
kann.

Der Einzug in den Neubau wird, wenn alles planmäßig
verläuft, voraussichtlich um den Jahreswechsel
stattfinden. Hier wird von Seiten des Trägers auf tat
kräftige Unterstützung der Eltern gehofft.

Im Frühjahr 2017 soll schließlich mit dem Abriss des
alten Gebäudes begonnen werden. Diese Arbeiten
erledigt die FFW Schambach. Im Anschluss daran
werden auf dem entstehenden Platz Parkplätze ge
schaffen.

Errichtung eines modernen Rechenzentrums

Zum jetzigen Zeitpunkt hat die Stadt Treuchtlingen drei
Serverräume an verschiedenen Standorten in Betrieb;
nämlich einen für Rathaus, Bauhof und Kläranlage,
einen für Stadtwerke und einen für die Altmühltherme.
Da diese aber nicht mehr den Standards und den
allgemeinen Sicherheitsbedingungen entsprechen, hat
der Stadtrat entschieden, ein zentrales Rechenzentrum
für alle Beteiligten gleichermaßen zu errichten. Es wird
so aufgebaut sein, dass es zwei abgeschlossene
voneinander getrennte Serverräume innerhalb eines
Gebäudes gibt; der eine Raum wird von den oben

genannten Beteiligten genutzt, der andere soll zu einem
späteren Zeitpunkt vermietet werden. Der Zugangs
berechtigte erhält jeweils nur Zugriff auf seinen Raum.
Dies erfolgt durch eine chipgesicherte Zugangskontrolle
inkl. Kameraüberwachung. Der Standort dieses Rechen
zentrums soll bis auf weiteres geheim gehalten werden,
um die darin liegenden Daten zu schützen.

Die baulichen Arbeiten sollen Anfang nächsten Jahres
stattfinden, damit der Serverraum ab Frühling 2017
EDVtechnisch genutzt werden kann.

Neue Auszubildende im Rathaus

Am 1. September 2016 wurde die neue Auszubildende
Frau Janina Gampe von Bürgermeister Werner Baum,
dem Geschäftsleiter Christian Kundinger und dem
Personalbüromitarbeiter Marko Dänzer vorgestellt und
begrüßt.

Frau Gampe wird in den nächsten drei Jahren zur
Verwaltungsfachangestellten in Fachrichtung Kom
munalverwaltung ausgebildet und freut sich auf die ab
wechslungsreiche Ausbildung. Im Rahmen der prak
tischen Ausbildung wird sie die einzelnen Abteilungen

Hauptverwaltung, Kämmerei, Kasse, Bürgerbüro, Bau
verwaltung und die Kur und Touristinformation kennen
lernen.

Die Berufsschule für Verwaltungsangestellte befindet
sich in Nürnberg. Der Unterricht erfolgt in Blockform. Die
überbetrieblichen Schulungen finden an der BVS
(Bayerischen Verwaltungsschule) statt.

Die gesamte Stadtverwaltung wünscht Janina Gampe
einen guten Start und viel Spaß während ihrer Aus
bildung.
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Grundschule Treuchtlingen  Erneuerung der Außenanlage

Während der Sommerferien 2016 wurde die Außenan
lage der Grundschule Treuchtlingen erneuert. Hier
wurde an Stelle der alten Grünfläche eine neue Spiel
anlage mit einem Labyrinth aus Hochbeeten und einem
neuen Holzspielgerät gebaut. Unter das Spielgerät kam
ein knallig blauer Fallschutzbelag zum Einsatz, der als
fugenloser Belag zweilagig aufgebracht wurde. Die
Hochbeete sollen von den Schülerinnen und Schülern
selbst bepflanzt und gepflegt werden. Außerdem wurde
eine Schlange aus Betonelementen angelegt, die die
Kinder selbst kreativ bemalen dürfen. Die Verkehrs
flächen wurden neu asphaltiert und Teilbereiche neu
gepflastert. Des Weiteren wurde auf der neuen ge
pflasterten Fläche ein großes Sonnensegel eingebaut,
um den Kindern ausreichend Schatten zu spenden.

Am 15. November 2016 fand ein Tag der offenen Tür
statt, an dem zusammen mit den Schülern ein Baum vor
die Aula gepflanzt wurde, symbolisch für die Fertig
stellung der Sanierungsarbeiten.

Die Stadt Treuchtlingen bedankt sich an dieser Stelle
nochmals bei allen Beteiligten.

Auf dem Sportgelände der Grundschule, hinter dem
Hartplatz, steht zukünftig von Mai – Oktober der von der
Stadt erworbene mobile Hochseilgarten. Dieser kann
sowohl von Vereinen als auch von Privatpersonen und
sonstigen Gruppen genutzt werden. Die Öffnungszeiten
werden zum Saisonbeginn bekannt gegeben.

Die Firma Simon Hüttinger war eines der an der Sanierung beteiligten Bauunternehmen.

Kindergarten Auernheim  Energetische Sanierung

Die Heizungsanlage im Kindergarten Auernheim bereitet
regelmäßig Probleme. Eine Erneuerung der Anlage ist
unumgänglich. Die Stadt stellte deshalb Anfang des
Jahres einen Förderantrag für das „Kommunal
investitionsprogramm“, bei dem finanzschwache Kom
munen gefördert werden. Dieser Antrag wurde in einem
ersten Bewerbungsverfahren bewilligt. Die Förderung
liegt bei 80 Prozent. Das Fördergeld kann allerdings
ausschließlich zu energetischen Zwecken genutzt

werden. Explizit gefördert werden folglich die
Erneuerung der Fenster, Heizungsanlage und LED
Beleuchtung sowie der Einbau von Kleinlüftungsgeräten.

Aktuell läuft gerade die Planungsphase. Ziel ist es, im
Winter 2017/2018 die Leistungen auszuschreiben. Die
Arbeiten sollen dann in den Sommerferien 2018
ausgeführt werden.

Mobiler Hochseilgarten Außenanlage der Treuchtlinger Grundschule
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Kur und Touristinformation Treuchtlingen: Neues GästeJournal und Werbung auf Messe

Pünktlich zum Auftakt der neuen ReisemesseSaison ist
das komplett überarbeitete „GästeJournal 2017“ der
Kur und Touristinformation Treuchtlingen erschienen.
„Mit vielen neuen und erfrischenden Bildern sowie neu
aufbereiteten Texten soll das Heft Lust auf einen Urlaub
in Treuchtlingen machen. Auf 48 Seiten finden Erlebnis
suchende Anregungen und Tipps für abwechs
lungsreiche Tage in unserer Thermenstadt und in der
Region“, so Christoph Schmitz, Leiter der Kur und
Touristinformation.

Das „GästeJournal“ ist neben dem Internet das zentrale
Medium für die örtlichen Touristiker: Das Journal kommt
bei allen Gästeanfragen und Messen zum Einsatz, wird
ins Internet gestellt und steht auch allen Vermietern und
Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. Exemplare
können ab sofort in der Kur und Touristinformation im
Stadtschloss abgeholt werden.

Noch druckfrisch wurden die ersten Hefte des Gäste
Journals bereits auf der „Reisen & Caravan“ in Erfurt,
Thüringens größter Reisemesse, verteilt. Vom 28. bis
31. Oktober präsentierte sich der Naturpark Altmühltal
mit einem Messestand in Erfurt und bot den Mitglieds
gemeinden Beteiligungsmöglichkeiten. Die Treuchtlinger
Touristiker nutzten die Chance und rührten zwei Tage
lang kräftig die Werbetrommel für Treuchtlingen.

Mit von der Partie war die Thermenstadt Treuchtlingen
auch auf der Verbrauchermesse „Consumenta“ in
Nürnberg. Unter der Regie der Altmühltherme –

unterstützt durch die Kur und Touristinformation – war
Treuchtlingen vier Tage lang mit einem Messestand auf
der großen Aktionsfläche des Landkreises Weißenburg
Gunzenhausen präsent. Viele Besucher aus der
gesamten fränkischen Region und den benachbarten
Bezirken informierten sich über die Angebote der
Altmühltherme, zum Radfahren oder über den Wohn
mobilStellplatz. Wichtig war hier auch, über die aktuelle
Modernisierung und die verschiedenen Bauphasen in
der Therme zu informieren.
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Kur und Touristinformation meistert QualitätsChecks

Qualität und Service sind im Tourismus das A und O.
Das gilt auch für die Kur und Touristinformation der
Stadt Treuchtlingen: Das Team rund um den Leiter
Christoph Schmitz ist für die touristischen, kurörtlichen
und kulturellen Aufgaben in der Stadt zuständig. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kur und Tourist
information sorgen dafür, dass die Gäste mit wertvollen
Tipps versorgt werden, erlebnisreiche Tage in der
Region verbringen können und sich wohlfühlen. Für ihre
Arbeit wurden die Treuchtlinger Touristiker in den letzten
Wochen gleich mit zwei Zertifizierungen ausgezeichnet:
dem ServiceQ und mit der „iMarke“ des Deutschen
Tourismusverbandes (DTV).

TouristInformation erhält iMarke des DTV
Der Deutsche Tourismus
verband e.V. (DTV) hat die
Kur und Touristinformation
Treuchtlingen offiziell mit
der iMarke ausgezeichnet.
Seit kurzem führt das rote
Hinweisschild mit dem cha
rakteristischen „i“ die Urlau
ber nun auf schnellstem
Wege zur vorbildlichen Tou

ristinformation Treuchtlingen. Denn nur solche Insti
tutionen, die über eine sehr gute Beratungsqualität
verfügen, umfangreiche touristische Informationen und
zusätzliche Dienstleistungen für Gäste anbieten, können
die Auszeichnung erhalten. Die Zertifizierung gilt für 3
Jahre, also bis September 2019.

In Treuchtlingen überprüfte der DTV zunächst, ob die
TouristInformation die 15 Mindestkriterien erfüllt. Dabei
ging es unter anderem um die Infrastruktur, Barriere
freiheit, Öffnungszeiten, Service und die Qualifikation
der Mitarbeiter. Nach der Erfüllung der Grundvoraus
setzungen erfolgte ein unangemeldeter, umfassender
Qualitätscheck durch den DTV vor Ort. Genau 40
Kriterien stehen auf der Prüfliste. Hier wurden die
Außenanlagen und die räumliche Austattung der Kur
und Touristinformation analysiert. Außerdem standen
das Informationsangebot sowie der personelle Service
auf dem Prüfstand. Besonders gelobt wird unter
anderem das Erscheinungsbild der Touristinformation
mit dem Ensemble des Stadtschlosses, das umfassende
Informations und Leistungsangebot sowie das
Qualitätsbewusstsein in der Touristinformation.

Christoph Schmitz, Leiter der Kur und Touristinfor
mation, freut sich über die Auszeichnung und Anerken
nung: „Unsere Touristinformation ist der erste Anlauf
punkt für Gäste von außerhalb. Wir begrüßen die
Urlauber hier, beraten sie und geben unser Bestes,
damit die Gäste sich hier wohlfühlen und Treuchtlingen
in guter Erinnerung behalten. Mein großer Dank gilt
dabei den Mitarbeitern, die immer mit viel Engagement,
Kompetenz und Freundlichkeit Treuchtlingen ein Gesicht
geben.“

Siegel „ServiceQ“

Service im Tourismus ist ein laufender Prozess, stetig
kann dieser für die Gäste verbessert und optimiert
werden. In den vergangenen Jahren setzte die Kur und
Touristinformation zahlreiche Maßnahmen zur Verbes
serung der Servicequalität um.

Beispielsweise wurde die Ausschilderung zum
Stadtschloss optimiert, damit die Gäste schneller die
Kur und Touristinformation erreichen. Ebenso wurden
die Räumlichkeiten der Touristinformation neu gestaltet
und die Beleuchtung verbessert. Seitdem empfängt den
Urlauber eine freundliche, helle Atmosphäre, die zudem
auch einen ökologischen Mehrwert hat. Natürlich läuft in
der Touristinformation auch der neue Imagefilm, der
Treuchtlingen mit schönen Impressionen vorstellt.
Großen Nutzen für die Gäste bringt auch das kosten
freie WLAN, das von der städtischen EDV unter
anderem rund um das Stadtschloss oder dem Rathaus
eingerichtet wurde.

Honoriert wurde dieses Engagement des Teams der
Touristinformation im Jahre 2016 mit der wiederholten
Zertifizierung mit dem „ServiceQ / ServiceQualität
Deutschland“, eines der wichtigsten Siegel in der
deutschen Dienstleistungsbranche.

Das gesamte Team der Kur und Touristinformation
Treuchtlingen ist stolz auf die Auszeichnungen. Gleich
zeitig sind diese auch Ansporn für die Zukunft, die
Kompetenzen und den Service für die Gäste noch weiter
auszubauen und zu verbessern.

Kur und Touristinformation Treuchtlingen
HeinrichAurnhammerStraße 3
91757 Treuchtlingen
Telefon: 09142 960060
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Kulturschmankerl im Forsthaus: Programm 2017

Die Veranstaltungsreihe „Kulturschmankerl im Forst
haus“ startete in diesem Jahr wieder durch: Fünf hoch
karätige und ausverkaufte Konzerte, mitreißende Acts
wie der Keller Steff oder Gankino Circus machen Lust
auf mehr.

Mit Volldampf gehen 2017 die „Kulturschmankerl“ in die
achte Saison. Die Stadt Treuchtlingen als Veranstalter –

unterstützt in der Programmauswahl durch das Kultur
management Andrea Söllner – serviert ein abwechs
lungsreiches und hochwertiges Kulturprogramm. Ganz
herzlich bedankt sich die Stadt Treuchtlingen bei der
Sparkasse Mittelfranken Süd (Geschäftsstelle Treucht
lingen) sowie der Wilhelm und Christine Hirschmann
Stiftung für die finanzielle Unterstützung, ebenso beim
Treuchtlinger Kurier für die Medienkooperation.

Die mit viel Liebe ausgewählten Künstler spannen den
Bogen von intelligentem Witz hin zu einer boden
ständigen und gleichsam modernen Musik der
Traditionen. Kreative musikalische Variationen von
Bekanntem bescheren dem Publikum unerwartete
akustische Überraschungen. Begeben Sie sich auf
spannende Entdeckungsreisen!

Samstag, 11. März 2017: FEI SCHO
„Aussegrasn“ – das aktuelle Album der fünf FEI SCHOs

– heißt so viel wie
„etwas Neues aus
probieren“. Dies trifft
auch auf die alpine
Weltmusik der Grup
pe zu: Von amerika
nischen Folk und
Balkanklängen über
Jazz und Bossa Nova
bis zum Jodler und
Landler ist alles
dabei. Auch der ein
oder andere „Pop

song“ darf nicht fehlen. FEI SCHO stehen für
durchdacht komponierte Arrangements, viele eigene
Formulierungen. Sie entdecken nebenbei aber auch ihre
Liebe zu schrägen Sounds, spacigen Grooves und zum
Jammen á la Krautrock.

Samstag, 1. April 2017: „DA BILLI JEAN IS NED MEI
BUA“ mit Stefan Leonhardsberger und Martin Schmid
„Am Ende will sie keiner mehr gehen lassen“, titelte die
Süddeutsche Zeitung über einen Auftritt von Stefan
Leonhardsberger. Der junge Österreicher interpretiert
Klassiker der Popmusik neu, erweckt die Helden seiner
Songs zum Leben. Leonhardsberger ist nicht nur ein
vielseitiger Sänger, sondern auch ein begnadeter

Schauspieler. Mal hochkomisch, mal nachdenklich, mal
mitreißend wie ein Rockkonzert: DA BILLI JEAN IS NED
MEI BUA lässt sich nicht in eine bekannte Schublade
stecken. Man muss es einfach selbst live erleben!

Samstag, 6. Mai 2017: Unverschämte Wirtshaus
musik mit Otto Göttler
Otto Göttler bleibt bei seinen Wurzeln. Die Tradition der
Wirtshausmusik pflegt er nun zusammen mit der
Harfenistin Geli Huber. Freche Lieder, politische
Balladen, Zwiefache und Landler bringen die beiden
ebenso erdig und überzeugend auf die Bühne wie
rockige Einlagen und bayerischen Blues. Otto Göttler
mal ganz klassisch mit der Steirischen, mal modern mit
der Ukulele oder auch schmetternd mit der Trompete.
Dazu Geli Huber an der wunderschönen Harfe sowie
Lieder mit viel Witz und Humor – das ist die Rezeptur für
frisches und freches MusikKabarett.

Samstag, 23. September 2017: Gruberich – lausch,
groove, string
Das Trio rund um Thomas Gruber entführt das Publikum
in eine Welt voller Hörerlebnisse. Mit Cello, Hackbrett,
Harfe und Steirischer Harmonika streifen sie den
schneidenden Rhythmus des Tango Nuevo, galoppieren
im 7/8Takt um die Wette. Dazwischen ganz schlicht
eine niederbayerische Arie, ein Zwiefacher. Spannung
und Dramatik verbreiten die drei ebenso wie



13

überschäumende Lebensfreude: Das Cello groovt, der
Geigenbogen flitzt über das Hackbrett, der Stimmschlüs
sel zwischen den Harfensaiten.

Samstag, 14. Oktober 2017: Ludwig Seuss & Band
Mit einer herausragenden Allstarbesetzung, unzähligen
Konzerten und mittlerweile 13 CDs im Gepäck ist die
Ludwig Seuss Band zu einer der begehrtesten deut
schen Blues – und ZydecoBands gewachsen. Front
mann Seuss, als Blues – und Boogiepianist bekannt von
der Spider Murphy Gang, gilt als einer der versiertesten
Organisten der Republik und als einer der bekanntesten

ZydecoAkkordeonisten und komponisten östlich des
Mississippis. Ein LudwigSeussKonzert ist immer ein
Erlebnis der Extraklasse: Mehr als ein Konzert – eine
Gefühlsreise durch die SüdStaaten der USA.

Die Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr. Karten
vorverkauf in den Geschäftsstellen Treuchtlinger Kurier,
Weißenburger Tagblatt und Altmühlbote sowie in allen
anderen Vorverkaufsstellen der Verlagsgruppe Nürn
berger Nachrichten oder über www.reservix.de

Weitere Informationen auch bei der Kur und
Touristinformation (Telefon 09142 960060, Mail:
tourismus@treuchtlingen.de).

Stadtbibliothek Treuchtlingen

Die Stadtbibliothek Treuchtlingen verfügt über ein
vielfältiges Medienangebot. Es umfasst rund 13.500
Bücher, CDs, DVDs und Zeitschriften. Für Kinder gibt es
eine extra Sitzgruppe mit Bilderbüchern für die
Kleinsten. Der Kinderbereich umfasst auch Erst
lesebücher zum Lesenlernen, Lesebücher ab 6 Jahre
bis ins Teenageralter, sowie Comics, Hörbücher und
DVDs. Ebenfalls sind Sachbücher aus den ver
schiedensten Bereichen z.B. Tiere, Naturwissen
schaften, Religionen, Musik und Hobby vorhanden.
Spiele für verschiedene Altersklassen runden das
Angebot ab.

Der Erwachsenenbereich bietet neben Romanen, Krimis
und Historischem auch Zeitschriften und Sachbücher,
angefangen beim Reiseführer, medizinische Fach
bücher, Hobbyratgeber, Bastel und Kochbücher und
Weihnachtliches.

Die Stadtbibliothek Treuchtlingen ist zu den gewohnten
Öffnungszeiten

Montag 1419 Uhr,
Dienstag 1417 Uhr,
Mittwoch 912 Uhr,
Donnerstag 1417 Uhr und
Freitag 1417 Uhr geöffnet.

Seit gut einem Jahr ist die Stadtbibliothek Treuchtlingen
auch unter der Internetadresse www.opac.treucht
lingen.de zu erreichen. Hier besteht die Möglichkeit, sich
von zu Hause aus einen Überblick über das Angebot zu
verschaffen. Mit einem entsprechenden Passwort (von
der Bücherei vergeben) können hier auch Bücher
vorbestellt und verlängert werden.

Für Leserwünsche liegt eine Wunschliste bereit. Es
können auch Fernleihen (von bay. Universitäts
bibliotheken) bestellt werden. Für Inhaber eines
Leseausweises besteht auch die kostenlose Möglichkeit
zur Internetnutzung. Ferner kann im Bereich der
Bibliothek der Freifunk Treuchtlingen (freies WLAN)
genutzt werden.



Schon einmal daran gedacht, Leihoma zu werden?

Das Landratsamt Weißenburg – Gunzenhausen arbeitet
verstärkt daran, das Netzwerk von Leihomas und
Leihopas weiter auszubauen.

Vielen Familien und Alleinerziehenden konnte man
bereits großartige Leihgroßeltern vermitteln. Allerdings
werden deutlich mehr Leihomas und opas gesucht, als
derzeit zur Verfügung stehen. Die Nachfrage ist nach
wie vor groß. Viele Familien wohnen von den „echten”

Großeltern oft weit entfernt, so dass sich Enkelkinder
und Oma bzw. Opa nur selten sehen können. Den Eltern
fehlt dadurch häufig die Unterstützung, wenn es um die
Betreuung ihrer Kinder geht. Oder sie suchen einfach
eine liebevolle Leihoma, um eine engere Beziehung
zwischen Jung und Alt aufzubauen.

Gerade in Treuchtlingen und näherer Umgebung gibt es
noch einige Familien, die auf der Warteliste stehen.

Deshalb startet das Landratsamt nochmals einen Aufruf
und bittet alle Interessierten, sich zu melden. Die
Tätigkeiten sind sehr vielseitig. Sie könnten das Kind
vom Kindergarten oder Sportverein abholen, mit ihm
kleinere Ausflüge machen oder zusammen etwas
basteln, malen oder sich auf dem Spielplatz
Sandkuchen backen lassen. Den Möglichkeiten sind
keine Grenzen gesetzt. Je nach Alter der Kinder und
den Interessen der Leihgroßeltern findet sich bestimmt
für jeden etwas Passendes. Zeit und Umfang Ihres
Einsatzes bestimmen natürlich Sie.

Das Feedback der bereits Aktiven ist sehr positiv. Es
macht den Leihgroßeltern große Freude, sich von der
Neugierde und Unbeschwertheit der Kinder anstecken
zu lassen. Wie heißt es doch so schön: „Die Freude, die
wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück.”

Wenn auch Sie neugierig geworden sind, melden Sie
sich doch bitte ganz unverbindlich bei Fr. Vanessa
Hüttinger, Koordinatorin des Projektes Leihoma –

Leihopa, unter der Telefonnummer 09141 902412 oder
per EMail an leihomaleihopa@altmuehlfranken.de

Musikschule Treuchtlingen

Seit über 30 Jahren ist die städtische
Musikschule Treuchtlingen ein kom
petenter Partner in der musikalischen
Ausbildung von Kindern, Jugend

lichen und Erwachsenen. Mit den Unterrichtsangeboten
deckt die Musikschule das gesamte Spektrum der Holz
und Blechbläserinstrumente sowie der Percussion ab.
Aus diesem Grund ist es sicher auch für Sie interessant,
mehr über die nächsten Projekte zu erfahren.

Neuer Musik–Workshop
Die städtische Musikschule gibt Ihrem Kind die
Möglichkeit, ein Instrument kostengünstig in der Gruppe
gemeinsam zu erlernen und bietet außerdem einen
großen Bestand an Leihinstrumenten, der den Schülern
für ein Jahr kostenlos zur Verfügung gestellt wird.
Vertrauen Sie professionellen Lehrkräften und ermög
lichen Ihrem Kind für nur 15,00 Euro monatlich eine
solide musikalische Ausbildung.

Folgende Instrumente können in der Bläserklasse
erlernt werden:
Trompete, Posaune, Horn, Tenorhorn, Saxophon,
Klarinette und Querflöte.

Klingendes Stipendium
In Zusammenarbeit mit der Stadt
kapelle präsentiert die städtische
Musikschule ein besonderes
Unterrichtsangebot:
Wer Interesse hat, ein Blech
blasinstrument wie etwa Trompete
oder Posaune im Einzelunterricht
zu erlernen, bekommt in Form
einer Art Stipendium für ein Jahr lang nicht nur das
Instrument für den Unterricht kostenlos gestellt, sondern
für den genannten Zeitraum auch die reguläre
monatliche Unterrichtsgebühr von 55,00 Euro um die
Hälfte ermäßigt. Möglich wird dieses Angebot durch die
finanzielle Unterstützung der Wilhelm und Christine
Hirschmann Stiftung. Dieses Angebot ist nur begrenzt
möglich.

Information erteilt Musikschulleiter Günther Hüttinger
Städtische Musikschule
HeinrichAurnhammerStr. 3
91757 Treuchtlingen
Telefon: 09142 960060
EMail: guenther.huettinger@treuchtlingen.de
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Wanderausstellung im Gesundheitszentrum Treuchtlingen

„Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“,
„Der frühe Vogel fängt den Wurm“,
„Wer zuletzt lacht, lacht am besten“

Um eine kleine Abwechslung in den Alltag der
geriatrischen Rehabilitation zu bringen, können sich
unsere Patienten mit Hilfe der „Wanderausstellung“ der
Stadt und Schulbücherei Gunzenhausen die ver
schiedensten Sprichwörter und Redewendungen nun
auch bildlich vorstellen.

Eine behutsam getroffene Auswahl der besten Vertreter
dieses Genres präsentierten die „Hits für Kids“ der
Stadt und Schulbücherei Gunzenhausen unter der
Leitung von Frau Babette Guthmann und Nicole
Kehrstephan in einer Ausstellung in Gunzenhausen.

Diese kreativ umgesetzten Materialcollagen und
Fotostrecken sind jetzt als Leihgabe und „Wander
ausstellung“ im Gesundheitszentrum Treuchtlingen, der
Geriatrischen Rehabilitation, bis Ende Dezember 2016
zu sehen.

Die Ausstellung zeigt 32 Redewendungen und
Sprichwörter.

So blickt man etwa durch die rosarote Brille oder sieht,
wie ein Kartenhaus zusammenfällt. Zu jedem Aus
stellungsstück wird die Herkunft und Bedeutung der
Redewendung erklärt, beispielsweise aus der Literatur
oder der Arbeitswelt. So sollen die Patienten zu Ge
sprächen und Erinnerungen angeregt werden.

Es wartet auch ein kleiner Rätselspaß, denn hinter den
Collagen verbirgt sich mitunter ein nicht leicht zu
erratendes Sprichwort oder eine Redensart, was ein
gutes kognitives Training für die Patienten darstellt.

Das Gesundheitszentrum Treuchtlingen wünscht seinen
Patienten, deren Angehörigen und den Ausstellungs
besuchern viel Freude bei dem Ratespaß.

„Sich wie ein Elefant im Porzellanladen benehmen“ „Den Kopf in den Sand stecken“
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Helferkreis Asyl Treuchtlingen

Neuzuzüge von Asylbewerbern im Bundesgebiet gibt es
in den letzten Monaten sehr wenig. Die Arbeit des
Helferkreises in Treuchtlingen kann sich also auf die
schon länger hier wohnenden Menschen konzentrieren.

Der Helferkreis Treuchtlingen e.V. wurde am 13. Juni
2016 gegründet und ist in der Zwischenzeit als
gemeinnütziger Verein anerkannt und in das
Vereinsregister eingetragen. Die Mitgliedschaft in
diesem Verein ist beitragsfrei möglich. Wer sich hier
beteiligen möchte, kann sich gerne per EMail an die
Erste Vorsitzende Anita Enser, anita.enser@email.de,
wenden.

Um als ehrenamtlicher Helfer tätig zu sein, ist die
Mitgliedschaft im Verein auch in Zukunft nicht
erforderlich.

Der Helferkreis hat – bei allem vorhandenen Engage
ment der bereits ehrenamtlich Tätigen – noch Bedarf an
Unterstützung. Insbesondere in folgenden Bereichen
wäre der Verein für Verstärkung dankbar:
• Unterstützung bei der Altagsbegleitung von

anerkannten und nicht anerkannten Asylbewerbern,
z.B. Hilfe bei Behördengängen

• Unterstützung bei der Organisation des Umzugs in
eine eigene Wohnung

• Ansprechpartner bei der Suche nach Arbeit
• Unterstützung beim Spracherwerb
• Hilfe bei der Prüfungsvorbereitung zu einem Schul

abschluss

Ebenso wäre es schön, wenn sich „Paten“ als
Ansprechpartner für alleinreisende Jugendliche oder
eine Familie finden würden.

Seit März diesen Jahres ist das „Café one for all“
geöffnet. In den Räumen der Museumsküche gibt es die
Möglichkeit zu Gesprächen – nicht nur der Asylbewerber
untereinander, sondern auch gemeinsam mit allen
Treuchtlinger Bürgerinnen und Bürgern.

Die Termine für das „Café one for all“ werden auf der
Internetseite der Stadt Treuchtlingen und im Treucht
linger Kurier veröffentlicht.

Helferkreis Treuchtlingen – Wohnungen für Asylberechtigte („anerkannte Flüchtlinge“)

Ein großes Thema und Anliegen in der Arbeit des
Helferkreises Treuchtlingen – ebenso wie in allen
anderen Orten im Landkreis – ist die Hilfe bei der
Wohnungssuche für die anerkannten Asylberechtigten.

Viele Familien mit 2 bis 3 Kindern, die hier schon längst
in Kindergarten und Schule eingebunden sind, leben
derzeit noch in einem Zimmer in der Gemeinschafts
unterkunft. Durch die Regierung von Mittelfranken
wurden diese Familien längst verpflichtet auszuziehen.

Ein Umzug scheitert nicht an der Bereitschaft dazu,

sondern schlicht am fehlenden Angebot von geeignetem
Wohnraum.

Der Helferkreis und das Landratsamt bitten Sie als
Bürger und Vermieter, mögliche Wohnungen, die zur
Vermietung frei und geeignet sind, mitzuteilen. Gerne
direkt an den Helferkreis Treuchtlingen (Anita Enser,
09142 960012, anita.enser@treuchtlingen.de) oder an
das Landratsamt WeißenburgGunzenhausen (Judith
Schneider, 09141 902259).

Eröffnung des „Cafés one for all“
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Bürgerpreis 2016 des Bayerischen Landtags für die Allianz gegen Rechtsextremismus

Seit dem Jahr 2000 zeichnet der Bayerische Landtag
mit seinem Bürgerpreis jährlich vorbildliches bürger
schaftliches Engagement in Bayern aus. Unter dem
Leitthema „70 Jahre in guter Verfassung. Wir leben und
gestalten Demokratie“ hat die Jury das Engagement
gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion nun
besonders geehrt.

Der Erste Preis wurde wurde am Donnerstag, 20.
Oktober 2016 im Maximilianeum der Allianz gegen
Rechtsextremismus in der Metropolregion Nürnberg,
Nürnberg/Mittelfranken verliehen. Die über 300 Mit
glieder der Allianz sind etwa zur Hälfte Gebietskörper
schaften wie Kommunen und Landkreise und zur
anderen Hälfte zivilgesellschaftliche Organisationen wie
Gewerkschaften, Ausländerbeiräte, Parteien, Kirchen
und Sportvereine.

Die Stadt Treuchtlingen ist seit der Gründung 2009
Mitglied der Allianz.

Informationen zum neuen Bundesmeldegesetz

Seit 1. November 2015 ist ein bundesweit einheitliches
Bundesmeldegesetz in Kraft getreten, das die 16
Landesmeldegesetze ablöst. Das Bundesmeldegesetz
bringt einige neue gesetzliche Vorgaben mit sich.

Wohnungsgeberbestätigung:
Seit dem 1. November 2015 hat der Meldepflichtige bei
der An, Um und Abmeldung eine schriftliche
Bestätigung vorzulegen, in der der Wohnungsgeber den
Ein oder Auszug nach § 19 Bundesmeldegesetz
bestätigt.

Wohnungsgeber ist, wer einem anderen eine Wohnung
tatsächlich zur Benutzung überlässt, unabhängig davon,
ob dem ein wirksames Rechtsverhältnis zugrunde liegt.

Bei Bezug einer Wohnung durch den Eigentümer erfolgt
die Bestätigung des Wohnungsgebers als Eigener
klärung der meldepflichtigen Person.

Amtliche Formulare für die Bestätigung des Wohnungs
gebers können unter der Internetadresse www.treucht
lingen.de abgerufen werden und liegen im Bürgerbüro
Treuchtlingen, Hauptstraße 31, zur Abholung bereit.

Folgende Angaben muss eine Wohnungsgeber
bestätigung enthalten:

• Name und Anschrift des Vermieters,
• Art des meldepflichtigen Vorgangs mit Ein oder

Auszugsdatum
• die Anschrift der Wohnung
• die Namen der meldepflichtigen Personen

Die Vorlage eines Mietvertrages erfüllt diese Voraus
setzungen nicht und reicht daher nicht aus!

Meldepflicht:
Bisher bestand die Pflicht, sich innerhalb einer Woche
ab dem Bezug einer Wohnung im Einwohnermeldeamt
anzumelden. Seit dem 1. November 2015 beträgt die
Meldepflicht bei Bezug einer Wohnung zwei Wochen.
Eine Anmeldung im Voraus ist auch weiterhin gesetzlich
nicht vorgesehen.

Eine Pflicht zur Abmeldung besteht bei einem Wegzug
ins Ausland oder einer ersatzlosen Aufgabe einer
Nebenwohnung. Auch hier beträgt die neue Meldefrist
zwei Wochen und auch hierfür muss eine
Wohnungsgeberbestätigung ausgestellt werden.

Im Bundesmeldegesetz ist festgelegt, dass eine
Ordnungswidrigkeit vorliegt, wenn sich jemand nicht
innerhalb von 2 Wochen bei der Meldebehörde
anmeldet – dies trifft auch auf den Wohnungsgeber zu,
falls er die Bescheinigung nicht rechtzeitig ausstellt.
Diese Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße
bis zu 1.000 Euro geahndet werden. Sollte der
Vermieter aus Gefälligkeit einer Person eine Be
scheinigung ausstellen, obwohl diese gar nicht wirklich
in seiner Wohnung wohnt (Scheinanmeldung), kann ein
Bußgeld bis zu 50.000 Euro fällig werden.

Bei Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen des
Bürgerbüros gerne zur Verfügung:

Stadt Treuchtlingen
Bürgerbüro
Zimmer 1
Hauptstraße 31
Telefon: 09142 960011, 16,17
Mail: einwohnermeldeamt@treuchtlingen.de

©Bildarchiv Bayerischer Landtag, Foto Rolf Poss
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„GESUNDHEIT“ wird in Treuchtlingen groß geschrieben.

Bereits seit 2007 stellt der klassische „Treuchtlinger
Gesundheitstag“ eine Plattform für verschiedene
Aussteller rund um unsere Gesundheit und unser
Wohlbefinden dar. Neben einer attraktiven Präsentation
der vielfältigen Produkte bieten viele Fachvorträge einen
interessanten Einblick in das regionale Angebot zum
Thema „Gesundheit“.

Daneben hat am 14. November 2015 die Gesundheits
Ausstellung mit dem Schwerpunkt „Naturheilkunde“

stattgefunden. Mit diesem Schwerpunkt soll es auch im
Jahr 2017 wieder einen ganzheitlichen Gesundheitstag
geben.

Dieser ist für Sonntag, 21. Mai 2017 im Kulturzentrum
Forsthaus geplant.

Wenn Sie sich als (neuer) Aussteller am ganzheitlichen
Gesundheitstag „NaturGesund“ 2017 beteiligen
möchten, können Sie sich gerne bei der Stadt Treucht
lingen, Frau Enser, anita.enser@treuchtlingen.de, bis
spätestens 30. Januar 2017 melden.

Aktion
„Saubere Stadt  Sauberes Dorf“

am 8. April 2017

Am Samstag, 8. April 2017, wird in der

Stadt Treuchtlingen wie in den letzten

Jahren die Aktion „Saubere Stadt 

Sauberes Dorf" durchgeführt.

Öffnungszeiten
Wertstoffhöfe Treuchtlingen,

Weißenburg und Gunzenhausen

Der Wertstoffhof in Treuchtlingen und die

Recyclinghöfe in Weißenburg und

Gunzenhausen haben am 24.12.2016,

31.12.2016 und 07.01.2017 geschlossen!

Ihre Rente

Rentenanträge ebenso wie Anträge zur Klärung des
Rentenversicherungskontos können kostenlos bei der
Stadtverwaltung gestellt werden. Dies ist täglich zu den
Öffnungszeiten der Stadtverwaltung möglich. Anträge
auf Altersrente und Regelaltersrente können frühestens
drei Monate vor Rentenbeginn gestellt werden; frühere
Anträge sind nicht möglich. Welche Unterlagen für die
Antragstellung benötigen, können Sie unter Tel. 09142
960013 (Frau Dreger, Frau Meyer) erfragen.

Die Experten der Auskunfts und Beratungsstelle Roth in
Sachen Rente, Rehabilitation und zusätzlicher Alters
vorsorge stehen für persönliche Beratungsgespräche
ebenfalls kostenlos zur Verfügung.

Bei telefonischen Anfragen erreicht man die
Beraterinnen und Berater unter der zentralen Telefon
nummer 0911 23423100. Bitte halten Sie Ihre Renten
versicherungsnummer bereit.

Die RentenSprechtage in Treuchtlingen finden einmal

montalich statt. Hierfür ist eine Terminvereinbarung
notwendig. Sie erreichen uns unter Tel. 09142 960013.

Vielen Alters und Erwerbsminderungsrentnern, die nur
bis 450 Euro monatlich zu ihrer Rente hinzuverdienen
dürfen (Hinzuverdienstgrenze), ist oft nicht bewusst,
dass auch Einnahmen aus Solarstrom, Photovoltaik
und Windkraftanlagen als Hinzuverdienst gelten.

Sofern diese Einnahmen als Land und Forstwirtschaft,
Gewerbebetrieb oder selbstständiger Tätigkeit im Ein
kommensteuerbescheid aufgeführt sind, müssen diese
dem zuständigen Rentenversicherungsträger bekannt
gegeben werden. Übersteigen die Einnahmen –

gegebenenfalls auch durch die Zusammenrechnung mit
einer geringfügigen Beschäftigung – 450 Euro monat
lich, ist mit einer Rentenkürzung zu rechnen.

Für Bezieher einer Hinterbliebenenrente gilt Ähnliches,
allerdings mit höheren Freigrenzen (zurzeit 742,90
Euro).
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Friedhof Treuchtlingen

Vollzug der Friedhofssatzung
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 3. Februar 2016
die Änderung der Friedhofssatzung beschlossen. Diese
Änderung ist am 15. Februar 2016 in Kraft getreten.

Die Satzungsänderung betrifft u.a. die Urnenmauer,
Urnenstelen, Baumbestattungen und das Sternenkinder
feld. Hierbei handelt es sich um schlichte Bestattungs
formen. Die Angehörigen werden im Trauerfall darüber
aufgeklärt, dass Grabschmuck in den genannten
Bereichen nur im Zusammenhang mit einer Beisetzung
zulässig ist und nach spätestens vier Wochen
abgeräumt werden muss. Angehörigen ist es jederzeit
möglich eine „reguläre Bestattung“ in einem Erdgrab
(auch Urnen, Kindergrab) zu wählen. Dort ist
Grabschmuck weiterhin gestattet.

Künftig ist auch eine vorzeitige Auflösung von Gräbern
vor Ende der Ruhezeit möglich. Die vorzeitige Auflösung
ist von der Friedhofsverwaltung gegen Gebühr zu
genehmigen. Die Gebühr beträgt 30 Euro für jedes Jahr
der vorzeitigen Auflösung zzgl. einer einmaligen
Verwaltungsgebühr von 50 Euro.

Bitte beachten Sie, dass im Feld G nach wie vor keine
Einfassungen zulässig sind, lediglich sogenannte
„Schmucksteine“. Schmucksteine, die in Form einer
Einfassung gelegt werden, dürfen max. das Format von
0,40 x 0,15 m haben und es müssen mindestens 5
Öffnungen mit 0,10 m in der Umrandung sein. Eine

geschlossene Einfassung ist in den Feldern G und H
nicht gestattet. Ggf. ist Rücksprache mit der Friedhofs
verwaltung erforderlich und ein Grabmalplan einzu
reichen. Die Schmucksteine dürfen kein Fundament
haben und auch nicht eingegraben werden. Sie dürfen
lediglich auf die Grabfläche gelegt werden. Einzelne
Schmucksteine auf der Grabfläche dürfen die Größe von
ca. 0,20 m x 0,20 m nicht überschreiten.

Für Fragen steht die Friedhofsverwaltung – Tel. 09142
960013 – zur Verfügung.

Standsicherheitsprüfung
Die Unfallverhütungsvorschrift (VSG 4.7) der Garten
bauBerufsgenossenschaft schreibt vor, dass die Fried
hofsträger verpflichtet sind, die Standsicherheit der
Grabmale einmal jährlich zu überprüfen. Das mit der
Durchführung der Standsicherheitsprüfung beauftragte
Personal des Bauhofes wurde dafür speziell geschult
und führt die Prüfung sehr gewissenhaft durch. Die
Grabsteine werden nicht vorsätzlich „locker gerüttelt“.
Die Prüfung findet jeweils im Frühjahr nach der
Frostperiode auf allen städtischen Friedhöfen statt.

Diebstahl am Friedhof
In letzter Zeit kam es auf den Friedhöfen wieder
vermehrt zu Diebstählen von Grabschmuck und Blumen.
Es wird darauf hingewiesen, dass es sich hierbei nicht
um ein Kavaliersdelikt handelt und Diebstähle zur
Anzeige gebracht werden.
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„Projektgruppe Bürgerhaus Treuchtlingen“

Thomas Latteier  Grüntäleinstraße 9  91757 Treuchtlingen  Tel. 09142 2034997  Mail: htlpc@tonline.de
HansJürgen Porsch  Auf der Lach 5  91788 Pappenheim  Tel. 091438376680

 Mail: porschie91788@email.de

Neulich habe ich einmal folgendes Zitat von Oliver
Hassencamp gelesen: „Tun Sie gelegentlich etwas,
womit Sie weniger oder gar nichts verdienen… Es zahlt
sich aus“.

Nun kenne ich zwar Oliver Hassencamp nicht genauer,
aber was er in diesen Worten sieht, sehr wohl: In der
Projektgruppe des Bürgerhauses Treuchtlingen sind
Menschen tätig, die das Ehrenamt zur Hauptaufgabe
ihres passiven Lebensabschnittes gewählt haben – und
mit ihnen in Treuchtlingen noch viele weitere Mitbürger.

Anke MaggauerKirsche formulierte es mal so: „Wenn
viele Hände tragen helfen – können wir aufrechter
gehen“ und Helmut Kohl bilanzierte das Ehrenamt
folgendermaßen: „Ohne die vielen Frauen und Männer,
die in Deutschland ein Ehrenamt ausüben ... wäre unser
Land um vieles ärmer und unser Gemeinwesen so nicht
denkbar“.

Die ehrenamtliche Arbeit am und für Mitmenschen ist
keine Einbahnstraße, sondern ein Geben und Nehmen
zu gleichen Teilen. Die Erfahrungen in der Betreuung
vieler Flüchtlinge hat aber auch gezeigt, dass die Kräfte
aller Ehrenamtler nicht endlos sind. Oft führen sie zu
„BurnoutSyndromen“. Soweit wollen wir es aber nicht
kommen lassen … deshalb suchen wir für unsere
Projekte noch willige Unterstützer und Sponsoren.

Welche Projekte wir in Treuchtlingen und Pappenheim
bislang umgesetzt haben, konnten Sie der Presse und
den Mitteilungsblättern entnehmen. Sicher kennen Sie
unsere Kurse für PCSenioren, für Anfänger und
Fortgeschrittene, unsere Fotokurse für Senioren mit
digitaler Kamera, die Workshops für PowerPoint und
FotobuchErstellung. Sicher auch unser bestens
angenommenes „Mobiles Seniorenkino“ für Alten und
Pflegeheime. Hier wird den Bewohnern dieser
Einrichtungen mit alten unterhaltsamen Filmen der Alltag
verzaubert – oder das „Gemeinsame Kochen und Essen
mit und für Senioren“, das 14tägig im Bürgerhaus
stattfindet – und die „ErsteHilfeKurse“ mit dem BRK.
Ferner die Vorträge über das neue „Pflegestärkungs
gesetz“ und dessen weitreichende Auswirkungen für

Senioren und über notwendige persönliche Verfügungen
für den Fall von Krankheit, Siechtum und Tod.

Neu sind nun weitergehende kostenfreie Angebote für
Seniorinnen und Senioren unserer Stadt und deren
Ortsteile: der „Gymnastikkurs“ für alle Senioren und der
„Malkurs für Jedermann“.

Der Gymnastikkurs findet im Bürgerhaus, Am Schulhof
4, unter der fachkundigen Leitung von Ulrike Rauscher,
einer ehemaligen Sportlehrerin der SenefelderSchule,
statt. Hier werden den Senioren behutsam und
alterskonform einfache Übungen mit zum Beispiel
Stühlen und anderen Hilfsmitteln gezeigt. Das alles
absolut kostenfrei und in lockerer Atmosphäre.

Zitate über das Ehrenamt und das ehrenamtliche Engagement in der
„Projektgruppe Bürgerhaus Treuchtlingen“

Die Projektgruppe Bürgerhaus Treuchtlingen auf der Suche nach aktiven Mitstreitern und Sponsoren

„Mobiles Seniorenkino“

„Gemeinsames Kochen mit und für Senioren“
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Der „Malkurs für Jeder

mann“ unter der Leitung
von Brigitte Kern und
Helga Bamberger, beide
regional bekannte
Hobbymalerinnen, geht
nun bereits in die zweite
Runde. Auch dieser Kurs
ist beitragsfrei und findet
ebenfalls im Konferenz
raum des Treuchtlinger
Bürgerhauses, Am Schul
hof 4, statt. Erstaunliche
malerische Kunstwerke
sind bereits entstanden
und weitere werden
sicher noch folgen.

Noch in der Planung ist ein weiteres Angebot unserer
Projektgruppe, nämlich „Modellflug und Modellbau“.
Arthur Wenger, ein begeisterter HobbyModellflieger,
bietet sein Wissen, seine Erfahrung und sein Können
allen Interessenten an. Dieses neue und höchst
interessante Projekt soll in 3 Abschnitten an alle,
zwischen 9 und 99 (so Wenger) herangetragen werden:
es untergliedert sich in 1) Sicherheit 2) Theorie des
Fliegens und 3) Praxis in freier Natur. Modellflugzeuge
in Leichtbauweise (Styropor) mit Flugmotor und
elektrischer Steuerung von 4 Metern Spannweite sind
dabei im Einsatz. Melden können sich alle Interessierten
unter den oben genannten Kontaktdaten.

Erich Kästner formulierte einmal: „Es gibt nichts Gutes –

außer man tut es!“. Der Einsatz von Thomas Latteier hat
sich gelohnt. Seine Ideen wurden umgesetzt: einen
Defibrillator für das Bürgerhaus und einen Schaukasten
für alle involvierten Gruppen, Vereine und Institutionen,
die im Bürgerhaus ihre Heimat gefunden haben.
Finanziert wurde diese Anschaffung von dem Reinerlös
der BenefizGala zu Beginn des Jahres (LionsClub
Altmühltal – Karnevalsgesellschaft Treuchtlingen, von
Spenden der Sparda Bank und der Raiffeisenbank).
Gepflegt wird er von der Projektgruppe, in der Person
von Thomas Latteier. Ein optischer und kommunikativer
Gewinn für alle. Er steht an exponierter Stelle in

Treuchtlingen, am Eingang zum Wochenmarkt,
gegenüber der Sparkasse Treuchtlingen und dem
„LehnerBäck“. Hier werden zukünftig alle Beteiligten im
Bürgerhaus ihre Termine und Aktivitäten den Bürgern
zur Kenntnis geben!

Weitere Projekte zur praktischen Unterstützung für
arme, kranke und benachteiligte ältere Bürger unseres
Gemeinwesens und Flüchtlinge sind angedacht. Den
aktuell aktiven ehrenamtlichen Helfern jedoch sind ihre
Kräfte auch nicht auf ewig sicher. Ausreichendes Kapital
fehlt zudem leider an allen Ecken und Enden. Deshalb
sei hier auch nochmals die Bitte und Hoffnung auf
beides ausgesprochen… melden Sie sich, wenn Sie
Willens sind, uns zu unterstützen – Kontaktdaten siehe
oben!

Die Projektgruppe Bürgerhaus wünscht allen
Bürgerinnen und Bürgern einen guten Ausklang des
Jahres, Gesundheit und Zufriedenheit und die Hoffnung
auf ein friedliches, persönlich erfolgreiches und
gesundes neues Jahr 2017. Verschließen Sie bitte Ihr
Herz und Ihre Augen nicht vor den Nöten Ihrer
Mitmenschen – es gibt davon weit mehr, als Sie
glauben.

Und zu guter Letzt doch noch ein Zitat von Claudia
Nolte, das auch unseren Politikern an höherer Stelle
eine Verpflichtung sei: „Ohne das Ehrenamt wäre der
Sozialstaat am Ende“, oder, um auf unser Engagement
mal einzugehen, ein Zitat von Friedrich Wilhelm
Raiffeisen: „Was dem Einzelnen nicht möglich ist, das
vermögen viele“. Jetzt aber das letzte Zitat über das
Ehrenamt, das mittlerweile zum geflügelten berlinerisch
schnoddrigen Wort der Ehrenamtlichen geworden ist:
„Wer das Ehrenamt nicht kennt, hat im Leben was
verpennt!“

Ihre
Projektgruppe Bürgerhaus

Gymnastikkurs

HansJürgen Porsch und Thomas Latteier (v.l.) vor dem neuen
Schaukasten in der Bahnhofsstraße
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FORD Carsharing am Bahnhof Treuchtlingen

So funktioniert's...

Registrierung:
Für die Registrierung auf der Webseite „www.ford
carsharing.de“:
Für eine OnlineRegistrierung gibt der Kunde seine
persönlichen Daten unter „Kunde werden“ ein. Nach
Abschluss der Vorregistrierung erhält der Kunde eine E
Mail mit allen weiteren Details. Der Kunde kann nun
bereits Fahrzeuge buchen. Die Kundenkarte erhält der
Kunde vor dem ersten Fahrtantritt bei Vertragsabschluss
und der Dokumentenprüfung bei einem Ford Car
sharingPartner vor Ort.

Für Gewerbekunden ist die Vorregistrierung über die
Ford Buchungsseite zurzeit noch nicht möglich. Ge
werbekunden können entsprechend direkt bei einem
Ford CarsharingPartner angemeldet werden.

Buchung:
Bei Abschluss der Buchung muss sich der Kunde über
seine Kundennummer und das Passwort identifizieren.
Der Kunde bucht das gewünschte Fahrzeug bequem
und kostenfrei über fordcarsharing.de oder über den
24StundenKundenservice 0345/27 98 49 50. Egal, ob
lange im Voraus oder spontan, ob für wenige Stunden
oder mehrere Tage.

Öffnen per Kundenkarte:
Die persönliche Kundenkarte des Kunden ist der
Zugang zum Öffnen der Fahrzeuge in ganz Deutsch
land. Der Kunde kann somit das gebuchte Fahrzeug für
den gewünschten Zeitraum nutzen. Die Kundenkarte
muss vor das Lesefeld gehalten werden. Das Lämpchen
leuchtet erst gelb, dann grün, die Zentralverriegelung
öffnet sich.

Eine Fahrtverlängerung ist jederzeit über die
Servicezentrale möglich.

Öffnen per SmartphoneApp:
Schritt 1: Der Kunde stellt seine Buchungsanfrage auf
der Buchungsseite fordcarsharing.de oder per App. Das
Fahrzeug wird für den entsprechenden Zeitraum
reserviert.

Schritt 2: Eine Öffnungsberechtigung der Kundenkarte
wird für das Zeitfenster der Buchung an den Bord
computer im Fahrzeug übermittelt.

Schritt 3: Mit Beginn der Buchungszeit kann das
Fahrzeug geöffnet werden. Der Kunde startet die Ford
CarsharingApp mit der neuen Öffnungsfunktion um den
Zugang zum Fahrzeug zu erhalten. Auch die Kunden
karte kann dafür selbstverständlich weiter verwendet
werden.

Schritt 4: Wenn der Kunde das Fahrzeug per App öffnen
möchte, gibt der Kunde einfach seine KundenPIN in
sein Smartphone ein (die PIN muss der Kunde vorher in
seinem Kundenprofil einmalig angelegt haben) – die App
zeigt die neue Funktion „Öffnen und Schließen“ auto
matisch an.

Schritt 5: Der Server schickt den Öffnungsbefehl an das
Fahrzeug. Sobald das Fahrzeug geöffnet ist, leuchtet
das grüne Lämpchen im Display an der Frontscheibe
des Fahrzeugs. Das Fahrzeug ist nun fahrbereit.

Schritt 6:
Bei Beendigung der Buchung nutzt der Kunde ebenfalls
die Ford CarsharingApp (siehe Schritt 3).

Schlüssel:
Der Autoschlüssel liegt im Handschuhfach.

Tanken:
Der Kunde hat mit der im Handschuhfach liegenden
Tankkarte die Möglichkeit, an jeder Tankstellen des
DKVVerbunds jederzeit zu tanken. Der PIN für die
Tankkarte sollte leicht ersichtlich und deutlich erkennbar
an dem Autoschlüssel angebracht sein.

Rückgabe:
Die Fahrzeugrückgabe erfolgt an der Station, an der der
Kunde das Fahrzeug ausgeliehen hat. Der
Autoschlüssel wird wieder in den Halter des
Handschuhfachs gesteckt und das Auto mit der
Kundenkarte verriegelt.

Bezahlung:
Ca. 2 Wochen nach der Fahrt erhält der Kunde die
Rechnung wahlweise per EMail oder Post
(kostenpflichtig).

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ford
carsharing.de oder bei Ihrem Ford Carsharing Partner
Autohaus Werner Fiegl GmbH Weißenburg.

Ihre
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Modernisierung und Attraktivitätssteigerung der Altmühltherme

Wir modernisieren, dennoch können wir Ihnen stets
das HEILWASSER reichen!

Die Therme mit ihrem kostbaren Heilwasser steht
uneingeschränkt zur Verfügung.

Baden Sie auch während der Modernisierung im
Heilwasser der Therme und tun Sie etwas für Ihre
Gesundheit und Ihr Wohlbefinden. Wir schenken Ihnen
eine Modernisierungsverlängerung Ihrer Badezeit um 30
Minuten.

Unser Saunaangebot während der Modernisierung
Die Übergangssauna steht auf der Freibadterrasse und
wartet auf Sie!

Die Sauna kann – als textilfreie Zone – von all unseren
Thermengästen als kostenloses Zusatzangebot genutzt
werden! Probieren Sie saunieren aus – Wir freuen uns
darauf!

Im Moment kein Angebot für Kinder unter 3 Jahren
Bei all unseren Familiengästen müssen wir uns derzeit
entschuldigen, wir haben für die „kleinen Badefreunde“

bis 3 Jahre kein Angebot.
Nach der Modernisierung dürfen Kinder ab 3 Jahren
unsere Therme im Obergeschoss nutzen. An
Samstagen, Sonn und Feiertagen auch den gesamten
Thermenbereich!

Altmühlvital – Gesundheit, Beauty, Wellness
Gönnen Sie sich eine entspannende Wellnessmassage
oder lassen Sie sich von unseren Therapeuten
behandeln – Altmühlvital steht mit dem vollen
Leistungsumfang zur Verfügung.

Wir versprechen, wir werden Ihnen den Aufenthalt trotz
Modernisierung so angenehm wie möglich machen! Wir
würden uns sehr über Ihre Treue auch während dieser
Phase freuen!

Herzliche Grüße
Ihre



Entwicklung der Gas und Strompreise

Gaspreis der Stadtwerke Treuchtlingen sinkt im
kommenden Jahr, Strompreis steigt wegen höherer
staatlicher Umlagen und gestiegener Netzentgelte.
Nahwärmeaktivitäten der Stadtwerke werden ausge
baut.

Für die Gaskunden der Stadtwerke Treuchtlingen gibt es
eine erfreuliche Nachricht: Die Gaspreise werden mit
Beginn des kommenden Jahres um 0,68 ct/kWh (netto)
sinken. Für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch
von z.B. 20.000 kWh fällt somit die Jahresrechnung um
knapp 140 Euro niedriger aus. Die Stadtwerke konnten
aufgrund eines vorausschauenden Handelns die
günstige Marktsituation am Beschaffungsmarkt nutzen
und Geld sparen. Zudem fallen die Netzentgelte, also
diejenigen Kosten, die für Betrieb, Wartung und
Instandhaltung des Netzes zur Durchleitung des Gases
vom Erzeuger zu den Kunden anfallen, etwas niedriger
als noch im laufenden Jahr aus. Diese Vorteile geben
die Stadtwerke vollständig an die Kunden weiter.

Bei den Strompreisen können die Stadtwerke den
weiteren deutlichen Anstieg der staatlichen Umlagen zur
Förderung der erneuerbaren Energien, insbesondere
der EEGUmlage, nicht mehr kompensieren und müs
sen den Strompreis mit Beginn des neuen Jahres um
0,60 ct/kWh anheben. Im Jahr 2015 konnten die
Strompreise noch gesenkt und im laufenden Jahr 2016
stabil gehalten werden. Allein die EEGUmlage steigt ab
dem 1. Januar 2017 um rd. 0,56 ct/kWh. Zudem werden
sich auch die Netzentgelte im nächsten Jahr erhöhen.
Aufgrund des starken Wachstums der Erneuerbaren
Energien müssen die Übertragungs und Verteilernetze
massiv aus und umgebaut werden. Dies verursacht
zum Teil hohe zusätzliche Kosten. Spürbar entlastende
Effekte sind bei den Kosten für den Stromeinkauf zu
verzeichnen, diese sinken aufgrund der
Marktpreisentwicklung der letzen Monate. Der steigende
Staatsanteil beim Strompreis durch die gestiegenen
Umlagen und die höheren Netzentgelte fallen allerdings
deutlich stärker ins Gewicht als die gesunkenen
Beschaffungskosten.

Die Preisblätter für die Grund und Ersatzversorgung mit
Strom und Erdgas der Stadtwerke Treuchtlingen (gültig

ab 01.01.2017) sind im Internet unter www.swtrl.de
veröffentlicht. Für Fragen rund um das Thema Strom
und Gaspreise stehen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Stadtwerke Treuchtlingen unter der
Telefonnummer 09142 960110 zur Verfügung.

Die Stadtwerke Treuchtlingen bauen die
Nahwärmeaktivitäten im Stadtgebiet weiter aus. Aus den
Blockheizkraftwerken der Altmühltherme heraus werden
die Stadtwerke Treuchtlingen künftig neben der
Altmühltherme auch die SenefelderSchule mit umwelt
freundlicher Nahwärme versorgen. Kurz vor Jahresab
schluss wurden erste Schritte zur Wärmeversorgung der
SenefelderSchule in die Wege geleitet und ent
sprechende Rohrleitungen verlegt. Es ist beabsichtigt,
auch weitere Kunden im direkten Umfeld der Altmühl
therme künftig an das Nahwärmenetz anzuschließen,
u.a. das Neubauprojekt des Bayerischen Roten
Kreuzes (BRK).
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Umweltsünden  kein Kavaliersdelikt

Leider gibt es immer mehr Mitmenschen, die ihren Unrat
einfach irgenwo ablegen; dort wird dann regelmäßig
noch etwas dazu gelegt. Wir weisen hier nochmals
ausdrücklich darauf hin, dass dieses verboten ist und
diese Umweltsünder mit einer Anzeige zu rechnen
haben.

SperrMüll kann ganzjährig auf den Wertstoffhöfen im
Landkreis entsorgt werden; darüber hinaus besteht
einmal im Jahr die Möglichkeit, eine Abholung zu
beantragen. Die Sperrmüllkarte hierzu finden Sie in der
Müllfibel. Dort finden Sie auch weitere Informationen zur
Müllentsorgung.
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Signet „Bayern barrierefrei – Wir sind dabei!“ für Treuchtlingen

Seit Jahren unternimmt die Stadt Treuchtlingen große
Anstrengungen, um allen Menschen gesellschaftliche
Teilhabe vor Ort zu ermöglichen. Für dieses Engage
ment überreichte nun Sozialstaatssektretär Johannes
Hintersberger das Signet „Bayern barrierefrei – Wir sind
dabei!“.

Als touristisch geprägte Stadt mit Thermalbad und
HeilquellenKurbetrieb, aber auch als Standort vieler
sozialer Einrichtungen, wie z.B. der RegensWagner
Stiftung, der AWO, dem BRK und den Rummelsberger
AltmühltalWerkstätten, sei es der Stadt Treuchtlingen
wichtig, das Thema Barrierefreiheit anzugehen und
umzusetzen, um so den Bürgerinnen und Bürgern das
Leben, Wohnen und Arbeiten in Treuchtlingen so
angenehm und komfortabel wie möglich zu gestalten,

betonte Bürgermeister Baum bei seiner Begrüßungs
rede im Kulturzentrum.

Aus diesem Grund hat die Stadt Treuchtlingen bereits
2013 mit den Rummelsberger Diensten und deren
Kompetenzzentrum eine Kooperation geschlossen, um
neben dem Seniorenbeirat einen weiteren wichtigen
Partner in Sachen Barriereabbau an der Seite zu haben.

Im Zuge dieser Zusammenarbeit ist das städtische
Siegel „Treuchtlingen barrierefrei“ entstanden. Dieses
soll die Sensibilität gegenüber diesem Thema schärfen
sowie die Betreiber von Firmen, Geschäften, Arztpraxen,
Ferienwohnungen und weiteren Einrichtungen dazu
anspornen, zum Beispiel durch bauliche Veränderungen
den Zugang zu beziehungsweise den Aufenthalt in ihren
Räumen für Menschen mit Behinderung zu erleichtern.

Einen großen und wichtigen Anteil an dieser
erfolgreichen Zusammenarbeit trägt der Seniorenbeirat.
Schon lange Zeit vor der Kooperation mit den
Rummelsbergern war der Seniorenbeirat in Sachen
Barrierefreiheit unterwegs. 2011 fand eine große
Begehung der öffentlichen Wege mit Rollstühlen und
Rollatoren statt. Eine Dokumentation der Begehung
wurde damals zur weiteren Bearbeitung der
Stadtverwaltung übergeben.
An dieser Stellte möchte sich die Stadt Treuchtlingen für
den ehrenamtlichen, nicht selbstverständlichen Einsatz
des Seniorenbeirats – allen voran bei Alfred Keil und
Rudolf Herrmann – bedanken.

Barrierefreiheit ist eine gesamtgesellschaftliche Auf
gabe. Darüber waren sich alle bei der Signetvergabe
Anwesenden einig.

Bildnachweis: Büro MdL Westphal
Staatssekretär Johannes Hintersberger (3. v. r.) übergibt das Signet
„Bayern barrierefrei“ an den Ersten Bürgermeister Werner Baum
(Mitte). Mit dabei (v. l.): Friedrich Weickmann, Leiter der Altmühltal
Werkstätten, Christa Naaß, Stellvertreterin des Bezirkstags
präsidenten, Marina Stoll, Mitarbeiterin der Stadt Treuchtlingen,
Landrat Gerhard Wägemann und der Landtagsabgeordnete Manuel
Westphal.
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Heiraten in Treuchtlingen

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

Historischen Sitzungssaal
... im Jahre 1893 im NeurenaissanceStil erbauten
Rathaus.

Erkerzimmer, Grafensaal und Innenhof des
Stadtschlosses
... 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
stellen wir Ihnen auch gerne Gläser für den Sekt
empfang nach der Trauung bereit.

Kulturzentrum Forsthaus
... im Mai 2004 wurde das umgebaute „alte Forsthaus“
seiner neuen Bestimmung übergeben; hier finden
hauptsächlich Kulturveranstaltungen ihren Platz. Durch
den behindertengerechten Zugang eignet sich die
Räumlichkeit auch für standesamtliche Trauungen,
wenn Beteiligte gehbehindert bzw. auf einen Rollstuhl
angewiesen sind.

Burgruine Treuchtlingen
... Heiraten in mittelalterlicher Kulisse umgeben von
jahrhundertealten Mauern ermöglicht die Burgruine

Treuchtlingen – entweder im Freien oder in der Burg
stube.

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

Wir reservieren Ihnen gerne Ihren Wunschtermin an
Ihrem Traumort. Setzen Sie sich deshalb frühzeitig mit
uns in Verbindung, wenn Sie eine Hochzeit planen.

Kontakt:
Standesamt Treuchtlingen
Tel.: 09142 960013
Mail: standesamt@treuchtlingen.de

Das Schneeschippen ist Pflicht

Mit dem Wintereinbruch erinnert die Stadtverwaltung
alle Grundstückseigentümer an ihre Verkehrssiche
rungspflicht. In der kalten Jahreszeit umfasst diese
insbesondere das rechtzeitige Räumen und Streuen der
Gehwege.

Innerhalb von Ortschaften stehen Grundstücksbesitzer,
auch unbebauter bzw. unbewohnter Grundstücke sowie
die „Hinterlieger“ in der Pflicht, den Gehsteig entlang der
angrenzenden Straße oder, wenn ein solcher nicht vor
handen ist, einen meterbreiten Streifen am Fahrbahn
rand eis und schneefrei zu halten.

Geräumt und gestreut sein muss werktags von 7 bis 20
Uhr sowie an Sonn und Feiertagen von 8 bis 20 Uhr.
Schnee und Eis darf neben dem Gehweg nur so
angehäuft werden, dass der Verkehr nicht behindert
wird.

Wie auch in den Vorjahren gelten auch für die
kommende Wintersaison die festgelegten Prioritäts
zonen für den Einsatz der Räum und Streufahrzeuge.
Die Einstufung der Straßenzüge kann auf der Internet
seite der Stadt Treuchtlingen (www.treuchtlingen.de /
Rathaus & Service / Rathaus / Winterdienst) eingesehen
werden. Unabhängig von den theoretischen Vorgaben
wird um Nachsicht gebeten, wenn es bei extremen
Wetterverhältnissen etwas länger dauern kann, bis alle
Straßen, Wege und Plätze geräumt sind.

Anlaufstellen bei Problemen sind der Bauhof (Tel. 09142
9600760) oder das Stadtbauamt (Tel. 09142 960041).

Die Stadtverwaltung bedankt sich bei allen Mitbürgern
für die engagierte Unterstützung bei der Sicherungs
pflicht der öffentlichen Gehwegflächen und wünscht eine
unfallfreie Winterzeit.
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Bunter Jahreskalender von Kindern mit und ohne Behinderung jetzt erschienen

Für 13 Kinder mit und ohne Behinderung ging jetzt ein Traum in Erfüllung. Ihre
gemalten Bilder wurden im Kunstkalender „Kleine Galerie 2017“ veröffentlicht.
Das Thema des diesjährigen Malprojektes lautete „Wie wir einmal leben
werden“. Auch Kinder aus der Umgebung von Treuchtlingen haben sich an
diesem Malwettbewerb beteiligt. Eine Jury wählte die Gemälde aus, die jetzt im
Jahreskalender 2017 abgebildet werden. Der Kalender, den es in zwei Größen
gibt, ist nicht im Handel erhältlich.

Er kann ab sofort kostenlos beim Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter
e.V. bestellt werden:
www.bskev.org/kalender oder telefonisch: 06294 428170

Bürgerversammlungen 2017

Die Bürgerversammlungen 2017 finden zu folgenden Terminen statt:




