
Einzelhandel in Treuchtlingen – Was Bürger und
Stadtverwaltung bewegt

Stellen Sie sich vor, Sie gehen in ein Geschäft und
interessieren sich für ein Produkt aus seinem Sortiment. Der
Verkäufer, selbst auch der Inhaber des Ladens, rät Ihnen
dringend davon ab. Er hätte damit nur Probleme und Ärger.
Würden Sie das Produkt kaufen?

Stellen Sie sich vor, Sie interessieren sich für einen
Urlaubsort und kennen jemanden, der dort wohnt. Diesen
fragen Sie, welchen Übernachtungsbetrieb er denn em
pfehlen könne. Der rät Ihnen aber dringend davon ab, weil
es hier keine empfehlenswerten Unterkünfte gäbe. Würden
Sie hier Urlaub machen?

Das sind nur zwei fiktive Beispiele, die überall passieren
können, hoffentlich nicht in Treuchtlingen!

Warum schreibe ich das? Ich möchte Bewusstsein schaffen,
dass es wichtig ist, hinter seinem Produkt, hinter seiner Stadt
zu stehen und dafür zu werben. Selbstverständlich gibt es
immer verschiedene Meinungen und Ansichten und das ist
auch gut so, weil wir auch aus Kritik etwas lernen können.
Und ganz sicher ist nicht immer alles gut – lassen Sie uns
aber mit dem Vorhandenen, und das ist nicht wenig, das
Beste machen!

Die verschiedenen Sichtweisen kann man gut erleben, wenn
man mit offenen Augen in den sozialen Medien und mit
offenen Ohren in der Stadt unterwegs ist. Eine Auswahl von
Meinungen zur aktuellen EinzelhandelsSituation in Treucht
lingen möchte ich Ihnen hiermit vorstellen:

Warum schließen Läden in Treuchtlingen?
Aktuell schließt ein Blumenladen, zum Jahresende das
Uhren und Schmuckgeschäft am Wallmüllerplatz. Die Inha
ber beider Unternehmen gehen in den wohlverdienten Ruhe
stand. Ganz sicher spielt aber auch der boomende Internet
Einkauf eine zunehmende Rolle. Zu verlockend und einfach

ist es, bequem vom Sofa aus

bei breitestem Angebot und
tiefsten Preisen zu jeder Ta
ges und Nachtzeit im Inter
net zu „shoppen“.

Leider ist es für die Unterneh
mer aber auch immer schwie
riger, einen Nachfolger, viel
leicht sogar in der eigenen
Familie, wie es früher gang
und gäbe war, zu finden.

Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger,

schon wieder neigt sich ein
arbeitsreiches, intensives Jahr
dem Ende zu.

Nach Jahren der Planung und
Diskussion in den entsprechen
den Gremien wird in unsere Stadt
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Treuchtlingen

Aktuell

Werner Baum

Erster Bürgermeister

zukunftsweisend investiert. Unsere Stadt verändert
sich, wie ich meine sehr positiv, denn Stillstand wäre
Rückschritt. Viele Baumaßnahmen und Projekte, über
die ich Sie in der letzten Ausgabe von „Treuchtlingen
Aktuell“ informiert habe, sind in der Umsetzung.

• Der erste Bauabschnitt der Neugestaltung unserer
Innenstadt ist abgeschlossen. Bis zum Juli 2018 soll
auch der zweite Bauabschnitt mit der Umgestaltung des
Wallmüllerplatzes vollendet sein. Ich bin mir sicher,
dass gerade auch der Partnerschaftsplatz mit seinen
Sitzmöglichkeiten unter vielen Bäumen zum Verweilen
einlädt und die Treuchtlinger Mitte in ihrer Qualität
stärkt.

• Der Bau des neuen Logistikzentrums der Firma
Altmühltaler läuft auf Hochtouren. Im Herbst 2018 soll
dieser Bauabschnitt fertiggestellt sein.

• Auch das neue BRKSeniorenzentrum „An der Alt
mühltherme“ wächst in die Höhe. Im Frühjahr wird mit
dem Bau von 42 seniorengerechten Wohnungen im
selben Quartier begonnen.

• Ebenso schreiten die Baumaßnahmen an der Altmühl
therme und der SenefelderSchule gut voran.

• Auch an anderen Projekten wird mit großem
Engagement gebaut, um Treuchtlingen fit für die Zu

kunft zu machen.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am Ende eines Jahres möchte ich Danke sagen für das
große ehrenamtliche Engagement, das in unserer Stadt
und all ihren Ortsteilen geleistet wird. Ohne dieses wäre
unsere Gesamtgemeinde um vieles ärmer.

Für die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage und den
Jahreswechsel 2017/2018 wünsche ich Ihnen etwas
Abstand von der Hektik unserer Zeit sowie viel Glück
und Erfolg.

Ihr
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Warum geht „Markenschuh Herrmann“ nicht in die
Innenstadt, sondern wird im Frühjahr 2018 im

ehemaligen Aldi an der Heusteige eröffnen?
Ich habe mit „Markenschuh Herrmann“ auch die
möglichen Lagen in der Innenstadt besichtigt, leider war
da aber kein in Größe und Parkplatzsituation passendes
Objekt dabei. Soll ich ihm deshalb absagen und ihn an
eine andere Stadt verweisen? NEIN! Stattdessen arbeite
ich mit Schuh Herrmann zusammen an Möglichkeiten,
den Käufer nach seinem Schuhkauf auch in die
Innenstadt zu „locken“ und ihm diese auch von ihrer
besten Seite zu präsentieren.

Generell ist das Thema „Verkaufsfläche in der
Innenstadt“ meist das K.o.Kriterium, zumindest, was
große Handelsketten betrifft. Für H&M, Deichmann,
LebensmittelDiscountern & Co. ist Treuchtlingen ein
deutig zu klein. Die Argumente, die ich zu hören bekom
me, sind immer wieder die gleichen: keine Ladenflächen
ab 1000 qm aufwärts, keine 70 oder mehr Parkplätze

direkt vor dem Laden, zu wenig Einwohner, zu wenig
Kaufkraft. Das letzte Argument, das ich dann höre ist
„Wir sind ja schon in Gunzenhausen (und/oder Weißen
burg) – sollen die Treuchtlinger doch dorthin fahren!“

Tut die Stadt wirklich nichts?
Doch! Die Stadtverwaltung, allen voran der Bürger
meister selbst, die Stabsstelle für Wirtschaftsförderung
& Stadtmarketing, bestehend aus Marina Stoll und mir,
und natürlich auch das Bauamt arbeiten ständig daran,
neue Unternehmen in Treuchtlingen anzusiedeln, führen
viele Gespräche, bauen per Brief und Mail Kontakte auf.
Wir vermitteln zwischen Vermietern und potenziellen
Interessenten und versuchen, das Bewusstsein für ver
trägliche Konditionen zu schaffen, die für beide Seiten
akzeptabel sind. Die Stadtverwaltung unterstützt auch
gerne bei der Kontaktaufnahme zu Banken, wenn es um
Finanzierungen geht.

Warum gibt es bisher keinen Nachfolger für den
EdekaMarkt in der Oettinger Straße (ehemals
„Preisfux“)?
Auch hier wurden potenzielle Interessenten an den
Hausverwalter/besitzer vermittelt. Ob sich beide Par
teien einig werden, liegt allerdings leider außerhalb
unseres Einflussgebietes.

Stirbt das Treuchtlinger Geschäftsleben bald aus?
Nein, das wird es nicht! Es gibt auch positive Beispiele
mit Menschen mit Unternehmergeist, die sich trauen und
die an Treuchtlingen glauben! Ein junger Friseur eröffnet
einen Friseursalon, ein Handarbeitsladen hat eine Ge
schäftsnachfolgerin, ein Geschenkartikelladen kommt
von Pleinfeld nach Treuchtlingen. Im Frühjahr 2018 wird
bereits genannter Markenschuh Herrmann am Stadtrand
ein Markenschuhgeschäft mit einem Sortiment von rund
15.000 Paar Schuhen, auch einem großen Sortiment an
Kinderschuhen, eröffnen. Dazu kommt dann im Frühjahr
2019 noch ein umfangreiches Sortiment im Bereich
Sport und Outdoor. Auch die Goldschmiede Norys hat
es nicht bereut, nach Treuchtlingen gekommen zu sein.
Vor kurzem haben ein Handyladen, geführt von einer

Bubenheimerin, und eine Fachpraxis für Fußpflege,
geführt von einer Solnhofnerin, eröffnet – weitere Kon
takte sind bereits geknüpft....

Was können wir alle tun?
Wir alle, Bürger und Stadtverwaltung, möchten eine
lebenswerte, attraktive Stadt. Es gibt auch nicht wenige
Bürger, die gerne und aus Überzeugung hier leben und
sich an der Vielfalt, die Treuchtlingen bietet, erfreuen.
Die Stadtverwaltung wird weiter daran arbeiten,
Werbung FÜR Treuchtlingen zu machen.

Wir bewundern und unterstützen jeden Unternehmer,
der nicht vor dem „Gegner Internet“ kapituliert! Sicher ist
die Aufgabe der Zukunft „Online sichtbar, aber offline
gut“ zu sein! Auch da sind die Treuchtlinger
Einzelhändler auf einem guten Weg und immer auf der
Suche nach neuen Ideen, ihre Kunden zu begeistern
und sich vom unpersönlichen Einkaufserlebnis im
Internet abzuheben.

Wir alle sind aufgefordert, Treuchtlingen in dem Licht
darzustellen, das es verdient – eine lebens und
liebenswerte Kleinstadt, in der es sich lohnt zu leben
und die nicht stillsteht! Sicher können wir mit dieser
Einstellung auch die Menschen finden, die den not
wendigen Unternehmergeist haben, mit einer neuen,
zukunftsorientierten Geschäftsidee im Bereich Einzel
handel, Dienstleistung oder Gastronomie durchzu
starten. Die gesamte Stadtverwaltung, allen voran
Bürgermeister Werner Baum und ich, zuständig für das
Thema Einzelhandel, arbeiten auch weiterhin aktiv an
diesem Thema.

Wer kennt jemanden mit Unternehmergeist und
einer zukunftsorientierten Geschäftsidee für ein

neues Einzelhandelsgeschäft?
Unterstützen Sie alle Treuchtlingen, Sie sind Multi
plikatoren für das Ansehen der Stadt! Ich freue mich auf
Ihre Ideen und bin als Ansprechpartnerin für Sie da!
Wenden Sie sich gerne an mich:

Stadt Treuchtlingen
Wilma Vogel
Telefon: 09142 960035
EMail: wilma.vogel@treuchtlingen.de



Der erste Abschnitt ist fertig! Am Partnerschaftsplatz und
in der Bahnhofstraße wurden bereits die Bäume ge
pflanzt. Die weitere Begrünung wurde in der Herbst
pflanzzeit ausgeführt. 2018 kann der Platz dann wieder
als „kleiner Park“ und als Treffpunkt mitten in der Stadt
genutzt werden.

Der neue Straßenbelag in der Bahnhofstraße steht auf
Grund der Geräuschentwicklung in Verbindung mit der
noch zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50km/h in
der Kritik. Diesem wird aber damit begegnet, dass der
Abschnitt vom Wallmüllerplatz bis zur Fischergasse zum
verkehrsberuhigten Bereich mit Schrittgeschwindigkeit
wird und zwei Einschnürungen der Straßenbreite den
Verkehr bremsen werden.

Der nächste Bauabschnitt hat nun an der Einmündung
in die Kanalstraße begonnen. Bevor es am eigentlichen
Wallmüllerplatz losgehen kann, müssen erst die erfor
derlichen Leitungen im Untergrund verlegt werden.

Bis Dezember sollen die Kanalarbeiten dann über den
Wallmüllerplatz bis zur Kreuzung BahnhofstaßeRing
straße vorangetrieben werden. Die dann erforderliche
Querung der Bahnhofstraße zur Ringstraße wird voraus
sichtlich erst Anfang 2018 ausgeführt und zu einer
vorübergehenden Sperrung der Bahnhofstraße führen.

Die Abbrucharbeiten am Brunnen haben begonnen.
Dieser wird dann Anfang 2018 vollständig verschwinden
und die neuen unterirdischen Schächte für die neuen
Wasserfontänen hergestellt.

Bis Ende Juni 2018, also rechtzeitig zum Treuchtlinger
Volksfest, wird die Innenstadtmodernisierung komplett
abgeschlossen sein. Treuchtlingen verfügt dann über ein
moderneres, attraktiveres und zukunftsfähigeres Zen

trum, das für mehr Aufenthaltsqualität sorgen wird.

Wallmüllerplatz
Der Platz, zentral gelegen an der Kreuzung Hauptstraße
und Bahnhofstraße, ist wichtiges Bindeglied zwischen
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Neugestaltung Stadtmitte Treuchtlingen

Rathausplatz und der Einkaufsstraße Bahnhofstraße. Er
muss einerseits als offene Fläche zur Verfügung stehen,
andererseits als attraktiver Aufenthaltsort dienen. Die
beiden konträren Funktionen werden durch das Element
Wasser als prägende Gestaltungsidee in seiner reinen
Form ohne Baulichkeiten in Einklang gebracht. Je nach
Bedarf können die Bodendüsen des Wasserspiels aus
geschaltet und der gesamte Platz für Veranstaltungen
oder den Wochenmarkt genutzt werden. Im Alltag bilden
die Wasserfontänen und Sprudel im zentralen Bereich
des Platzes einen attraktiven Anziehungspunkt. Für
Beschattung und Steigerung der Aufenthaltsqualität

sorgen die teilweise erhaltenen Bestandsbäume sowie
Neupflanzungen. Formelle wie auch informelle Sitzge
legenheiten werden durch die Bankstange (Nachzeich
nung der früheren Bebauung) und die Aufkantungen für
die Bestandsbäume geschaffen.

„Partnerschaftsplatz“
Als grüne „Oase“ in der steinernen Umgebung der
Innenstadt wird die Fläche an der Bahnhofstraße zu
einem kleinen schattenspendenden Baumhain aufge
wertet. Das Thema Naturstein als prägendes Element
der Region wird aufgegriffen. Die bearbeiteten Natur
steinstangen geben dem Platz Struktur und dienen als
informelle Spiel und Sitzgelegenheit. Bänke, als Holz
auflagen auf den Natursteinen, Spielgeräte und ein
Trinkbrunnen ergänzen das Angebot. So wird der Platz
zum angenehmen Aufenthalts und Rückzugsort.

Bahnhofstraße

Die Bahnhofstraße ist eine der wichtigen, zentralen
Einkaufsmöglichkeiten Treuchtlingens. Sie steht in
direkter Verbindung zum Wallmüllerplatz und fängt
seitlich ankommende Querverbindungen auf. Durch die
durchgehende Pflasterung, die abgesenkten Bordsteine
und die variable Nutzung der lediglich mit Stahlmarkie
rungsnägeln gekennzeichneten Stellplätze gewinnt sie
an Aufenthaltsqualität.

„An der Stadtmauer“
Entlang der Wegeverbindungen wird durch einen grünen
Rahmen für die privaten Hofflächen eine klare, räum
liche Struktur hergestellt. Die Belagsflächen werden
stimmig gestaltet, so dass der Gesamteindruck der
Wegeverbindung verbessert wird.

Die neu gepflasterte Bahnhofstraße, Quelle: Treuchtlinger Kurier
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BRK Seniorenzentrum „An der Altmühltherme“ – Ein neues Quartier entsteht

In Kurparknähe entsteht das BRK Seniorenzentrum „An
der Altmühltherme“. Auf dem knapp 10.400 Quadrat
meter großen Gelände gegenüber der Altmühltherme
wird es ab Herbst 2018 vielfältige Angebote für hilfs und
pflegebedürftige Senioren geben. Grundsteinlegung
war am 11. Juli 2017.

Den differenzierten und veränderten Möglichkeiten aus
unterschiedlichen Lebensentwürfen älterer Menschen
kann nicht mit StandardAntworten begegnet werden.
Miteinander vernetzte und einander ergänzende Dienst
leistungsangebote gewährleisten ein Höchstmaß an
individueller Betreuung, Pflege und Versorgung. Aus
diesem Grund wird das neue BRKSeniorenzentrum als
Komplexanbieter neben vier familienähnlichen Hausge
meinschaften für vollstationäre und Kurzzeitpflege auch
über eine teilstationäre Tagespflege sowie die ambu
lante Sozialstation der BRKGemeindeschwestern
verfügen. Mehr als 40 barrierefreie Senioren und Pent
houseWohnungen, eine Arztpraxis und weitere Service
Einrichtungen vor Ort, darunter ein kompetentes
Beraterteam des BRK, vervollständigen das Konzept
und bieten eine stimmige, lebenspraktische und
quartiersorientierte Infrastruktur. Die Pflege und Betreu
ungsangebote tragen auch den neuesten wissen
schaftlichen Erkenntnissen aus Gerontologie und Pflege
Rechnung.

Ein möglichst selbstbestimmtes Leben ist die Grundlage
aller angebotenen Wohnformen. Die PenthouseWohn
ungen erlauben ein sehr anspruchsvolles, selbststän
diges Leben über den Dächern der Stadt. Ein eigener
Aufzug mit separatem Hauseingang, optionale PKW
Stellplätze und Vorrüstungen für einen Hausnotruf sind
hierfür die Basis. Der integrierte Hausmeisterservice
übernimmt die Reinigung der Gemeinschaftsflächen und
anlagen sowie den Winterdienst.

Mit zunehmendem Hilfe und Pflegebedarf stehen
weitere Leistungen zur Verfügung. Vom Menüservice
über hauswirtschaftliche Hilfen und ambulante Pflege
bis hin zur Nutzung der im Haus befindlichen Tages
pflege können die Mieter dieser Wohnungen individuell
auf sie abgestimmte Dienstleistungen in Anspruch
nehmen. Ein Beraterteam im Foyer des BRKSenioren
zentrums steht für Auskünfte und Vermittlung bereit.

Vorinstallierte unsichtbare Helfer, sogenanntes Ambient
Assisted Living (AAL) sorgen für Sicherheit. Das Ange
bot dieser technischen Assistenzsysteme ist vielfältig
und reicht vom Wassersensor über Funkthermostate bis
zur Herdabschaltung und vielem mehr. In den Bädern
der Hausgemeinschaften erkennen Sensoren sogar
bestimmte Gefahrenlagen und können automatisch den
Schwesternruf auslösen. Funkglocken sowie ein
Demenzleitsystem fördern darüber hinaus Selbständig
keit und Mobilität der Bewohner.

Insbesondere die Hausgemeinschaften sowie die Tages
pflege verfügen über großzügige Wohn und Aufent
haltsbereiche mit Küche, ansprechenden Essbereichen
und angeschlossenen gemütlichen Ruhezonen. Dem
Wunsch der zukünftigen Nutzer nach Teilhabe und
Aktivität wird dadurch ebenso entsprochen wie dem
nach Entspannung und Erholung.

Im Außenbereich fördert ein speziell gestalteter Garten
das Miteinander zwischen Besuchern, Tagesgästen und
Bewohnern. Durch die gezielte Anordnung von Ruhe
und Bewegungsräumen werden in besonderem Maße
die Bedürfnisse Demenzkranker berücksichtigt.

Durch diese räumliche Gestaltung zeichnet sich das
BRKSeniorenzentrum „An der Altmühltherme“ als Ort
der Begegnung aus. Ein besonderes Schmankerl wird
der teilbare Multifunktionsraum mit Dachterrasse im
obersten Geschoss sein. Neben einem Raum für
Andachten und Gottesdienste steht den Bewohnern hier
Platz für jahreszeitliche Feiern und Feste sowie für
Veranstaltungen zur Verfügung. Besucher sind hierbei
ebenso herzlich willkommen wie Vereine und weitere
engagierte Menschen.

Der Bezug der Hausgemeinschaften, der Tagespflege
sowie Umzug der BRKGemeindeschwesternstation in
die neuen Räumlichkeiten ist für Oktober 2018 geplant.

Ansprechpartner für alle Fragen rund um das BRK
Seniorenzentrum „An der Altmühltherme“ werden gern
über das ServiceTeam BRK Weißenburg vermittelt
(Tel.: 09141 86990, Email: info@seniorenzentrum
treuchtlingen.de).
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Stadtbuslinie Treuchtlingen

Im Zusammenhang mit der Schließung des

EdekaSupermaktes in der Oettinger Straße

weist die Stadt Treuchtlingen auf die bestehen

de Stadtbuslinie hin. Bürgerinnen und Bürger, die

nur eingeschränkt mobil sind, können damit Ihre

Einkäufe erledigen.

Die Linie 880.1 (bedient von der Firma Engeler

Reisen) des Verkehrsverbundes Großraum

Nürnberg verkehrt mehrmals am Tag zwischen

dem Wohngebiet Patrich/Winkel und dem Bahn

hof in beiden Richtungen. Dabei werden vormit

tags auch die Einkaufszentren in Treuchtlingen

angefahren.

Die genauen Fahrtzeiten und weitere Infor

mationen erhalten Sie beim Verkehrsverbund

Großraum Nürnberg unter www.vgn.de oder

unter der Servicenummer 0911 2707599.



Räum und Streupflicht im Winter

Mit Beginn der kalten Jahreszeit bittet die Stadtver
waltung rechtzeitig die Sicherung der Gehbahnen zu
organisieren.

Was muss geräumt und gestreut werden:
Innerhalb von Ortschaften stehen Grundstücksbesitzer,
auch unbebauter bzw. unbewohnter Grundstücke sowie
die „Hinterlieger“ in der Pflicht, die öffentlichen Geh und
Radwege entlang des Anwesens eis und schneefrei zu
halten. Straßen ohne Gehweg sind so breit zu räumen,
dass Fußgängerverkehr möglich ist.

Gehsteigabsenkungen bzw. Überwege müssen unge
hindert nutzbar sein. Ebenso sind Abflussrinnen,
Hydranten und Kanaleinlaufschächte frei zu halten.
Schnee und Eis darf neben dem Gehweg nur angehäuft
werden, wenn der Verkehr nicht behindert wird.

Wann muss geräumt und gestreut werden:
Werktags von 7 bis 20 Uhr sowie an Sonn und
Feiertagen von 8 bis 20 Uhr.

Welches Streumaterial darf verwendet werden:
Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, mit Sand
und Splitt zu streuen. Aus Umweltgründen ist kein
Streusalz oder sonstige ätzende Mittel auf öffentlichen
Gehwegen zu verwenden. Bei besonderer Glättegefahr
an Treppen oder starken Steigungen darf ausnahms
weise Tausalz gestreut werden.

Wo erhalte ich Auskunft:

Anlaufstellen bei Fragen und Problemen sind der
Bauhof (Tel. 09142 9600760) oder das Stadtbauamt
(Tel. 09142 960041).
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Bezuschussung von Regenwassernutzungsanlagen

Bereits seit 2009 werden Regenwassernutzungsanlagen
mit einem einmaligen Zuschuss in Höhe von 400, Euro
unter folgenden Voraussetzungen durch die Stadt
Treuchtlingen gefördert:

Für den Bau einer derartigen Anlage muss ein zweites
Leitungsnetz installiert werden, um die Vermischung von
Regen und Trinkwasser zu vermeiden. Die Mindes
tgröße hierfür beträgt zwei Kubikmeter Speicher
volumen.

Anlagen zur reinen Gartenbewässerung werden nicht
gefördert.

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

Fertigstellung der Anlage ist die Vorlage eines Verwen
dungsnachweises und die Bestätigung einer Fachfirma
vorgeschrieben.

Der zuständige Wasserversorger (Stadtwerke oder
Wasserzweckverband) hat die Abnahme der Regenwas
sernutzungsanlage zu bestätigen. Erst dann kann die
Auszahlung des Zuschusses erfolgen.

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

Im übrigen weisen wir darauf hin, dass aufgrund der
neuen Trinkwasserverordnung ab 01.01.2003 die In
haber von Regenwassernutzungsanlagen den Betrieb
oder die Neuerrichtung einer solchen Anlage der zustän
digen Kreisverwaltungsbehörde (Landratsamt) anzeigen
müssen.
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Meldungen für die Sportlerehrung 2017

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
Stadtverwaltung deshalb bis spätestens Freitag, 19.
Januar 2018 schriftlich (Stadt Treuchtlingen, z. Hd. Hr.
Berthold, Hauptstr. 31, 91757 Treuchtlingen) bzw. per E

Mail (michael.berthold@treuchtlingen.de) mitzuteilen.
Der genaue Termin der Sportlerehrung wird noch
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).

Am Samstag, 25. No
vember 2017 fand be
reits die fünfte Berufs
ausbildungsmesse Alt
mühlfranken statt. Die
Messe läuft zeitgleich
an vier Standorten im
Landkreis. Neben den
bewährten Örtlichkei
ten Schranne und Kar
meliterkirche Weißen
burg sowie der Stadt

halle Treuchtlingen wurde erstmals das Staatliche
Berufliche Schulzentrum in Gunzenhausen zu einer
Messehalle umfunktioniert. Aufgrund der andauernden
Sanierung der Stadthalle musste ein Ersatz für die
kommenden zwei Jahre gefunden werden Die Standorte
sind durch Pendelbusse miteinander verbunden.

Der Landkreis WeißenburgGunzenhausen hat eine
Vielfalt an Ausbildungsberufen zu bieten. Die Messe gibt
den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, nahezu
das gesamte Angebot des Landkreises an nur einem
Tag kennenzulernen.

Auch an die Abiturienten wurde wieder gedacht, mit fünf
regionalen Hochschulen, die sich im Rahmen des
Netzwerks Duales Studium in der Stadthalle Treucht
lingen präsentierten. Das Abiturientenprogramm, bei
dem Berufserfahrene sowie Studierende in den Studien
bereichen „Wirtschaft und Recht“, „Gesundheit und

Soziales“ sowie „MINT“ ihr Insiderwissen mit
interessierten Schulabgängern austauschen, fand
ebenfalls wieder statt.

Auch auf die bewährte Verlosung und Abschlussparty im
Soho wurde nicht verzichtet. Hier haben die
Jugendlichen, die die BAM besucht haben bereits ab 14
Jahren kostenlosen Zutritt.

Auch im nächsten Jahr wird es wieder eine BAM geben.
Merken Sie sich Samstag, 24. November 2018 schon
mal vor.

Berufsausbildungsmesse Altmühlfranken

Bürgermeiser Werner Baum mit MdL Manuel Westphal und Landrat
Gerhard Wägemann am Messestand der Stadt Treuchtlingen



Die neue SpardaARENA verleiht der Bezirkssport
anlage in Treuchtlingen neues Leben. Das Freizeitange
bot, das durch die Hochschule für angewandtes
Management betrieben wird, schafft neue Perspektiven
in der Treuchtlinger Fußballszene und birgt hervorragen
de Voraussetzungen für eine gelungene Spielerfahrung
beim Fußball Spielen. Seit diesem November steht die
Freilufttraghalle, mit einer Größe von 30m x 15m, neben
den Beachvolleyballplätzen an der Bezirkssportanlage in
Treuchtlingen den Freizeitsportlern zur Verfügung. Sie
kann aber auch für andere Zwecke wie z.B

Kindergeburtstage gebucht werden.

Die moderne Freilfuthalle von der Firma McArena ist mit
zahlreichen Details, wie einem gelenkschonendem
Kunstrasen, LEDScheinwerfern, elektronischen Toran
zeigen und Musik/Durchsagensystem ausgestattet. Die
robuste Bauweise kennzeichnet sich aus hochwertigen
Produkten wie Ballfangnetzen aus Polypropylen,
Banden aus 1m hohem geräuscharmen Sandwich
panels mit PUSchaumkern und einer Dacheindeckung
aus bandverzinktem Stahltrapezblech.

Die Elektroarbeiten wurden von Elektro Spahr aus
Wettelsheim durchgeführt.

Durch einen großzügigen Investitionszuschuss des
Landkreises WeißenburgGunzenhausen und der Stadt
Treuchtlingen wurde die Traghalle errichtet und wird von
der örtlichen Hochschule für angewandtes Management
verwaltet.

Die Sportattraktion ist kostenpflichtig und kann über eine
App auf dem Handy oder Online für private Spiele oder
Trainingsstunden gebucht werden. Ansprechpartner
hierfür ist die Hochschule für angewandtes Manage
ment, Hahnenkammstr. 19, Tel. 09142 8060.

Zur offiziellen Eröffnung der SpardaARENA kam auch
ClubLegend Marek Mintal. Er war von der Freiluftalle so
begeister, dass er spontan zusagte, mit seinem FCN
Nachwuchs zum Trainingslager nach Treuchtlingen zu
kommen.

Neue Freiluftarena an der Bezirkssportanlage
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Landrat Gerhard Wägemann, Campusleiter Folfgang Feldern, Club
Legende Marek Mintal, Bürgermeister Werner Baum und Hochschul
Geschäftsführer Florian Kainz. Quelle: Treuchtlinger Kurier



Feuerwehrwesen
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Aktion „Saubere Stadt  Sauberes Dorf“ am 21. April 2018

Am Samstag, 21. April 2018, wird in der Stadt
Treuchtlingen wie in den letzten Jahren die Aktion „Sau
bere Stadt – Sauberes Dorf“ durchgeführt.

Umweltsünden – kein Kavaliersdelikt

Leider gibt es immer mehr Mitmenschen, die ihren Unrat
einfach irgenwo ablegen. Dort wird dann regelmäßig
noch etwas dazu gelegt. Die Stadt Treuchtlingen weist
nochmals ausdrücklich darauf hin, dass dies verboten ist

und die 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.

Im Bereich des Feuerwehrwesens hat sich im Jahr 2017
wieder einiges getan. So erhielt die Treuchtlinger Stütz
punktwehr Anfang des Jahres einen neuen Ver
kehrssicherungsanhänger, der gerade für die Sicherheit
unserer freiwilligen Einsatzkräfte auf stark frequentierten

Straßen wie z. B. der Bundesstraße 2 sinnvoll und

notwendig ist.

Des Weiteren wurde ebenfalls für die Stützpunktwehr
der GerätewagenLogistik 2 (GW‑L2) im Februar ge
liefert. Der GWL2 kostete rund 240.000 €. Abzüglich
des staatlichen Zuschusses betrug der städtische
Eigenanteil rund 166.000 €.

Aufgabenschwerpunkt des GWL2 ist die Verlegung von
Schläuchen auf langen Strecken. Bei Bränden können
mit dem Fahrzeug sehr schnell bis zu zwei Kilometer
Leitung verlegt werden. Außerdem ist es mit Allrad
ausgestattet, sodass es auch für den Einsatz in
unwegsamem Gelände geeignet ist. Somit kann auch
die Löschwasserversorgung in abgelegenen Weilern
optimiert werden.

Außerdem befinden sich an Bord des GWL2
Stromerzeuger, Tauchpumpen, eine Druckluftanlage,
Motorsäge, Trennschleifer, Leitern, Faltbehälter,
diverses Werkzeug und vor allem ein LEDFlutlicht für
Nachteinsätze. Das Fahrzeug ist mit einer Doppelkabine
ausgestattet, sodass Platz für sechs Personen
Besatzung ist. Der GWL2 ist also multifunktional
einsetzbar und wird künftig unter anderem auch bei
Bergungen und Verkehrsunfällen regelmäßig ausrücken.

Die Stadt Treuchtlingen dankt den Freiwilligen
Feuerwehren von Treuchtlingen und den Ortsteilen für
das sehr große ehrenamtliche Engagement zum Wohle
unserer Gesellschaft. Die Stadt Treuchtlingen wird
dieses Engagement auch zukünftig mit der notwendigen
Ausrüstung und den notwendigen Maßnahmen unter
stützen.

So wird auch im Jahr 2018 weiter auf die neuen
Feuerwehrgerätehäuser in Treuchtlingen und Gundels
heim hingearbeitet und wieder eine ErsatzTragkraft
spritze für das Stadtgebiet angeschafft.



Treuchtlingen barrierefrei
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Städtische Musikschule Treuchtlingen

Die Städtische Musikschule ist
seit über 30 Jahren ein kompe
tenter Partner in der musika
lischen Ausbildung von Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen.

Vertrauen Sie professionellen Lehrkräften und ermög
lichen Ihrem Kind eine solide musikalische Ausbildung.

Die Musikschule gliedert sich in folgende Abteilungen:

• musikalische Früherziehung
• Instrumentalunterricht
• Gesang
• Bläserklassen
• Spielen im Ensemble

Die Ausbildung erstreckt sich auf folgende Instrumente:
Klavier, Keyboard, Gitarre, Trompete, Tenorhorn, Block
flöte, Saxophon, Klarinette, Schlagzeug.

Bei entsprechender Nachfrage stehen auch Lehrkräfte
für weitere Instrumente zur Verfügung.

Der Unterricht wird als Einzelunterricht, in Zweier,
Dreiergruppen, wahlweise für 30 oder 45 Minuten erteilt.
Wünsche der Eltern und Schüler werden weitgehend
berücksichtigt.

NNeeuueess PPrroojjeekktt  MMuussiizziieerreenn iinn ddeerr KKllaassssee

Wir geben Ihrem Kind die Chance, ein Instrument
kostengünstig in der Klassengemeinschaft zu erlernen
und bieten außerdem einen großen Bestand an
Leihinstrumenten, der den Schülern für ein Jahr kosten
los zur Verfügung gestellt wird. Vertrauen Sie erfahrenen
Lehrkräften und ermöglichen Ihrem Kind für nur 15,00 €

monatlich eine solide musikalische Ausbildung.

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

Informationen erteilen:
Musikschulleiter Günther Hüttinger und
Frau Sonja Avgoustis
Telefon: 09142 960060
EMail: guenther.huettinger@treuchtlingen.de

Die Stadt Treuchtlingen setzt sich weiterhin für das
Thema Barrierefreiheit ein. Das 13. Siegel „Treucht
lingen barrierefrei“ wurde vergeben.

Seit 2014 gibt es das städtische Siegel „Treuchtlingen
barrierefrei“, welches in Kooperation zwischen der Stadt
Treuchtlingen, dem Kompetenzzentrum für Barrierefrei
heit der Rummelsberger Diakonie und dem Treucht
linger Seniorenbeirat entstanden ist. In den vergan
genen vier Jahren wurde bereits einigen Einrichtungen,
Geschäften, Apotheken, Arztpraxen und Dienstleitern

dieses Zertifikat verliehen. Am 9. November 2017 wurde
nun das Handarbeitsgeschäft „Allerhand“ in der
Bahnhofstraße mit dem 13. Siegel ausgezeichnet.

Über eine mobile Rampe kann der Laden nun auch auf
Rollen betreten werden. Eva Preiß, die Inhaberin von
Allerhand unterstützt ihre Kunden aber auch weiterhin
gerne persönlich und bietet ihre Hilfe an.

Bürgermeister Werner Baum und Friedrich Weickmann,
Leiter der Altmühltal Werkstätten der Rummelsberger
Diakonie, freuen sich sehr über das Engagement von
Frau Preiß und den anderen Siegelträgern und be
dankten sich bei der Verleihung für die Unterstützung
dieses wichtigen Themas.

Barrierefreiheit heißt nicht nur rollstuhlgerecht. Die Stadt
Treuchtlingen möchte allen Menschen mit den
unterschiedlichsten Einschränkungen den Zugang zum
gesamten Angebot, das Treuchtlingen zu bieten hat,
ermöglichen. Die Bevölkerung soll auf dieses wichtige
Thema aufmerksam gemacht und sensibilisiert werden.
Barrierefreiheit erleichtert nicht nur Menschen mit
geistigen oder körperlichen Behinderungen den Zugang
zum gesellschaftlichen Leben, sondern z.B. auch Eltern
mit Kinderwagen oder älteren Menschen, die schlecht
hören oder sehen. Langfristig soll ein barrierefreies
Treuchtlingen entstehen und so allen Menschen die
Möglichkeit zu einem selbstbestimmten Leben gegeben
werden.

Von links nach rechts: Friedrich Weickmann, Leiter Altmühltal
Werkstätten, Bürgermeister Werner Baum, Eva Preiß von Allerhand,
Alfred Keil und Rudolf Hermann vom Treuchtlinger Seniorenbeirat



Alle Medien, ob für Kinder oder
Erwachsene, können (mit Ausnah
me von DVDs und Zeitschriften –

hier sind es zwei Wochen) vier
Wochen entliehen werden.

Keine Panik... wenn`s trotzdem
mal länger dauert, dann ver
längern Euch die Mädels des
Bibliothekteams die Ausleihe
gerne.

Im ersten Stock der Stadt
bibliothek befindet sich der Lese

bereich für die Erwachsenen. Auch
hier können es sich die Leser – und

ich mich ebenfalls – gemütlich
niederlassen, in Romanen, Krimis,

historischer Literatur und Zeitschriften
schmökern. Gerne lasse ich mich dabei auch

sachte kraulen. Die Erwachsenenbibliothek
verfügt ebenfalls über eine beachtliche Anzahl an
Sachbüchern. Angefangen mit Reiseführern, über
Biographien, medizinischen Ratgebern, Erziehungs
hilfen, Bastelbüchern für alle Jahreszeiten, Koch und
Backbüchern und natürlich auch Weihnachtliches.

Wenn Ihr Euch über Tiere,
Naturwissenschaften, Religionen,
Musik oder Hobby informieren
wollt, habt Ihr die Möglichkeit,
dies in den vielen Sachbüchern,
die Euch zur Verfügung stehen,
zu tun.
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Hallo ich bin Miezi die
Bibliothekskatze und habe einige

interessante Mitteilungen für
Euch....

Also  mein Wohnzimmer,
die Stadtbibliothek, befindet
sich im sog. ehemaligen
„Judenstadel“ in der Markt
gasse 4. Hier gibt’s ein viel

fältiges Medienangebot, Ihr findet Bücher, CDs, DVDs
und Zeitschriften. Aus eigener Erfahrung kann ich Euch
sagen, dass es in der Sitzgruppe für Kids echt gemütlich
ist. Die Kleinsten können in Bilderbüchern blättern oder
sich vorlesen lassen. Der Kinderbereich hat natürlich
auch Erstleserbücher, mit denen kann man prima Lesen
lernen und es gibt
Bücher mit tollem
Lesestoff bis ins
Teenageralter
sowie coole Co
mics, spannen
de Hörbücher,
DVDs und Gesell
schaftsspiele.

...über die
Stadtbibliothek im

Allgemeinen

Auch wenn sich die
Mitarbeiterinnen der
Stadtbibliothek und
natürlich auch ich

mich sehr freue, Euch persönlich begrüßen zu können,
informieren wir Euch gerne über „opac“. Über diesen
OnlineKatalog besteht für alle Bürger die Möglichkeit,
sich von zu Hause aus einen Überblick über das
gesamte Angebot zu verschaffen. Unsere Leser, die
bereits ein Passwort von uns erhalten haben, können
bequem auf ihr Bibliothekskonto von zu Hause aus
zugreifen und unter anderem Bücher vorbestellen und

sogar verlängern. Auch Lese
wünsche oder Anschaffungs
vorschläge könnt Ihr online an
uns senden.

Unsere Leser haben die Möglichkeit, kostengünstig
Fernleihen zu bestellen. Gebt uns einen schriftlichen
Auftrag (am besten mit ISBNNummer) und die
Bibliotheksmitarbeiterinnen werden dann innerhalb aller
bayerischen Universitätsbibliotheken das gewünschte
Buch für Sie bestellen.

...unter
www.opac.treuchtlingen.de
sind wir rund um die Uhr

erreichbar

…kostenlose
Internetnutzung für alle

unsere Leser !!!

...die
Stadtbibliothek

Treuchtlingen hat auch eine
große Auswahl an Antolin Bücher

für Euch. Wollt Ihr näheres
erfahren? Fragt einfach bei

meinem Personal nach



Jahresgebühr:
Familienausweis 20 Euro
Erwachsene 15 Euro
Kinder 15 bis 17 Jahre 4 Euro
Kinder bis 14 Jahre kostenfrei

Die Ausstellung eines Bibliotheksausweis ist ebenfalls
kostenfrei.

Die Gebühr für eine Fernleihe beträgt 2 Euro pro
Medium.

Die Stadtbibliothek Treuchtlingen bietet Ihren Lesern nun auch den Brockhaus
OnlineService an. Mit einem gültigen Bibliotheksausweis habt Ihr nun Zugang
zum Brockhaus Schülertraining und zur Enzyklopädie.

Die entsprechenden Links findet Ihr auf der Internetseite der Stadtbibliothek
Treuchtlingen www.opac.treuchtlingen.de.

Wäre es nicht super, wenn Ihr mit dem Brockhaus Schülertraining eure Noten in
den Fächern Deutsch, Englisch, Französisch, Latein und Mathematik verbessern
könntet?! Es geht ganz einfach, Thema auswählen
und nach einer kurzen Einführung
gaaaanz viel üben – interaktiv,
abwechslungsr eich und was am
Besten ist... stressfrei!! Ihr
könnt Euch mit dieser Hilfe im
eignen Tempo auf die nächste Prü
fung oder Klassen arbeit vorbereiten. Di
rektes Feed back und das Aufzeigen des Lösungswegs helfen Euch
dabei. Echt mega stark oder? So macht lernen Spaß!!

Wir Katzen sind ja echt clever aber... es gibt so viele Fragen, die ich nicht
beantworten kann.
Was bedeutet Migration? Wo genau liegt Asserbaidschan? Was macht Google?
Die Brockhaus OnlineEnzyklopädie liefert Euch verlässliche Antworten –

allgemeinverständlich, multimedial, strukturiert. Alle Informationen sind zu 100 Prozent zitierfähig. Du kannst die
Texte also bestens zur Vorbereitung von Referaten, Präsentationen und wissenschaftlichen Arbeiten verwenden.
Oder stöbere doch einfach mal, sicher gibt`s jede Menge Neues zu entdecken.
Der umfassendste fachlich betreute lexikalische Bestand im deutschen Sprachraum liefert lebendiges Wissen für
alle, das so im Internet nicht frei verfügbar ist.
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...hey Kids
und liebe Eltern aufgepasst !!

Brockhaus Schülertraining – Online
Lernen für bessere Noten und Brockhaus

Enzyklopädie – Die Welt des Wissens einen
Klick entfernt bequem, schnell und

unkompliziert

...neue
Gebührenordnung ab

1. Januar 2018

Neue Öffnungszeiten ab 1. Januar 2018
Montag: geschlossen
Dienstag: 14 bis 19 Uhr
Mittwoch: 10 bis 13 Uhr
Donnerstag und Freitag 14 bis 18 Uhr
Samstag: 10 bis 13 Uhr

So meine
Lieben, ich hoffe ich konnte

Euch viele Infos über mein Zuhause
geben:

Meine „Kolleginnen“ des Bibliotheksteams
stehen Euch natürlich für Fragen gerne zur

Verfügung.
Also worauf wartet Ihr? Werdet Mitglied in der

Lesefamilie und kommt mich mal
besuchen.

Liebe Grüße und
bis bald !!!

Eure Miezi die Bibliothekskatze
und das gesamte Team der

Stadtbibliothek
Treuchtlingen

...künftig
sind wir auch samstags

für Euch da !!!

…kostengünstige
Fernleihen
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Kulturschmankerl im Forsthaus: Programm 2018

Die erfolgreiche Veranstaltungsreihe „Kulturschmankerl
im Forsthaus“ geht auch in 2018 weiter. Serviert wird
wieder ein abwechslungsreiches und hochwertiges
Kulturprogramm.

Samstag, 3. März 2018: Zydeco Annie & Swamp Cats

Anja Baldauf alias ZYDECO ANNIE und ihre Band
entführen Sie an diesem Abend nach New Orleans –

dem Schmelztiegel verschiedener Kulturen, Musikstilen
und der Wiege des Jazz. Gekonnt werden von der Band
die eigenen bayerischen Wurzeln mit der Musik der
Kreolen verknüpft. Die eigenkomponierten Songs
erzählen von der Traurigkeit des Abschiednehmens,
aber auch von purer Lebensfreude und Sehnsüchten.
Anja Baldauf stammt aus einer Akkordeonfamilie,
aufgewachsen mit bayerischer Hausmusik, hat sie sich
auf einer ihrer Tourneen in die Cajun und Zydecomusik
verliebt.

Freitag, 23. März 2018: Andreas Martin Hofmeir –

Kein Aufwand Teil 2

Im Herbst 2016 hat Andreas Martin Hofmeir mit dem
ersten Teil seiner musikalischkabarettistischen Lesung
„Kein Aufwand“ begeistert. Nun kehrt er mit Teil 2 und
neuen Geschichten aus dem Leben eines Tubisten nach
Treuchtlingen zurück. Neben der Tuba Fanny hat er nun
auch noch die Posaune Griesmeier, die Trompete Franz,
einen Kontrabass sowie seinen Partner Andre Schwager
an der Gitarre im Gepäck. Hofmeir war Tubist und
Mitgründer der bayerischen KultBand LaBrassBanda,
erhielt 2013 als erster Tubist überhaupt den „Echo
Klassik“ und ist preisgekrönter Kabarettist.

Freitag, 4. Mai 2018: Monika Drasch Quartett

Grüne Geige – rote Haare. Das sind die Markenzeichen
von Monika Drasch, einer Wegbereiterin der Neuen
Volksmusik. „Auf der Böhmischen Grenz“ heißt das ak
tuelle Bühnenprogramm, das mit Geige, Klarinette, Sax
ophon, Kontrabass und Akkordeon neue Klangfarben ins
Spiel bringt. Gemeinsam mit den drei phantastischen
Musikern Norbert Nagel, Konstantin Ischenko und Alex
Haas gastiert Drasch im Rahmen der Kulturschmankerl
in Treuchtlingen. Eine höchst musikalisch in Szene ge
setzte Grenzbegehung. Und Monika Drasch gibt mit
ihrer gewohnten Bühnenpräsenz den Ton an.

Samstag, 29. September 2018: Die Drei Damen
Sie waren und sind KulturweltFavoriten auf Bayern 2, in
der Abendschau zu Gast und verzaubern auf der Bühne.
„Die Drei Damen“ haben in der deutschbayerischen
Musiklandschaft für reichlich Furore gesorgt. Sie singen
oftmals dreistimmig, spielen Klavier und Bass, die Spra
che von englisch bis bairisch. Das kleine Damenor
chester, witzig aufgerüstet mit Glockenspiel, Kalimba
und Meditationszimbeln, spannt spielerisch und mühelos
einen Bogen zwischen TangoPopJazzBossaNova
Weltmusik. Drei Damen, die unterschiedlicher nicht sein
könnten und denoch mit Stimme und Herz harmonieren.

Zydeco Annie

Andreas Martin Hofmeir, Quelle: Harald Kirsch

Monika Drasch
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Samstag, 20. Oktober 2018: „Karl Valentin in der

lauten Zeit“  Ein Abend mit Franz Josef Strohmeier

Deutschland 1914 – das Jahr, in dem Europa mit Hurra
in den Krieg zog. Das deutsche Kabarett ist noch in den
Kinderschuhen. Intellektuelle, Komiker und Literaten als
Kritiker der Monarchie entwickelten sich mit Ausbruch
des Krieges zum Sprachrohr des Patriotismus. Ein
Zeugnis dafür sind die scharfzüngigen Werke des Volks

komikers Karl Valentin, der sich auf unverwechselbare
Weise mit den Wirren dieser Zeit auseinandersetzt.
Zusammen mit dem Pianisten Donato Deliano hat
Strohmeier einen Abend mit teils unbekannten Texten
von Valentin zusammengestellt. Nach seinem Schau
spielstudium an der Folkwang Universität in Essen stand
der gebürtige Straubinger Franz Josef Strohmeier im
Schauspielhaus Graz, im Münchener Residenztheater
sowie im Staatstheater Kassel auf der Bühne. Seit über
zehn Jahren tritt er mit seinen Soloprogrammen auf.

Die Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr. Kartenvor
verkauf in den Geschäftsstellen Treuchtlinger Kurier,
Weißenburger Tagblatt und Altmühlbote sowie in allen
anderen Vorverkaufsstellen der Verlagsgruppe Nürnber
ger Nachrichten oder über www.reservix.de.

Ganz herzlich bedankt sich die Stadt Treuchtlingen bei
der Sparkasse Mittelfranken Süd (Geschäftsstelle
Treuchtlingen) sowie der Wilhelm und Christine Hirsch
mann Stiftung für die finanzielle Unterstützung. Ebenso
beim Treuchtlinger Kurier für die Medienkooperation.

Weitere Informationen auch bei der Kur und Tourist
information (Telefon 09142 960060, Mail: touris
mus@treuchtlingen.de).

Die Drei Damen

BIERPaket altmühlfranken

Biere von den Braue

reien unseres Landkrei

ses als Weihnachts

Präsent aus Altmühl

franken

Für Bierliebhaber hat
die Genussregion Alt
mühlfranken ein beson
deres WeihnachtsAn
gebot. Unter dem Dach

„BIER Vielfalt altmühlfranken“ wurden sieben ver
schiedene Biere von sieben Brauereien aus Altmühl
franken in einem GenießerBierpaket gebündelt:

• Sigwart Hell (Brauerei Sigwart)
• Wettelsheimer Märzen (Brauerei Strauß)
• Wurm HefeWeizen (Brauerei Wurm)
• FELSEN Original 1516 (Felsenbräu)
• Hechtbräu Landbier Dunkel (Hechtbräu)
• Der Ritter (Ritter St. Georgen Brauerei)
• Schlossgold (Schlossbrauerei Ellingen)

Und für den richtigen Genuss gibt es ein formschönes
AltmühlfrankenBierglas dazu.

Die ausgewählten und handwerklich nach dem
bayerischen Reinheitsgebot von 1516 gebrauten Biere
geben einen ersten Eindruck vom Reichtum der
altmühlfränkischen Bierkultur. Denn trotz der wenigen
Rohstoffe wie Wasser, Gerste, Hopfen und Hefe
schaffen es die Brauereien, dass kein Bier wie das
andere schmeckt und jede Sorte ihren typischen und
unverwechselbaren Charakter bietet.

Also warum zu Weihnachten nicht einmal solch einen
leckeren Biergenuss verschenken oder als Botschafter
aus Altmühlfranken an gute Freunde versenden.

Erhältlich ist das BIER Paket in Treuchtlingen bei Foto
Gebhardt & Lahm.

Alle weiteren Verkaufsstellen sind unter www.altmuehl
franken.de/bierpaket gelistet.
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Der Treuchtlinger Kur und Kunstpark

20 Jahre Kurpark – ein rundum gelungenes Fest

Zum 20jährigen Bestehen des Kurparks und des
damals zeitgleich eingeweihten Skulpturenparks wurden
am Samstag, 16. September 2017 zusammen mit dem
Kunstverein Spirale weitere 13 Kunstwerke feierlich dem
Kurpark übergeben.

Somit bereichern nun unter Zusammenarbeit der Stadt
und des Kunstvereins, allen voran dem Ehepaar Renate
und Michael Gehrcke, insgesamt 21 Kunstwerke den

Die Wetteraussichten waren schlecht – zwei Tage wurde
beim Veranstalter des Festes, der Kur und
Touristinformation der Stadt abgewogen: durchführen
oder absagen?

Gut, dass nicht abgesagt wurde – für diesen Mut wurden
die Organisatoren und alle Besucher mit bestem Spät
sommerwetter belohnt.

4.0005.000 Besucher erlebten an den unterschied
lichsten Stationen und Infoständen einen abwechs
lungsreichen Tag mit viel Spaß, Bewegung, Unter

haltung, Musik und Leckereien. Besonders beliebt war
der XXLWasserball von Clown Ernesto. Nahezu alle der
kleinen Besucher wollten ihn einmal selbst auspro
bieren, sogar Bürgermeister Werner Baum kugelte über
den Weiher.

Einen speziellen Dank an all diejenigen, die das Fest
unterstützt haben, sei es finanziell oder durch tatkräftige
Unterstützung.

Ein Fest, das nach Wiederholung ruft.... in 20 Jahren
oder früher – warten wir's ab!

Treuchtlinger Kurpark und laden zu einem gemütlichen
Spaziergang ein.

Die Stadt Treuchtlingen dankt all denjenigen, die daran
mitgewirkt haben, den Kurpark zu einem überaus
interessanten und sehenswerten Kunst und
Skulpturenpark auszubauen.

Lassen Sie sich von dem Zusammenspiel von Kunst
und Natur inspirieren. Es lohnt sich.

„Wir sind Treuchtlingen!“ – Das Kunstprojekt von neun Kindergärten und Grundschule

Die Stadt Treuchtlingen nahm das KurparkJubiläum
zum Anlass für ein besonderes Kunstprojekt. Unter dem
Motto „Wir sind Treuchtlingen!“ waren alle Treuchtlinger
Kindergärten und Schulen aufgerufen, sich zu
beteiligen.

Die Bildungseinrichtungen zeigten sich bereits in einem
Vorgespräch vor einigen Monaten begeistert und griffen
die Idee gerne auf. Finanziell unterstützt wurde das
Projekt von der Wilhelm und Christine Hirschmann
Stiftung.

Mit großem Engagement wurde in neun Kindergärten
und der Grundschule wochenlang fleißig gesägt, ge

hämmert, gebaut und gemalt. Fantasievolle Häuser
wurden gebaut und nach und nach entstand Treucht
lingen mit seinen Ortsteilen „en miniature“.

Aus frei wählbaren, witterungsbeständigen Natur
materialien wurden Häuser (z.B. ihr Kindergarten, eine
charakterische Kirche, ein Wohnhaus, das Rathaus) im
wahrsten Sinne des Wortes „zusammengezimmert“.

Alle Einzelwerke wurden im Vorfeld des Kurparkfestes
im Kurpark an der Pylonenbrücke zum Ausgang in die
Lessingstraße zu einem GesamtKunstwerk zusammen
gefügt. Die Kunst wird längerfristig im Kurpark zu sehen
sein und lohnt einen Besuch.
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Heiraten in Treuchtlingen

Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts
Am 20. Juli 2017 wurde das Gesetz zur Einführung des
Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen
Geschlechts verkündet. Seit dem Inkrafttreten am 1.
Oktober 2017 können gleichgeschlechtliche Paare beim
Standesamt nur noch Ehen schließen. Lebenspart
nerschaften können nicht mehr begründet werden.
Paare, die bereits in einer eingetragenen Lebenspart
nerschaft leben, können diese auf Wunsch durch
gemeinsame Erklärung vor dem Standesbeamten in
eine Ehe umwandeln. Die Umwandlung ist gebührenfrei.

In Treuchtlingen ist Heiraten nicht nur im Rathaus
möglich – es stehen außerhalb des Rathauses ver
schiedene Trauräume gegen Gebühr zur Verfügung.
Ihre 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 – die
Mitarbeiterinnen des Standesamtes stellen Ihnen auch
gerne Gläser für den Sektempfang nach der Trauung
berei.

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 mittelalter
licher Kulisse umgeben
von jahrhundertealten
Mauern ermöglicht die
Burgruine Treuchtlingen –

entweder im Freien oder in
der Burgstube.

Pavillon im Kurpark

... im weiten Wiesental der Altmühl in naturnaher
Auenlandschaft gelegen, bietet für Naturliebhaber eine
standesamtliche Trauung unter freiem Himmel.

Die Mitarbeiter im Standesamt reservieren Ihnen gerne
Ihren Wunschtermin an ihrem Traumort. Setzen sie sich
deshalb frühzeitig mit dem Standesamt in Verbindung,
wenn sie eine Hochzeit planen, vor allem auch, wenn
ein Verlobter eine ausländische Staatsangehörigkeit hat.

Standesamt Treuchtlingen, Tel. 09142 960013 oder
standesamt@treuchtlingen.de.
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Großprojekte der Stadtwerke Treuchtlingen vor dem Abschluss

„Herzstück“ der Treuchtlinger Stromversorgung wird er

neuert. Die Strom und Gaspreise bleiben zum 1. Januar

2018 stabil.

Zum Jahresende 2017 werden mehrere größere Investi
tionsprojekte der Stadtwerke Treuchtlingen erfolgreich
abgeschlossen sein. Die Sanierung des Hochbehälters
Nagelberg, mit einem Investitionsvolumen von rd. 1,1
Mio € eines der größten Einzelprojekte der Stadtwerke
in den letzten Jahren und die zentrale Stütze der
Wasserversorgung in Treuchtlingen, neigt sich dem
Ende zu. Auf Basis einer detaillierten Bestands
aufnahme des Zustands und der Zugangssituation des
Hochbehälters, bei dem seit Ende der 1970er Jahre
keine größeren Instandhaltungsmaßnahmen mehr
durchgeführt wurden, wurden eine Reihe von Mängeln
festgestellt und hieraus ein Sanierungskonzept abge
leitet. Die entsprechenden Maßnahmen wie die Neuge
staltung des Zugangs und der Zufahrt zum Hochbe
hälter, die Erneuerung der hydraulischen Installation, die
Trennung der beiden Wasserkammern sowie ver
schiedene elektrotechnische Installationen werden bis
zum Jahresende 2017 weitgehend abgeschlossen sein.
Das Treuchtlinger Unternehmen Simon Hüttinger Hoch
und Tiefbau GmbH hat einige der Arbeiten ausgeführt.

Der Hochbehälter Nagelberg einschließlich des
baulichen Zustands befindet sich damit wieder auf
modernstem technischem Stand und gewährleistet
damit auch in Zukunft eine stabile und sichere
Wasserversorgung für die Treuchtlinger Bürgerinnen
und Bürger. Die Stadtwerke planen aus diesem Anlaß im
nächsten Jahr einen Tag der offenen Tür am Nagelberg,
der Termin wird über die Presse bekanntgegeben.

Auch die Wärmeanbindung der Senefelder Schule aus
den klimafreundlichen Blockheizkraftwerken der Altmühl
therme wird bis zum Jahresende 2017 fertiggestellt sein.
In den letzten Wochen wurden hierzu die erforderlichen
Rohrleitungsverlegungen und Anschlussarbeiten durch
geführt – u.a. musste hier vor wenigen Wochen die
Altmühl gedükert werden. In einem weiteren Schritt
werden ab Ende nächsten Jahres die sich derzeit im
Bau befindlichen Neubauprojekte „Am Kreisel“ in

direkter Nachbarschaft der Altmühltherme durch die
Stadtwerke mit umweltfreundlicher Nahwärme versorgt
werden. Die entsprechenden Wärmelieferverträge
wurden mit dem Investor bereits unterzeichnet. Die
Stadtwerke leisten damit einen nachhaltigen Beitrag zur
Umsetzung der im Energienutzungsplan der Stadt
Treuchtlingen identifizierten Potenziale zum Ausbau der
regenerativen Energieerzeugung und Einsparung von
CO²Emissionen. Die Stadtwerke werden darüber
hinaus die Nahwärmeaktivitäten in den nächsten Jahren
weiter ausbauen.

Ein weiteres wichtiges Projekt der Stadtwerke betrifft
den Ausbau der Glasfasererschließung im Netzgebiet
der Stadtwerke Treuchtlingen und damit die Versorgung
unserer Bürgerinnen und Bürger mit schnellem Internet.
Im Rahmen des Bayerischen Breitbandförderprogramms
haben die Stadtwerke in Kooperation mit der MNet
bekanntermaßen den Zuschlag für die Ortsteile
Auernheim/Falbenthal sowie Gundelsheim erhalten. Die
Glasfaseranbindungen in Auernheim und Falbenthal
wurden im Oktober 2017 fertiggestellt und der MNet
zur Vermarktung übergeben. Damit können die Bür
gerinnen und Bürger von Auernheim und Falbenthal jetzt
auch schnelles Internet über unseren Kooperations
partner MNet beziehen. Die Glasfasererschließung im
Ortsteil Gundelsheim wird von den Stadtwerken
voraussichtlich bis Ende 2017 abgeschlossen sein.

Ein wichtiges Investitionsprojekt der Stadtwerke
Treuchtlingen im kommenden Jahr wird die Erneuerung
der 20 kVSchaltanlage inkl. Neubau des Schalthauses
in der Kästleinsmühlenstraße sein. Diese Anlage ist
sozusagen die Herzkammer der Treuchtlinger Strom
versorgung. Hier kommen die Zuleitungen aus dem
Umspannwerk in Weißenburg an. Der Neubau der
Schaltanlage wird vor allem wegen der erforderlichen
Netzverstärkungen in unserem Versorgungsgebiet not
wendig, u.a. durch die Bauvorhaben der Fa. Altmühltaler
im Gewerbegebiet An der Heusteige.

Eine gute Nachricht haben die Stadtwerke Treuchtlingen
für ihre Kunden. Sowohl die Strom als auch Gaspreise
können zum 1. Januar 2018 stabil gehalten werden.
Trotz wieder steigender Marktpreise vor allem in den
letzten Monaten können die Stadtwerke aufgrund einer
vorausschauenden Beschaffungsstrategie die Belas
tungen beim Energieeinkauf weitestgehend auffangen.
Zudem sind die staatlichen Umlagen zur Förderung der
erneuerbaren Energien zum ersten Mal seit vielen
Jahren nicht mehr weiter gestiegen. Auch die Netz
entgelte, die neben den staatlichen Umlagen einen
wesentlichen Kostenbestandteil des Gesamtpreises
darstellen, haben sich stabilisiert. Diese Effekte führen
dazu, dass die Stadtwerke die Preise zum 1. Januar
2018 sowohl beim Strom als auch beim Gas konstant
halten. Auch die Wasserpreise bleiben in 2018 stabil.



11. Treuchtlinger Gesundheitstag am 6. Mai 2018

21

Bereits seit 2007 stellt der „Treuchtlinger Gesund
heitstag" 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“.

Im Jahr 2018 wird der Gesundheitstag am Sonntag, 6.
Mai im Kulturzentrum Forsthaus stattfinden.

Wenn Sie sich als (neuer) Aussteller am Gesundheitstag
2018 beteiligen möchten, bitten wir um eine kurze
Meldung an die Stadt Treuchtlingen (Frau Enser, Tel.
09142 960013, Email anita.enser@treuchtlingen.de)
bis spätestens 26. Januar 2018.

Altmühlfränkischer Energietag am 6. Mai 2018

3. Altmühlfränkischer Energietag 2018 – nicht nur

Energiesparen, sondern nachhaltige Lebensstile

kennenlernen

Am 6. Mai 2018 findet zum 3. Mal der Altmühlfränkische
Energietag in Treuchtlingen statt, zeitgleich mit dem
Treuchtlinger Gesundheitstag.

Neben Ausstellern und Fachvorträgen rund um das
Thema Energie wird es 2018 eine Neuerung geben,
denn es wird auch um das Kennenlernen nachhaltiger
Lebensstile gehen.

Es wird also nicht nur gezeigt, wie man Energie sparen
oder erneuerbar erzeugen kann, sondern wie man
generell einen „nachhaltigen Lebensstil“ einschlagen
kann: muss ich Dinge gleich wegschmeißen oder macht

es Sinn, damit ein RepairCafe aufzusuchen? Kann ich
Dinge, die ich nicht mehr benötige, vielleicht anderweitig
nutzen – also „upcyclen“? Aus alten Obstkisten z.B.
Regale basteln? Doch wie mach ich das? Und ist es
nicht besser – für Umwelt, Mensch und die Region –

wenn ich bei meinem Einkaufsverhalten „Regionale
Produkte“ in den Fokus rücke?

Auf solche Fragen sollen während des Energietages
oder anders ausgedrückt während dieses SYNERGIE
Festivals – denn das Ausprobieren neuer Wege macht
vor allem GEMEINSAM Spaß – Antworten gegeben und
Umsetzungsbeispiele aufgezeigt werden.

Darüber hinaus wird es ein attraktives Unterhaltungs
programm geben und auch für das leibliche Wohl
gesorgt sein – alles regional natürlich!

Wer Interesse hat sich hier einzubringen als Privat
person, Schule, Verein, Dienstleister oder Unternehmen
– sei es als „Aussteller“, „Macher“, „Kulinariker“, „Dar
steller“ oder „Vortragender“, der sollte unbedingt mit der
Zukunftsinitiative altmühlfranken (Andreas Scharrer, Tel.
09141 902196, andreas.scharrer@altmuehlfranken.de)
Kontakt aufnehmen.
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Informationen von der Friedhofsverwaltung

Unterhaltspflege und Bestattungsdienste
Die Verträge über die Unterhaltspflege des Treuchtlinger
Friedhofes und über die Bestattungsdienste auf allen
städtischen Friedhöfen (Treuchtlingen, Dietfurt, Möhren,
Schambach) laufen nur noch bis Jahresende und
mussten deshalb neu ausgeschrieben werden.

Seit 1984 ist die Firma Humanitas GmbH mit diesen
Arbeiten betraut. Auch bei der Neuausschreibung erhielt
das örtliche Unternehmen wieder den Zuschlag. Der
Stadtrat stimmte in seiner Sitzung vom 12. Oktober
2017 der Vergabe einstimmig zu.

Erweiterung der Urnenstelen im Feld C
Wegen der großen Nachfrage wurden Ende Oktober die
Urnenstelen/würfel durch die Firma Weiher GmbH im
Feld C des Treuchtlinger Friedhofes erweitert.

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
Satzung ist auf der Homepage der Stadt Treuchtlingen
zu finden: Rathaus & Service – Rathaus – Ortsrecht).
Damit ist auch eine vorzeitige Auflösung von Gräbern

vor Ende der Ruhezeit möglich. Die vorzeitige Auflösung
ist von der Friedhofsverwaltung gegen Gebühr zu ge
nehmigen. Die Gebühr beträgt 30 € für jedes Jahr der
vorzeitigen Auflösung zzgl. einer einmaligen Verwal
tungsgebühr von 50 €. Die Friedhofsverwaltung bittet
um Beachtung, dass bei Grabauflösungen auch die
Fundamente zu entfernen sind sowie die geräumte
Fläche eingeebnet werden muss. Die Fläche ist mit
Splitt bzw. in den eingegrünten Bereichen mit Humus
abzudecken und ggf. anzusäen.

Grabpflege

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 bittet die
Friedhofsverwaltung darauf zu achten, dass diese
Gräber zeitnah angelegt bzw. entsprechend gepflegt
werden. Die Stadt Treuchtlingen  Friedhofsverwaltung 
hat in den vergangenen Monaten einige Nutzungs
berechtigte bzw. Angehörige angeschrieben und zur
Pflege der Gräber aufgefordert. Dies werden wir auch im
Jahr 2018 fortsetzen. Nach einer Fristsetzung werden
die Grabstätten auf Kosten der Nutzungsberechtigten in
Ordnung gebracht.

Gestaltungsvorschriften

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 fünf
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.Es wird darauf
hingewiesen, dass die Gestaltungsvorschriften in den
Felder G und H zu beachten sind. Dies ist auch in der
Friedhofs und Bestattungssatzung der Stadt Treucht
lingen ausdrücklich festgehalten.

Für Fragen steht die Friedhofsverwaltung – Tel. 09142
960013 – zur Verfügung.
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Projektgruppe „Bürgerhaus Treuchtlingen“
Thomas Latteier, Grüntäleinstraße 9 – 91757 Treuchtlingen – Tel. 091422034997 – mail: htlpc@tonline.de

HansJürgen Porsch, Auf der Lach 5 – 91788 Pappenheim – Tel. 091438376680 –

mail: porschie91788@email.de

Der demografische Wandel hat auch unsere Region
längstens erreicht… Wenn verantwortliche Politiker
diesen erst in der Zukunft sehen wollen, dann
verschließen jene ihre Augen vor der Realität… Wir sind
schon sehr lange mittendrin! Dieser Entwicklung können
wir als Projektgruppe und Ehrenamtler fast nichts
entgegensetzen – aber wir können ihn für jeden
einzelnen Senior/in etwas erträglicher gestalten und wir
können diese Entwicklung annehmen und den Wunsch
vieler älterer Mitbürger, noch einige Zeit in den eigenen
vertrauten Wänden sicher und selbstbestimmend zu
leben, aufgreifen. Anlässlich einer Weiterbildung zum
Wohnberater hat uns unser Kollege Winfried Streit über
ein Präsent informiert. Er stellte uns die in der Größe
unscheinbare, im Aussehen hervorstechende Dose vor,
deren Effizienz uns beiden sofort klar war!

Es war die sogenannte SOSDose, die noch dazu das
Attribut „Rettung aus der Dose“ in leuchtend rotweißer
Schrift trug. Diese
banalgeniale kleine
Dose hat das Zeug
dazu, Lebensretter in
so vielen Gefahren
situationen des all
täglichen Lebens zu
sein, war überein
stimmend die Mei
nung beider. Diese
SOSDose ist das aktuelle Projekt der Projektgruppe
Bürgerhaus, der es gelungen ist, den hiesigen Lions
Club Altmühltal als Sponsor zu gewinnen. Auch hierbei
bedurfte es nicht allzu viel Überredungskunst… der neu
gewählte Präsident des Clubs, Dieter Meyer erkannte
ebenfalls mit seinen Vorstandskollegen das mächtige
Potenzial dieser kleinen Dose. Er könne sich ärgern, so
der Präsident anlässlich der Informationsveranstaltung
im Großen Sitzungssaal des Treuchtlinger Rathauses,
dass er nicht selbst auf diesen Helfer gekommen sei. Er
dankte Thomas Latteier und HansJürgen Porsch aber
ausdrücklich für ihre hilfesuchende Anfrage an seine
Organisation. Hier helfe man gerne und spontan mit der
Finanzierung von 500 Dosen für Treuchtlingen.

Ich zitiere nun Wilfried Hartl, den Schriftführer des Lions
Club Altmühltal: „Dieter Meyer, amtierender Präsident
des Lions Clubs betonte auch aus seiner Sicht als Leiter
der Polizeiinspektion, dass jetzt für die Ersthelfer sofort
wichtige Patientendaten in der im Kühlschrank plat
zierten Box verfügbar sind und sich dadurch
Menschenleben retten lassen. Jürgen Porsch und
Thomas Latteier von der Projektgruppe Bürgerhaus, die
eigentlichen Initiatoren des Projekts „Rettung aus der
Dose“, hatten seit dem Bericht im TK zahlreiche
Anfragen zur SOSDose erhalten. Das Interesse in der
Öffentlichkeit ist offensichtlich groß. Auch bei den
anwesenden Vertretern des BRK, der Landkreis
Diakonie oder der Lebenshilfe Weißenburg gab es nur
Zustimmung, gleichzeitig aber auch die Bitte, das
momentan auf den Raum Treuchtlingen begrenzte
Angebot auf Landkreisebene und darüber hinaus zu
erweitern. Ab sofort kann die SOSDose im Bürgerbüro
der Stadt Treuchtlingen und im Bürgerhaus Treucht
lingen, am Schulhof 4, abgeholt werden, die Ausgabe
erfolgt kostenfrei. Demnächst soll sie auch bei Ärzten,
Apothekern oder Pflegeeinrichtungen erhältlich sein.
Vielleicht macht ja auch das Beispiel von Günther
Laubinger, Leiter der Werkstätten der Lebenshilfe
Weißenburg, Schule, der die Dosen beim herstellenden
Lions Club Hanau direkt beziehen und als
Weihnachtsgabe an seine Mitarbeiter ausgeben will.
Über Dieter Meyer  09831 9371  können größere
Stückzahlen für Organisationen und Firmen vermittelt
werden. “

Verhehlen wollen wir aber auch nicht, dass die Mehrzahl
der angeschriebenen Ärzte und Apotheken der Stadt
leider dieser Infoveranstaltung fernblieben. Ein erneutes
Anschreiben soll auch diese Ärzte und Apotheker noch
von dieser Lebensrettungsdose überzeugen und
etwaige Ressentiments abbauen helfen. Obgleich es
diese Dose schon eine Zeitlang in Bayern gibt, ist sie in
Mittelfranken kaum in Erscheinung getreten. Dies sollte
sich nun ändern. Das bayerische Fernsehen berichtete
in seiner Frankenschau vom 20. September von unserer
Infoveranstaltung und auch Radio 8 brachte ein
Interview mit den Initiatoren am folgenden Tag, in dem
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alle positiven Aspekte der Dose und deren persönlicher
Dateninhalt für eine weitaus größere Bevölkerungs
gruppe, als ursprünglich angedacht, hervorgehoben
wurden.
Also worauf warten Sie noch?

Ein weiteres soziales Projekt wartet noch in den
Startlöchern: Es lautet recht einfach:
„ICH lass‘ mir helfen… Schau hin und hilf…“ – Mach
Deine Stadt liebenswerter.
Das Projekt ist vom Ansatz her eigentlich ein Aufruf, v.a.
an die mobile Gesellschaft einer Kommune, ihr
persönliches oft unbewusstes Verhalten zu ihren
behinderten, älteren und hilfsbedürftigen Mitbürgern zu
überdenken. Zunehmend kann beobachtet werden, wie
die mobile Gesellschaft im hitzigen Alltag, ihre (geh)
behinderten Mitbürger ignoriert und diese an
potenziellen Gefahrenstellen des fließenden Verkehrs
alleine lässt. Senioren und auch kranke Mitbürger
können oft das Gefahrenpotenzial, welches einem
ampelgesteuerten Fußgängerübergang anhaftet, nicht
richtig einschätzen und verhalten sich dann unbewusst
destruktiv.

Diese alltäglichen Gefahrenpotenziale ließen sich schon
durch kleine praktische Hilfen und offener Zwischen
menschlichkeit wesentlich vermindern und entzerren.
Thomas Latteier und ich haben uns nun dieses alltäglich
sichtbare Thema zu Eigen gemacht und starten ab
sofort ein einfaches Projekt als HilfeAufruf zu mehr
Menschlichkeit, praktiziertem Miteinander durch
bewussteres Sehen und Handeln. In unserer konsum
und gewinnorientierten Gesellschaft droht die Ge
meinschaft auseinander zu driften und Generationen
übergreifende christlichen Werte der mitmenschlichen
Verantwortung negiert zu werden!

Dazu wurden von Jürgen Porsch Plaketten als Sticker
entworfen, welche gehbehinderte Senioren mit Geh
hilfen, Rollatoren und/oder (Ebetriebenen) Rollstühlen
gut sichtbar an ihren Geräten oder an ihrer Über
Kleidung tragen sollten, die darauf hinweisen: „ICH lass
mir helfen, das heißt: Ich nehme Ihr Hilfeangebot an“,
beim Überqueren einer Ampelanlage oder einer
ungesicherten Straßenführung, beim Einkauf, an der
Kasse, beim Einstieg in einem ÖPNVBus oder einfach
in einer Wohnanlage. Es gibt noch viele barriere
behaftete Stellen in jeder Kommune! Dass diese Aktion
auch die Jugend berührt, darf man davon ableiten, dass
sich der Jugendrat der Stadt Treuchtlingen bereit erklärt
hat, diese Plaketten aus Blech zu stanzen und mit zu
verteilen. Ein lobenswerter Gedanke des verantwort
lichen Sozialpädagogen Martin Bruhn.

Mit dieser Plakette signalisiert der Verwender seiner
Umwelt, „JAich bin bereit mir helfen zu lassen, dieses
aktuelle Problem mit Hilfe von Ihnen zu lösen!“

Diese Plakette/Sticker ist kostenfrei in allen Geschäften
der Stadt, im Rathaus und bei sozialen Einrichtungen zu

bekommen. Die zu
sätzlich angedach
ten Plakate sollen
nach Vorstellung der
Organisatoren an
den bekannt proble
matischen Stellen
unserer Stadt und
den Ortsteilen ange
bracht werden. Auch
wenn dieser Aufruf in
seinem Kern unsere
christlichen Werte ei

gentlich widerspiegelt, ist solcherlei Handeln leider eher
selten.

Verschließen Sie ihre Augen nicht vor der Hilflosigkeit
betagter und bewegungseingeschränkter Mitbürger.
Auch sie möchten noch selbstständig und selbstbe
stimmend am normalen Leben ihrer Stadt teilhaben.
Machen Sie mit: Schau hin und hilf!

Verehrte Leser und Leserin, ich denke, ich konnte Ihnen
hier in zwei Beispielen aufzeigen, dass sich unsere
Projektgruppe in vielen Bereichen des gesellschaftlichen
Lebens bemüht, Spannungsmomente zu mindern oder
sie zu lösen.

Ins Gedächtnis rufen wollen wir Aktiven dabei aber auch
unsere aktuellen und vielfältigen Angebote mit und für
Senioren, ob dies nun die PCKurse sind, oder der Mal
und GymnastikKurs, ob das „Gemeinsame Kochen mit
und für Senioren“, das ungewöhnliche Kursangebot des
Modellfliegens, der Videoschnittkurs für Senioren mit
Digitalkamera, das MSKMobile Seniorenkino für Alten
und Pflegeheime und andere SeniorenEinrichtungen,
oder einen der vielen und interessanten Workshops, bei
uns steht der ältere Mensch immer im Fokus unseres
Handelns! Der Gordische Knoten der aktuell sich rasend
schnell wandelnden Gesellschaft ist noch lange nicht
gelöst und er scheint immer kompakter zu werden.

Machen Sie bitte aktiv mit und helfen Sie uns, in so
vielen Bereichen das AlltagsLeben das Umfeld unserer
Senioren lebens und liebenswert zu erhalten oder zu
gestalten, wo immer sie ihren Lebensabend verbringen.

Das WIE ist uns wichtig!

HansJürgen Porsch, Projektgruppe Bürgerhaus
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Gewerbliche Leerstände
im Rathaus melden

Der Landkreis WeißenburgGunzenhausen
baut gerade ein GewerbeImmobilienPortal
(GIP) auf, um Sie bei Vermietung/Verkauf
Ihrer gewerblichen Immobilie oder Ihres
Gewerbegrundstücks zu unterstützen.

Wenn Ihre Gewerbefläche/Immobilie
gelistet werden soll, nehmen Sie bitte in der
Stadtverwaltung Kontakt mit Wilma Vogel,

Tel. 09142960035,
wirtschaftsfoerderung@treuchtlingen.de auf.
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Informationen zur 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 benötigt werden, können Sie unter Tel.
09142 960013 bei Frau Dreger oder 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 Berater
innen und Berater unter der zentralen Telefonnummer
0911 23423100. Bitte halten Sie Ihre Rentenver
sicherungsnummer 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 aus Land und Forstwirtschaft,
Gewerbebetrieb oder selbständiger Tätigkeit im Ein
kommensteuerbescheid aufgeführt sind, müssen diese
dem zuständigen Rentenversicherungsträger bekannt
gegeben werden. Übersteigen die Einnahmen – gege
benenfalls auch durch die Zusammenrechnung mit einer

geringfügigen Beschäftigung – 450 Euro monatlich, ist
mit einer Rentenkürzung zu rechnen.

Für Bezieher einer Hinterbliebenenrente gilt Ähnliches,
allerdings mit höheren Freigrenzen.

Informationen zum Bundesmeldegesetz – Wohnungsgeberbestätigung

Seit dem 1. November 2015 hat der Meldepflichtige bei
der An, Um und Abmeldung eine schriftliche Be
stätigung 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 Eigen
erklärung 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 Aus
zugsdatum

• die Anschrift der Wohnung
• die Namen der meldepflichtigen Personen

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




