
Neue Wege in der Altenpflege!!!

Nach vielen Jahren des Abwartens, Diskutierens und vielen
Gesprächen mit möglichen Investoren und Betreibern hat der
Stadtrat in seiner Sitzung am 20. November 2014
einstimmig beschlossen, ein neues Seniorenzentrum in
unserer Stadt errichten zu lassen. Die Grundstücksfrage, ob
am jetzigen Standort oder auf dem Grundstück am
Kreisverkehr gegenüber der Altmühltherme, bleibt zunächst
noch offen. Dies soll in den weiteren Gesprächen mit
Investoren und Architekten geklärt werden.

Wichtig bei der Entscheidung war und ist den Stadträtinnen
und Stadträten, Bürgermeister und Verwaltung, ein starker,
sozial verlässlicher, öffentlicher Partner.

Deshalb werden in den nächsten Wochen Gespräche mit
dem BRKSüdfranken und der Diakonie Weißenburg
Gunzenhausen über eine sozialverträgliche Übernahme des
bisherigen städtischen Seniorenwohn und Pflegeheims und
der Gemeindeschwesternstation geführt.

Betroffen hiervon werden ca. 80 städtische Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sein.

Allein diese Tatsache ist für die Verantwortlichen der Stadt
Treuchtlingen eine große Herausforderung für einen
sozialverträglichen Betriebsübergang!

Was ist geplant:

Es wird sich um einen Ersatzneubau des in die Jahre
gekommenen städtischen Seniorenwohn und Pflegeheims
handeln. Ca. 90 bis 100 Senioren und Pflegeplätze sind in
dem Neubau vorgesehen. Hinzu kommen Plätze für eine
Tagespflegeeinrichtung und die ambulante Pflege (die
Gemeindeschwesternstation).

Mit diesem Neubau wollen wir
unserer älteren Bevölkerung
und den bisherigen Bewoh
nern neue, moderne Seni
orenwohnungen und Pflege
plätze anbieten.

Sowohl mit der Diakonie als
auch mit dem BRK sehen wir
hierfür zwei sozial engagierte,
bestens geeignete Partner.

Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger,

wie alle Jahre stellen wir fest,
dass die Zeit wie im Fluge
vergeht. In wenigen Tagen
feiern wir Weihnachten und
den Jahreswechsel 2014 /
2015.
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Aktuell

Werner Baum

Erster Bürgermeister

Vieles ist im zu Ende gehenden Jahr 2014 ge
schehen.

Für viele von uns gab es Höhen und Tiefen sowohl
im politischen, beruflichen als auch privaten
Bereich.

Nach den Kommunalwahlen im März diesen
Jahres und einem neuen Stadtrat hat dieser in den
letzten Monaten viele Punkte konstruktiv diskutiert
und auf den Weg gebracht.

So wurde in einer bautechnischen Meisterleistung
der 1. Bauabschnitt der Sanierung unserer Grund
schule an der Hahnenkammstraße fast abge
schlossen.

Wichtig und wegweisend war der einstimmige
Beschluss des Stadtrates, die Modernisierung und
Attraktivitätssteigerung unserer Altmühltherme mit
dem Neubau einer Saunalandschaft im Rahmen
des genehmigten Förderbescheids der Regierung
von Mittelfranken auf den Weg zu bringen. Mit
hohen staatlichen Zuschüssen und einem neuen
Gesamtleiter der Therme, Herrn Ulrich Schumann,
müssen wir versuchen, diese wichtige Einrichtung
wirtschaftlicher zu führen.

Am Ende eines Jahres ist es mir wichtig, DANKE
zu sagen. Danke für den ehrenamtlichen Einsatz
von vielen Bürgerinnen und Bürgern. Ob in
Vereinen, Verbänden oder Hilfsorganisationen.
Ohne ihrem Engagement wäre unsere Gesell
schaft um vieles ärmer.

Ich bitte auch in Zukunft mit allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern um Ihre geschätzte Unter
stützung.

Nun wünsche ich Ihnen, Ihren Familien und
Freunden ein besinnliches und friedvolles Weih
nachtsfest sowie alles Gute, viel Glück und Erfolg
und vor allem Gesundheit für das Jahr 2015.

Ihr

In dieser Ausgabe

● Partnerstadt Bonyhád

● Gesplittete Abwassergebühr

● Projektgruppe Bürgerhaus

● Sanierung der Grundschule

● Infos aus dem Ordnungsamt

● IGMProphylaxecenter

● Rätsel



Ziel wird und muss es jetzt sein, einen der beiden
möglichen Träger auszuwählen, um in naher Zukunft die
neue Einrichtung eröffnen zu können.

Schon heute bitte ich als Bürgermeister auch im Namen
des gesamten Stadtrats sowohl Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter als auch unsere Bewohner und deren
Angehörige, Vertrauen in diese wichtige Entscheidung
und deren Neuausrichtung zu setzen.

Über die weiteren Entwicklungen und Beschlüsse
werden wir Sie so bald als möglich wieder umfassend
informieren.
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Treuchtlingen zu Besuch in der ungarischen Partnerstadt Bonyhád

Im August hatte die ungarische Partnerstadt im Rahmen
der Feierlichkeiten zum 25. Städtepartnerschaftsjubilä
um zwischen Wernau am Neckar und Bonyhád auch ei
ne Abordnung aus Treuchtlingen zu diesem Fest einge
laden. Der Einladung folgten zusammen mit Herrn Bür
germeister Werner Baum Mitglieder aus Stadtrat, Part
nerschaftskomitee und Verwaltung. Auch eine Gruppe
von acht Motorradfahrern mit Begleitfahrzeug schloss
sich der Delegation an. Neben den Vertretern der deut
schen Partnerstädte Wernau am Neckar, Hochheim am
Main und Treuchtlingen erwarteten die Ungarn auch
Gäste aus Borszék (Rumänien/Siebenbürgen) Jastrowie
(Polen) und Pancsova (Serbien/woiwodina) zu den Fei
erlichkeiten.

Nach 13stündiger Busfahrt wurden die Treuchtlinger
schon von ungarischen Freunden und Bekannten vor
der Pension Koller erwartet und herzlich empfangen.
Nach einem üppigen Mittagessen brachte eine Stadt
führung mit Besuch einer Töpferwerkstatt, dem Volks
kundemuseum und einer kleinen Weinprobe, Bonyhád
und seine Geschichte, den Treuchtlinger Gästen näher.

Das erste Zusammentreffen mit den Delegationen der
ebenfalls angereisten Partnerstädte war für den Abend
auf dem Weingut Bodri in der Umgebung von Szekszárd
vorgesehen.

Wieder zurück in Bonyhád schwangen die Mitgereisten
auf dem „XII. Tara Marhafesztivál“, einer Party im Freien
zu ehren des „Bunten Rindviehs“, noch bis in die frühen
Morgenstunden das Tanzbein.

Am zweiten Tag besichtigte die Delegation zunächst die
etwa 40 Kilometer entfernte Stadt Pécs (Fünfkirchen).
Die südungarische Metropole war mit ihren zahlreichen
historischen, von der Zerstörung der Weltkriege ver
schonten Häusern, neben Essen (Ruhr 2010) und
Istanbul eine der drei europäischen Kulturhauptstädte
des Jahres 2010. Besondere Sehenswürdigkeiten sind
die Kathedrale St. Peter und Paul und die Gaze Khas
sim Moschee, die zu einer christlichen Kirche umgebaut
wurde.

Am Nachmittag fand im Sitzungssaal des Bonyháder
Rathauses eine feierliche Stadtratssitzung anlässlich
des 25jährigen Partnerschaftsjubiläums zwischen Wer
nau und Bonyhád statt.

Die durch ihre seit Jahren hervorragenden Konzerte in
der hiesigen Marienkirche bzw. auch durch die Gottes
dienstmitgestaltung im vergangen Jahr im Treuchtlinger
Volksfesfestzelt bekannten „Seven Club Singers“, berei
teten den Komiteemitgliedern einen unvergesslichen
Abend. Die AcapellaGruppe mit Ihren markanten Stim
men rundete die Einladung zum Abendessen mit vielen
Gesangseinlagen ab. Mit dem Lied „Halleluja“ bereiteten
die Sänger den begeisterten Zuhörern Gänsehaut.

Tags darauf besuchten die Treuchtlinger die deutsch
sprachige Messe in der katholischen Kirche. Auch den
Festumzug der Trachtengruppen verfolgten die Mitge
reisten mit großem Interesse. Beim anschließenden
Sommerfest auf der Freilichtbühne hatten die Partner
städte die Möglichkeit, sich an Informationsständen den
Festbesuchern vorzustellen. Die Treuchtlinger Delegati
on verteilte neben Flyern und diversem Prospektmateri
al, mitgebrachte regionale Produkte wie geräucherte
Bratwürste und Holzofenbrot, sowie heimisches Wasser.

Die Treuchtlinger Abordnung vor der Pension Koller

Das jetzige Seniorenwohn und Pflegeheim
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Zweiter Neubürgerempfang am 10. Oktober 2014

Am 10. Oktober 2014 lud die Stadt Treuchtlingen zu ih
rem zweiten Neubürgerempfang in die Treuchtlinger
Stadthalle ein. Dieser Abend wurde in erster Linie den
Neubürgern von Treuchtlingen gewidmet, es waren aber
auch alle anderen Interessierten willkommen.

In diesem Rahmen wurde die Möglichkeit geschaffen,
sich über die ansässigen Einrichtungen und das bunte
Vereinsleben zu informieren. Der Empfang bot aber
auch Raum, um neue Kontakte zu knüpfen und An
schluss zu finden. Es präsentierten sich fast 50 Vereine,
Organisationen, städtische Einrichtungen und Parteien
aus der Kernstadt und den Ortsteilen. Bürgermeister
Werner Baum gab einen kurzen Überblick zur Stadtge
schichte, den Unternehmen und dem kulturellen Ange
bot. Musikalisch wurde der Abend vom Gesangsverein
Treuchtlingen, unter der Leitung von Thomas Erdinger
und der Gesangseinlage von Jana Link und Rebecca
Häfele umrahmt.

Die Stadt Treuchtlingen bedankt sich auf diesem Weg
bei allen Vereinen und Institutionen, die den Abend mit
Informationsständen, Präsentationen und Darbietungen
gestaltet und damit einen enormen Beitrag zum
Gelingen der Veranstaltung geleistet haben.

Der Trachtenverein "D'grüabinga Stoabergler" Treuchtlingen präsen
tierte sich beim Neubürgerempfang (Quelle: HansJürgen Porsch)

Umweltaktion am 18. April 2015

Seit vielen Jahren führt die Stadt Treuchtlingen die Akti
on „Saubere Stadt  Sauberes Dorf“ durch. In den letz
ten Jahren hatten sich bedauerlicherweise weniger Bür
ger an dieser Aktion beteiligt.

Leider wird unsere Umwelt immer noch zum Teil als
Müllkippe missbraucht. Nicht nur Papiertaschentücher
und Zigarettenkippen werden achtlos weggeworfen, oft
wird sogar reiner Hausmüll entsorgt.

Die Stadtverwaltung bittet Sie im Interesse von uns al
len, sich dieser RäumAktion anzuschließen. Wie auch
in den letzten Jahren führt die Grundschule Treuchtlin

gen ebenfalls eine Aktion zum Schutz unserer Umwelt
durch. Unsere Umgebung in Stadt und Natur erfreut uns
nur dann, wenn sie alljährlich von allerlei Unrat befreit
wird.

2015 ist der Treffpunkt zur Sammelaktion am 18. April
um 08:30 Uhr in Treuchtlingen an den WertstoffContai
nern in der JosefLidlStraße (ehem. Segelfliegerhalle).

Weitere Informationen werden im Frühjahr auf der Inter
netseite der Stadt Treuchtlingen und in der Presse ver
öffentlicht.

Etwas geschafft, aber beeindruckt von den zurücklie
genden Tagen trat die Treuchtlinger Reisegruppe am
Montag nach dem Frühstück  mit der Vertiefung von al
ten und der Gewissheit von neuen Freundschaften im

Gepäck  die Heimreise an. Alle Ungarnreisenden lobten
die Gastfreundschaft der Ungarn und die tolle Stimmung
während der gesamten Reise. Alle Beteiligten freuen
sich auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen im Sinne
eines zusammenwachsenden Europas.
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Kur und Touristinformation sammelt Termine für Veranstaltungskalender 2015

Mal sportlich, mal gesellig, mal kulturell, mal kirchlich
besinnlich – in Treuchtlingen ist immer etwas los. Das

ausgesprochen lebendige Ver
einsleben soll sich auch im
städtischen Veranstaltungska
lender widerspiegeln.

In der Kur und Touristinforma
tion laufen die Vorbereitungen
für den Veranstaltungskalender
2015 auf Hochtouren. Ziel ist,
alle für die Öffentlichkeit inter
essanten Veranstaltungen, die
im Zeitraum von März bis De
zember 2015 in Treuchtlingen
und den Ortsteilen stattfinden,
in die Broschüre aufzunehmen.

Die Veranstaltungen werden
zusätzlich auf der Website der

Stadt Treuchtlingen unter www.treuchtlingen.de veröf
fentlicht. Die Eintragung der Termine ist kostenlos.

Meldungen von Kirchengemeinden, Vereinen, Dorfge
meinschaften oder anderen Organisationen sind bis zum
15. Februar 2015 möglich.

Kontakt:
Kur und Touristinformation Treuchtlingen
Mail: tourismus@treuchtlingen.de
Telefon: 09142 960062; Fax: 09142 96 0066

Die aktuelle Broschüre mit den Veranstaltungen bis
März 2015 ist unter anderem im Rathaus und in der Kur
und Touristinformation im Stadtschloss erhältlich. Natür
lich können Sie den Kalender auch als pdfDatei im In
ternet unter www.treuchtlingen.de herunterladen.

Die Kur und Touristinformation wünscht viel Spaß bei
der Lektüre und eine erlebnisreiche Zeit.

Feste und Feiern  Gaststättenerlaubnis und Veranstaltungsanzeigen

Das Ordnungsamt weist darauf hin, dass öffentliche
Veranstaltungen wie z.B. Faschingsbälle, Kappenaben
de oder Veranstaltungen mit LiveMusik beim Ord
nungsamt gemäss dem Landesstraf und Verordnungs
gesetz spätestens eine Woche vor dem Ereignis anzu
zeigen sind. Dies gilt auch, wenn das Event in einer
Gaststätte stattfindet.

Feste und Veranstaltungen, die nicht in einer Gaststätte
stattfinden, müssen spätestens zwei Wochen vor dem
Termin beim Ordnungsamt angemeldet und eine vorläu
fige Gaststättenerlaubnis (Gestattung) beantragt wer
den.

Bitte teilen Sie uns Ihre Planungen für größere Events 
darunter fallen auch Konzerte und große Sportveran
staltungen  baldmöglichst mit. Wir sind gerne bereit,
bereits in der Planungsphase von größeren Festen mit
zuwirken, um die notwendigen Absprachen mit Polizei,
Feuerwehr sowie weiteren Beteiligten zu treffen.

Sie erreichen das Ortdnungsamt im Rathaus, Zimmer 2,
telefonisch unter der Telefonnummer 09142 96 0012
bzw. per Mail unter ordnungsamt@treuchtlingen.de.

„GESUNDHEIT“ wird in Treuchtlingen groß geschrieben.
Dies zeigt sich an den vielen interessanten Angeboten in
und um Treuchtlingen zum Thema Gesundheit, Präven
tion und selbstverständlich auch Wellness.

9. Treuchtlinger Gesundheitstag am 17. Mai 2015

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

Im Jahr 2015 wird der Gesundheitstag am Sonntag, den
17. Mai 2015, im Kulturzentrum Forsthaus stattfinden.

Wenn Sie sich als (neuer) Aussteller am Gesundheitstag
2015 beteiligen möchten, bitten wir um eine kurze Mel
dung an die Stadt Treuchtlingen, Frau Enser (Tel. 09142
96 0012),  gerne auch per Mail anita.enser@treucht
lingen.de  bis spätestens 30. Januar 2015.
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Infos zum Musikunterricht an der Städtischen Musikschule Treuchtlingen

Sie haben Lust zu musizieren? Ihr
Kind wollte schon immer mal ein In
strument ausprobieren und erlernen?
Dann ist die Städtische Musikschule

Ihr richtiger und kompetenter Anprechpartner.

Unsere qualifizierten Lehrkräfte:

Günther Hüttinger – Musikschulleitung
Klassisches Musikstudium am Meistersinger Konserva
torium in Nürnberg mit Trompete und Klavier. Auftritte
mit Nürnberger und Bamberger Symphonikern, als 1.
Trompeter im Bayerischen Landesjugendorchester, ver
schiedene Pop und Big Bands. Teilnahme an diversen
Fernseh und Rundfunksendungen.

Unterricht: Trompete, Keyboard, Tenorhorn, Bläserklas
se, Bläserensemble, Big Band

Doris Morenz
Ausbildung zur Musiklehrerin für Blockflöte und Klavier
an der Musikakademie in Trossingen. Auftritte bei Solo
und Ensemblekonzerten.

Unterricht: Blockflöte, Klavier, Blockflötenensemble

Rebecca Häfele (geb. Schächer)
Musikstudium zur Gesangspädagogin für Rock / Pop /
JazzGesang an der Berufsfachschule für Musik in
Nürnberg. Als Sängerin in verschiedenen Bands und als
Chorleiterin tätig.

Unterricht: Gesang

Manuela Stolp
Ausbildung am Institut für elementare Musikerziehung.

Unterricht: Musikalische Früherziehung und Happy Kids
für Kinder ab 1,5 Jahren

Stephan Werani
Langjährige Erfahrung in Bands wie live style, munich
skyline und verschiedenen Big Bands. Teilnahme an Li
veübertragungen im Bayerischen Rundfunk. Entwickelte
den MusikerKompass für den Theorieunterricht.

Unterricht: Gitarre, Klarinette, Saxophon.

Erik Scheffel
Musikstudium am Drummers Institute in Düsseldorf, Be
rufsfachschule Nürnberg. Masterclasses bei Benny
Grebi, Claus Hessöer und Wolfgang Haffner. Auftritte
und Deutschland Tourneen mit ALC, El Mago Masin, Joe
Zilla, Kraftclub, Cro.

Unterricht: Schlagzeug und Percussion

Bei entsprechender Nachfrage stehen der Musikschule
weitere Lehrkräfte in den Fächern Querflöte, Akkordeon,
Klavier und Geige zur Verfügung und sind bereit, in
Treuchtlingen professionellen Unterricht zu erteilen.

Weitere Informationen:
Musikschulleiter Günther Hüttinger
HeinrichAurnhammerStr. 3
91757 Treuchtlingen
Telefon: 09142 96 0060
Mail: guenther.huettinger@treuchtlingen.de
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"Elektroschrott" Sammelcontainer für ElektroKleingeräte

Seit Mitte August gibt es in Treucht
lingen und Wettelsheim die Möglich
keit, alte oder defekte ElektroKlein
geräte nun auch über DepotSam
melcontainer zu entsorgen. Das neue
Sammelangebot bezieht sich auf die
vielen kleinen Elektrogeräte aus dem

Haushalt, die ein hohes Recyclingpotential an wertvollen
Metallen enthalten.

Über die ca. 70 cm breite und 40 cm tiefe Klappe kön
nen Geräte bis zur Größe eines PCs (BigTower) einge
worfen werden. Küchengeräte (z.B.: Mixer, Staubsauger,
Kaffeemaschinen (ohne Kanne), Toaster, Bügeleisen,
Eierkocher, Ventilatoren), Geräte zur Körperpflege (z.B.:
elektrische Zahnbürsten, Föhn, Rasierer), Werkzeuge

(z.B.: Bohrmaschinen, Akkuschrauber, Heckenschere,
Mähmaschinen), Computer und Zubehör sowie Unter
haltungselektronik (z.B.: CDSpieler, Spielkonsolen, Ra
dios, Kopfhörer, Projektoren, Telefone, Handys und Fo
toapparate können hier problemlos und ortsnah entsorgt
werden.

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

Landratsamt WeißenburgGunzenhausen
Abteilung Abfallwirtschaft
Bahnhofstraße 2
91781 Weißenburg i. Bay.

Tel: 09141 902287
Fax: 09141 9027287

Innerhalb der bebauten Gebiete der Stadt Treuchtlingen
einschließlich aller Ortsteile, besteht für große Hunde
und Kampfhund Anleinpflicht. Hierzu wurde eine
Rechtsverordnung erlassen.

Das Ordnungsamt bittet Sie, stets dafür Sorge zu tra
gen, dass durch Ihre Hunde  egal ob ein kleiner Malte
ser oder ein großer Schäferhund  keine anderen Per
sonen belästigt oder gefährdet werden. Denken Sie bitte
daran, dass viele Menschen eine natürliche Angst vor
Hunden haben und erschrecken, wenn ihnen ein Hund
entgegen kommt. Achten Sie deshab bitte auch außer
halb der bebauten Gebiete darauf, dass Sie immer in
Sicht und Rufweite zu ihrem Tier sind.

Hundekot  immer wieder ein Problem

In den letzten Jahren ist und war
das Problem „Hundekot“ immer
wieder Thema auf vielen Bürgerver
sammlungen. Hundekot stellt für
den Menschen ein potentielles In
fektionsrisiko, in erster Linie durch
Parasiten, dar.

Leider gibt es immer wieder Hundebesitzer, die die „Ge
schäfte“ Ihrer Vierbeiner einfach auf dem Gehweg, in
Grünflächen oder sogar auf Spielplätzen liegen lassen.

Im Stadtgebiet Treuchtlingen gibt es seit vielen Jahren
Hundetoiletten. Hierbei handelt es sich um Tütenspen
derStationen von HundekotBeuteln  teilweise mit inte
grierten Abfallbehältern. Derzeit werden diese ergänzt;
insbesondere wurde im Bereich der sogenannten Eis
weiher und am Ortsausgang Richtung Wettelsheim je
weils eine weitere Spenderstation aufgestellt. Die Stadt
verwaltung bittet alle Hundebesitzer, die Tüten zur Ent
sorgung des Hundekots zu benutzen.

Auch die landwirtschaftlichen Wiesen und Felder sind
kein Hundeklo. Hundekot auf Feldern und Wiesen ge
fährdet die Erzeugung von Futter und Lebensmitteln.
Hundehaufen könnten zur echten Gefahr werden, wenn
etwa Kühe durch Hundekot verunreinigtes Heu oder
verunreinigte GrasSilage fressen.

Grundsätzlich geht es um die im Kot von Fleischfressern
enthaltenen Krankheitserreger. Diese könnten bei Rin
dern zu Fehl oder Totgeburten führen. Zudem könnten
die strengen hygienerechtlichen Vorschriften bei der
Gewinnung von Lebensmitteln möglicherweise so nicht
eingehalten werden.

Kampfhunde

Kampfhunde sind in Bayern rechtlich gesehen Rassen,
die in der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Ag
gressivität und Gefährlichkeit des Bayerischen Staats
ministeriums des Innern aufgeführt sind.

Das Ordnungsamt weist nochmals darauf hin, dass ein
Negativzeugnis für die unter Klasse 2 aufgeführten
"Kampfhunde" (Alano, American Bulldog, Bullmastiff,
Bullterrier, Cane Corso, Dog Argentino, Dogue de Bor
deaux, Fila Brasileiro, Mastiff, Mastin Espanol, Mastino
Napoletano, Perrode Presa Canario (Dogo Canario),
Perrode Presa Mallorquin, Rottweiler) auch schon für
Welpen bzw. Hunde vor Eintritt der Geschlechtsreife be
antragt werden muss; das Negativzeugnis wird in diesen
Fällen befristet erteilt.

Erst mit der Erteilung des Negativzeugnisses ist dieser
Hund rechtlich nicht mehr als Kampfhund zu behandeln.
Bitte beachten Sie hier, dass auch Mischlinge dieser
Rassen betroffen sind  unabhängig davon mit welcher
Rasse das Tier bei der Hundesteuerstelle angemeldet
wurde.

Anleinpflicht von Hunden im Gebiet der Stadt Treuchtlingen
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Parkende Fahrzeuge können Winterdienst behindern

Parkende Autos in Kurvenbereichen, in engen Straßen
und an Kreuzungen behindern und verzögern den Win
terdienst erheblich. Wir bitten Sie deshalb, in den Win
termonaten an kritischen stellen keine Fahrzeuge abzu
stellen, damit der Winterdienst reibungslos und zügig
durchgeführt werden kann. In Straßen, in denen Autos
eine Durchfahrt nicht gewährleisten, kann und wird kein
Winterdienst durchgeführt!

Bedenken Sie bitte, dass der gemeindliche Unimog eine
Durchfahrtsbreite von 3,50 m benötigt. Wir bitten Sie

ferner, die aus dem Grundstück ragenden Sträucher und
Hecken auf die Grundstücksgrenze zurückzuschneiden,
damit das Kommunalfahrzeug nicht behindert wird.

Wir weisen darauf hin, dass der Räum und Streudienst
nach Schneefällen und Eisglätte nicht überall gleichzei
tig durchgeführt werden kann. Aufgrund haftungsrechtli
cher Vorschriften hat der Winterdienst zuerst auf ver
kehrswichtigen und gefährlichen Straßenabschnitten zu
erfolgen. Tritt der Schneefall oder die Eisglätte z.B. erst
um 5:00 oder 6:00 Uhr auf, können aus Zeitgründen
nicht alle Straßenstrecken zeitgleich geräumt und/oder
gestreut sein!

Nicht vermeiden lässt es sich, dass durch Schneepflüge
der Schnee auf die Gehwege geworfen wird. Dies ist
zwar für den Grundstückanlieger ärgerlich, jedoch ist die
Gemeinde, der Landkreis oder das Straßenbauamt nicht
verpflichtet, die Schneewälle, die bei der Straßenräu
mung entstehen, vor den Grundstückseingängen weg
zuschaufeln, weil sie dies überfordern würde und ihnen
damit nicht zumutbar ist (Urteil des Oberlandesgerichtes
Nürnberg vom 25. November 1992).

Räumfahrzeug des Treuchtlinger Bauhofs

Ergebnis der Detailuntersuchung der ehem. Hausmülldeponie entlang der CarlZuckmayerStr.

Der Umwelt, Bau und Verkehrsausschuss wurde in
seiner Sitzung am 6. November 2014 über das ab
schließende Ergebnis der Detailuntersuchung der ehe
maligen Hausmülldeponie entlang der CarlZuckmayer
Straße informiert.

Das Wasserwirtschaftsamt Ansbach teilt abschließend
mit, dass die an den entsprechenden Grundwasser
messstellen entnommenen Wasserproben keine gravie
renden Belastungen aufzeigen. Dadurch ist der Ver
dacht einer schädlichen Grundwassergefährdung aus
geräumt und es besteht kein weiterer Handlungsbedarf
bezüglich des Wirkungspfades Boden  Grundwasser.

Auch die durchgeführten oberflächennahen Bodengas
messungen weisen keine erhöhten Deponiegasaustritte
auf. Der organische Abbau der Ablagerung ist offen
sichtlich weit fortgeschritten.

Das Gesundheitsamt des Landratsamtes Weißenburg
Gunzenhausen bestätigt daher, dass hinsichtlich des
Wirkungspfades Boden – Mensch bezüglich einer Ent
gasung der Deponie kein weiterer Handlungsbedarf be
steht und die Altlastendeponie „nutzungsorientiert aus
dem Verdacht entlassen“ werden kann.

Die GAB (Gesellschaft zur Altlastensanierung in Bayern
mbH) bezeichnet die o.g. Fläche ebenfalls als nut
zungsorientiert aus dem Kataster entlassen.

Die Überprüfung dieses Verdachtsfalles ist nach den
von der Stadt Treuchtlingen beauftragten und in den
Jahren 2009 bis 2014 durchgeführten Detailuntersu
chungen nun abgeschlossen. Weitere Maßnahmen z.B.
die Sanierung der Fläche sind daher gegenwärtig nicht
notwendig.

In den ersten Wochen 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, 9.
Januar 2015 schriftlich mitzuteilen. Der genaue Termin

der Sportlerehrung wird den betroffenen Sportlern
rechtzeitig bekannt gegeben.

Die für die Sportlerehrung geltenden Richtlinien können
bei der Stadtverwaltung, Zimmer 12, Frau Erdinger,
abgeholt werden oder auf der Homepage der Stadt
Treuchtlingen (www.treuchtlingen.de / Rathaus &
Service / Rathaus / Sportlerehrung) abgerufen werden.

Meldungen für Sportlerehrung 2014
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Neueröffnung der KrankenhausCafeteria

Öffnungszeiten mit Bewirtung:

 Donnerstag 13:00 – 15:30 Uhr
 Samstag und Sonntag 13:30 – 16:00 Uhr

Die Öffnungszeiten werden monatlich durch einen Aus
hang im Gesundheitszentrum und Veröffentlichung auf
der Homepage bekannt gegeben.

Es werden heiße und kalte Getränke (auch zum Mitneh
men), frischgebackener Kuchen, saisonale Produkte
(z.B. Glühwein bzw. Punsch zur Adventszeit oder Eis
kaffee im Sommer), Süßigkeiten, Pflegemittel und Rät
selhefte angeboten.

Außerdem werden während der Bewirtungszeiten nach
entsprechender Vorankündigung immer wieder Veran
staltungen stattfinden, z.B. Lesung im Advent, literari
sches Cafe.

Der helle, freundliche Raum mit dem Wintergarten zum
Park lädt auch außerhalb der Bewirtungszeiten zum
Verweilen ein. Bei schönem Wetter ist der direkte Zu
gang zum Park möglich.

Die Cafeteria ist die ganze Woche für die Patienten und
Besucher täglich von 08:00 bis 18:00 Uhr geöffnet, so
weit der Raum nicht für interne Fortbildungsmaßnahmen
genutzt wird.

Einwohnerentwicklung in Treuchtlingen

Folgende Übersicht zeigt die Einwohnerentwicklung Treuchtlingens der letzten zehn Jahre (jeweils am 30.06. mit
Hauptwohnung gemeldete Personen):

Räumlichkeiten der KrankenhausCafeteria



9

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

Redaktion: Marina Stoll, Hauptstraße 31, 91757 Treuchtlingen
Telefon: 09142 96000, Telefax 09142 960055, info@treuchtlingen.de

Neue Spielgeräte für Treuchtlingen und die Ortsteile

Die in die Jahre gekommene Schaukel
/Rutschenkombination auf dem Spielplatz in Haag
wurde durch eine neue Vogelnest und eine 2er
Schaukel ersetzt. Weiter wurden auch zwei kleine Tore
beschafft. Dies wurde u.a. durch eine Spende der
Solnhofener Holding AG in Höhe von 300 Euro möglich.
Weiter wurde beim Firmenjubiläum der Fa. Mrasek eine
Spende von 500 Euro für den weiteren Ausbau des
Spielplatzes zur Verfügung gestellt. Dem aktiven und
sehr engagierten Ortsausschuss, den Eltern sowie den
beiden Spendern sei hier ein herzliches Dankeschön 
auch im Namen der Kinder  ausgesprochen.

Weitere Spielgeräte wurden beschafft für den Spielplatz
im Stadtpark (1 Vogelnestschaukel), den städt.
Kindergarten Gundelsheim (1 neues Federwipptier), den
städtischer Kindergarten in Treuchtlingen (2 zweier
Schaukeln), den Spielplatz am Patrich (1 neues
Klettergerät mit Rutsche), für den Schulhof der
Grundschule in Wettelsheim (1 Basketballkorb inkl.
Brett), den Schulhof der Grundschule in Dietfurt (1
Schaukel). Durch die verspätete Lieferung werden
einige der Spielgeräte erst Anfang 2015 aufgestellt.

Die Materialkosten für die og. Spielplätze beliefen sich
auf insgesamt rund 15.000 Euro, die Aufbaukosten
(Material, Bauhoflöhne) auf rund 10.000 Euro.

Kinderspielplatz Altmühlstraße

Als neues, großes Projekt steht nun die Neugestaltung
des Kinderspielplatzes an der Denkmalslok an. Hier soll
neben einem Bereich für die Kleinkinder das
vorhandene große Klettergerät ersetzt werden. Ob und
wie schnell hier ein Austausch erfolgt, hängt unter
anderem von der Haushaltslage und den
entsprechenden Stadtratsbeschlüssen ab.

Das über mehrere Jahre geplante Projekt bewegt sich
zwischen 50.000 und 150.000 Euro – je nach Aufwand
und Ausstattung des Platzes. Für Ideen und Anregungen
steht Ihnen in der Stadtverwaltung als
Ansprechpartnerin Daniela Erdinger gerne zur
Verfügung (Tel. 09142 96 0032, Mail:
daniela.erdinger@treuchtlingen.de).

Spielplatzpaten gesucht

Die Stadt Treuchtlingen unterhält 30 Kinderspiel und
Bolzplätze im Stadtgebiet und in den Ortsteilen. Leider
können wir oft nicht alle Plätze täglich kontrollieren und
bitten Sie um Ihre Hilfe.

Wenn Sie sich engagieren möchten, dann wenden Sie

sich bitte an die zuständige Sachbearbeiterin im
Rathaus, Daniela Erdinger, Tel. 0914 96 0032, Mail:
daniela.erdinger@treuchtlingen.de. Beschädigungen
und Verschmutzungen können Sie auch direkt den
Mitarbeitern des städtischen Bauhofes, Tel. 09142
96 00760, melden.

Vogelnestschaukel Zweierschaukel
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Städtische Mittags und Hausaufgabenbetreuung

Ca. 70 Kinder besuchen derzeit in drei Gruppen die
städtische Mittags und Hausaufgabenbetreuung an der
Treuchtlinger Grundschule. Täglich sind über 40 Kinder
anwesend und können dort von Montag bis Freitag bis
15.30 Uhr spielen, toben und Hausaufgaben machen.

Das warme Mittagessen wird vom Haus Altmühltal,
Pappenheim (Die Rummelsberger Service GmbH),
angeboten. Die Speisepläne können auch über die
Homepage der Grundschule (www.grundschule

treuchtlingen.de / Wir über uns / Mittagsbetreuung)
aufgerufen werden. Die Bestellung läuft über die Leitung
der Mittagsbetreuung, die Abrechnung über die
Stadtverwaltung.

Sollten Sie sich als „Hausaufgabenpate“ nachmittags ab
13:30 Uhr ehrenamtlich engagieren wollen, melden Sie
sich bitte bei der Stadtverwaltung, Zimmer 12, Daniela
Erdinger, Tel. 09142 96 0032, EMail
daniela.erdinger@treuchtlingen.de.

Einrichtung des gebundenen Ganztagszuges an der Treuchtlinger Grundschule

Mit Beginn des neuen Schuljahres starteten 23 Kinder
der dritten Jahrgangsstufe in die neue gebundene
Ganztagsklasse. Die Kinder haben montags bis
donnerstags bis 15.30 Uhr und freitags bis 13.00 Uhr
Unterricht. Neben der Lehrkraft erhalten die Kinder auch
Unterstützung durch eine Mitarbeiterin der Kolping

Bildungsstätte Weißenburg, die hauptsächlich in den
Mittagsstunden die Betreuung übernimmt. Für das
nächste Schuljahr ist die Einführung einer weiteren
Klasse geplant. Die Schulleitung wird die betroffenen
Eltern dazu rechtzeitig befragen.

Umfrage "Kinderbetreuung in Treuchtlingen"

Im dreijährigen Rhythmus wird eine große Umfrage der
Stadtverwaltung zum Thema „Kinderbetreuung“ durch
geführt. Dies ist wichtig für die zukünftige Ausstattung
der Plätze in den Kindergärten, Schulen u.a. Die
Fragebögen wurden über die Kindergärten, krippen und
die Grundschule an die Kinder verteilt. Weitere

Fragebögen liegen im Rathaus, Erdgeschoss bzw. im
Zimmer 12 bei der zuständigen Sachgebietsleitung, Da
niela Erdinger, zur Abholung bereit. Außerdem kann der
Fragebogen auch online als pdfDokument abgerufen
werden unter www.treuchtlingen.de / Kultur & Bildung /
Kinderbetreuung / Fragebogen 2015.

Die Arbeiten des 1. Bauabschnitts sind nunmehr
weitgehend abgeschlossen. Ab den Pfingstferien 2015
läuft dann bis voraussichtlich zum Ende der
Sommerferien die 2. Phase an. Hier sollen dann die
restlichen Klassenzimmer hauptsächlich in den
Obergeschossen, der Einbau der Brandschutztüren, des
Aufzugs und die Umgestaltung der Aula erfolgen.
Die Neugestaltung des Pausenhofs und der
Grünanlagen schließen dann voraussichtlich in den

Sommerferien 2016 die große Baumaßnahme ab. Die
Stadtverwaltung möchte sich bei den beteiligten Firmen
für die gute und reibungslose Zusammenarbeit
bedanken. Ebenso herzlich möchte sie sich für das
entgegengebrachte Verständnis während der
Umbauphase 2014 bei den betroffenen Eltern,
Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und der
Schulleitungen bedanken.

Sanierung der Grundschule Treuchtlingen, Hahnenkammstraße 8

Ansicht von der Bgm.SommerStraße, Februar 2013 Ansicht von der Bgm.SommerStraße, November 2014
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Die Stadt Treuchtlin
gen bietet komforta
blen OnlineService
statt aufwändigen
Behördenbesuchen

Das Rathaus der
Stadt Treuchtlingen
ermöglicht seinen
Bürgern zahlreiche
Behördengänge 24
Stunden am Tag, an
7 Tagen der Woche
bequem und unkom

pliziert von zu Hause aus zu erledigen – per Internet.
Unter www.treuchtlingen.de kann beispielsweise der
Bearbeitungsstand des beauftragten Passes abgefragt
oder ein Führungszeugnis angefordert werden.

Öffnungszeiten und Sprechstunden sind in einigen Be
reichen Vergangenheit, denn das Rathaus ServicePor
tal steht nun rund um die Uhr zur Verfügung. So können
sich Bürger Besuche im Rathaus sparen und viele Be
hördengänge bequem von zu Hause aus, die notwendi

gen Unterlagen griffbereit, erledigen. Das Ausfüllen der
elektronischen Formulare ist simpel, denn eine Dialog
funktion hilft dabei. Fallen Gebühren an, werden diese
praktisch und sicher per Lastschrift bezahlt.

Aber nicht ausnahmslos alle Behördengänge können
per Mausklick erledigt werden. Aufgrund rechtlicher Vor
schriften wird es auch künftig noch teilweise erforderlich
sein, persönlich zur Unterschrift im Rathaus zu erschei
nen. Hier besteht dann aber überwiegend die Möglich
keit, seine Daten vorab online selbst zu erfassen und die
notwendigen Unterlagen vorzubereiten. Nach Prüfung
durch den Rathausmitarbeiter können die per Internet
übermittelten Daten dann direkt in den RathausPC
übernommen werden. Dies verkürzt die tatsächliche
Warte und Bearbeitungszeit in der Verwaltung erheb
lich.

Besonders hilfreich ist Fundinfo,
das OnlineFundbüro: Es kann
nicht nur in der Heimatgemeinde
gesucht werden, sondern auch
überregional.

Rathaus ist jetzt 24 Stunden am Tag geöffnet

Speicherung der Fingerabdrücke im elektronischen Reisepass (ePass)

Seit 1. November 2007 müssen zusätzlich zu den
üblichen Passdaten und dem Foto auch die Finger
abdrücke auf dem Chip im ePass gespeichert werden.
Der ePassChip befindet sich in der Passdecke und ist
mit bloßem Auge nicht erkennbar. Die zwei Finge
rabdrücke werden bei der Passbeantragung mit Hilfe
eines Scanners aufgenommen und elektronisch erfasst
– ganz ohne Stempelfarbe oder andere Hilfsmittel. Die
im Chip gespeicherten Daten dürfen gemäß Passgesetz
nur zum Zwecke der Überprüfung der Echtheit des
Dokuments oder der Identität des Passinhabers ausge
lesen und verwendet werden. Ausschließlich
nachfolgend aufgeführte öffentliche Stellen dürfen zu
oben genannten Zwecken Fingerabdrücke auslesen:
Polizeivollzugsbehörden, Zollverwaltung, Pass und
Personalausweisbehörden, Meldebehörden. Das
Passgesetz verbietet das Auslesen der im Chip
gespeicherten Daten durch Privatpersonen. Dies ist
auch durch technische Sicherheitsmechanismen
gewährleistet.

Alle bereits ausgegebenen Pässe (ob mit oder ohne
Chip) behalten ihre vorgesehene Gültigkeit.

Folgende Unterlagen werden bei der Beantragung
benötigt:

 gültiges Identitätsdokument (wenn vorhanden der alte
Personalausweis, sonst der Reisepass, Kinderausweis
oder Kinderreisepass)

 bei erstmaliger Beantragung zusätzlich eine Geburts
oder Heiratsurkunde

 bei Antragstellern unter 16 Jahren ist die Einverständ
niserklärung beider Erziehungsberechtigten oder
der Sorgerechtsnachweis bei nur einem Erziehungs
berechtigten erforderlich

 aktuelles Lichtbild (biometrisch)

Die Gebühren der einzelnen Ausweisdokumente
betragen:

 ePass gültig für 10 Jahre
(für Personen ab 24 Jahren): 59,00 €

 ePass gültig für 6 Jahre
(für Personen bis 24 Jahren): 37,50 €

 Expresspass (Lieferung innerhalb von 72 Stunden):
Passgebühr + 32,00 €

 vorl. Reisepass für 1 Jahr
(nur im Ausnahmefall): 26,00 €

 Kinderreisepass
(bis Vollendung 12. Lebensjahr): 13,00 €

 Verlängerung/Aktualisierung Kinderreisepass: 6,00 €

Überprüfen Sie rechtzeitig vor einer Urlaubsreise, ob
Ihre Ausweisdokumente noch gültig sind, da vorläufige
Dokumente nur in Ausnahmefällen ausgestellt werden
und mit zusätzlichen Kosten verbunden sind. Die
Herstellung bei der Bundesdruckerei in Berlin dauert ca.
4 Wochen.
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Kindereinträge im Reisepass der Eltern sind ungültig

Kindereinträge im Reisepass der Eltern
sind seit dem 26. Juni 2012 ungültig.

Aufgrund europäischer Vorgaben ergab
sich im deutschen Passrecht eine
wichtige Änderung: Seit dem 26. Juni
2012 sind Kindereinträge im Reisepass
der Eltern ungültig und berechtigen das

Kind nicht mehr zum Grenzübertritt.

Somit müssen Tag alle Kinder (ab Geburt) bei Reisen
ins Ausland über ein eigenes Reisedokument verfügen.
Für die Eltern als Passinhaber bleibt das Dokument
dagegen uneingeschränkt gültig.

Das Bundesinnenministerium empfiehlt den von der

Änderung betroffenen Eltern, bei geplanten
Auslandsreisen rechtzeitig neue Reisedokumente für die
Kinder bei ihrer zuständigen Passbehörde zu
beantragen. Als Reisedokumente für Kinder stehen
Kinderreisepässe, Reisepässe und  je nach Reiseziel 
Personalausweise zur Verfügung.

Kontaktdaten Einwohnermeldeamt:
Hauptstraße 31
91757 Treuchtlingen
Zimmer 1

Telefon: 09142 96 0011
Fax: 09142 96 0055
Mail: einwohnermeldeamt@treuchtlingen.de
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Friedhöfe

Unsere Gesellschaft ist im Wandel  auch was das Be
stattungswesen angeht. Das ist auch auf unseren Fried
höfen sichtbar. Die althergebrachten Grabformen
werden nur noch zum Teil nachgefragt, dafür gewinnen
Urnenwände oder anonyme Sammelgräber an Bedeu
tung. Nach Ablauf der Nutzungsdauer werden viele
Gräber aufgegeben. Der Flächenbedarf der alternativen
Grabformen ist geringer: Freie Flächen und steigende
Kosten für die Friedhofspflege sind die Folge.

Friedhöfe sind nicht nur Bestattungsorte, sie sind Orte
der Kultur, der Erinnerung, des Gedächtisses, der Ein
kehr, der Trauer, der Begegnung, der Entspannung, der
Natur ....

Neugestaltung Urnenhain im Feld C:
Im Hinblick auf die sehr große Nachfrage nach Urnen
bestattungen wird im Friedhof Treuchtlingen im Feld C
ein Teilbereich als Urnenhain angelegt. Um den Charak
ter des Friedhofes als Ruhepunkt zu stärken, sollen Ur
nenstelen und Urnenerdgräber möglich sein. Dieser Be
reich, der zwischenzeitlich eingegrünt und mit einer
Hecke bepflanzt wurde, wird derzeit mit einem neuarti
gen und patentierten Konzept mit Urnenwürfeln der
Firma Weiher gestaltet. Die Urnenwürfel können beliebig
miteinander kombiniert werden. In einem Urnenwürfel
finden bis zu vier Urnen Platz.

Sternenkinder:
Ist ein Kind zu klein oder zu
krank um leben zu können,
ist es ein schmerzlicher
Verlust für die Eltern. Für
viele Angehörige ist die Be
erdigung ihres Sternenkin
des ein wichtiger Schritt
des Abschiednehmens.
Die Bestattung ist unab
hängig von Konfessions
und Religionszugehörigkeit
im städtischen Friedhof in

Treuchtlingen sowie im kirchlichen Friedhof in Wettels
heim möglich.

Beisetzungsarten:
In den Friedhöfen der Stadt Treuchtlingen  Friedhof an
der Eulenhofstraße, Friedhof in Dietfurt, Friedhof in
Schambach, städt. Teil des Friedhofs in Möhren  stehen
verschiedene Möglichkeiten der Bestattung zur Verfü
gung. In allen städtischen Friedhöfen besteht die Mög
lichkeit einer Beisetzung in Familiengräbern  mit der
Möglichkeit von weiteren Beisetzungen  oder in
Reihengräbern (nicht in Möhren). Die Ruhezeit beträgt
30 bzw. 35 Jahre. Im Friedhof Treuchtlingen gibt es als
weitere Möglichkeit der Sargbestattung eine Bestattung
in Grabkammern. Durch die hohe Luftzirkulation ist hier
die Ruhezeit auf 15 Jahre verkürzt.

Urnen können in allen unseren Friedhöfen in bereits be
stehenden Familiengräbern oder in Urnengräbern bei
gesetzt werden; in den Friedhöfen Dietfurt und Scham
bach wurden die Urnengräber als Urnenhaine angelegt.

Im Friedhof Treuchtlingen besteht auch weiterhin die
Möglichkeit der Urnenbestattung in der Urnenmauer, in
Kürze in Urnenstelen oder als sog. „anonyme“ Bestat
tung; hierbei handelt es sich um eine große Grabstelle in
der die Urnen der Reihe nach beigesetzt werden.

Seit 2013 wurde im Treuchtlinger Friedhof auch die
Möglichkeit der Baumbestattung geschaffen. Die Urnen
werden kreisförmig um eine neu gepflanzte Buche im
Feld E angeordnet. Im Herbst wurde im Feld E ein wei
terer Baum gepflanzt, der ebenfalls für die Baumbestat
tung zur Verfügung steht.

Auch die Friedhofs und Bestattungssatzung wurde da
hingehend geändert, dass Erdgräber schon zu Lebzei
ten gekauft werden können. Alte abgelaufene Gräber mit
schönen Steinen, deren Nutzungsberechtigte nicht mehr
auffindbar sind, werden nicht mehr abgeräumt, sondern
werden erhalten. Interessenten können auch diese
Grabstätten erwerben.

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 Besuchern des Friedhofs bittet die
Friedhofsverwaltung darauf zu achten, dass diese
Gräber zeitnah angelegt bzw. entsprechend gepflegt
werden. Dies ist auch in der Friedhofs und Bestat
tungssatzung der Stadt Treuchtlingen ausdrücklich fest
gehalten.

Die Stadt Treuchtlingen  Friedhofsverwaltung  hat in
den vergangenen Monaten einige Nutzungsberechtigte
bzw. Angehörige angeschrieben und zur Pflege der
Gräber aufgefordert. Dies wird auch im Jahr 2015 fort
gesetzt werden. Nach einer Fristsetzung werden die
Grabstätten auf Kosten der Nutzungsberechtigten in
Ordnung gebracht.

Entwurfsplanung zur Gestaltung der Urnenwürfel
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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 nächste Prüfung findet nach der Frostperiode im
Frühjahr 2015 auf allen städtischen Friedhöfen statt.

Standesamtsdienst an Weihnachten und Neujahr

Das Standesamt Treuchtlingen hat für die Beurkundung von Sterbefällen wie folgt geöffnet:

 Samstag, 27.12.2014 von 08:30 Uhr bis 09:30 Uhr

 Samstag, 03.01.2015 von 08:30 Uhr bis 09:30 Uhr

In dieser Zeit ist das Standesamt auch telefonisch unter der Rufnummer

09142 96 0013 erreichbar.
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Bürger helfen Bürger – die Projektgruppe „Bürgerhaus
Treuchtlingen“ etabliert sich:

Im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes „Treucht
lingen 2030“ wurden zwei Zukunftskonferenzen gestar
tet, an denen zahlreiche engagierte Treuchtlinger Bür
gerinnen und Bürger mitarbeiteten.

Im Rahmen der Konferenzen kam der ausdrückliche
Wunsch der Einwohner nach einem Bürgerhaus in der
Stadt Treuchtlingen auf. Auf der Prioritätenliste erreichte
dieser Wunsch den 6. Rang von insgesamt 12 Themen
punkten. Als im Jahre 2012 die Ausbildung der „Senior
Trainer‘“ von der Freiwilligen Agentur altmühlfranken
unter der Leitung von Dorothee Bucka startet, fanden
sich dort gleichgesinnte Bürger, welche gemeinsam die
Idee eines Bürgerhauses für Treuchtlingen vorantreiben
wollten. Neben den Treuchtlingern Alfred Keil, Thomas
Schröder und Thomas Latteier schlossen sich die Neu
bürger Steffi Thost und Dieter Höllerer, sowie der Neu
Pappenheimer HansJürgen Porsch der Gruppe an. Mit
Unterstützung der Freiwilligen Agentur altmühlfranken
entwickelte die Gruppe erstaunliche Kreativität zur Um
setzung dieses Gedankens, ein Bürgerhaus für alle
Treuchtlinger Bürger langfristig zu schaffen. Die finanzi
elle Situation schien jedoch alsbald alle Bemühungen
der Gruppe zunichte zu machen.

Nach den ersten Treffen im Kulturzentrum „Altes Forst
haus“, bekamen die unermüdlichen Mitglieder der Pro
jektgruppe dann von Bürgermeister Werner Baum das
Angebot, den Bürgertreff (Am Schulhof 4) zu nutzen.
Dieser ist seitdem nun Treffpunkt und Ideenschmiede
der Gruppe.

Was wurde bisher erreicht?

• PCKurse für Seniorinnen und Senioren unter dem
Motto: *Die Senioren in der digitalen Welt ihrer Enkel* 
wir helfen… *

Thomas Latteier und HansJürgen Porsch führen die
noch PCunkundigen Senioren immer dienstags und
mittwochs behutsam in diese noch unbekannte Welt ein.

Durch ehrenamtliches Engagement beider Projektgrup
penMitglieder sind diese Kurse bisher kostenfrei. Den
beiden gelang es, mithilfe einiger hundert Sponsoren
schreiben nun endlich das benötigte Grundkapital zur
Anschaffung von zehn Notebooks zu bekommen. Auch
in der benachbarten Stadt Pappenheim finden aufgrund
der Unterstützung der Stadtverwatlung seit Anfang des
Jahres im EHP solche Kurse statt. Durch Spenden der
Teilnehmer und Zuwendungen eines großen Industrie
unternehmens der Region, konnten mittlerweile noch
drei weitere Schulungsnotebooks beschafft werden. Das
macht die Väter dieser Idee mehr als stolz!

Thomas Latteier und HansJürgen Porsch suchen aber
noch weitere Mithelfer, die die Fähigkeiten haben, ihre
PCKenntnisse den Senioren ehrenamtlich zu vermit
teln, sowie rüstige Senioren, die in den Unterrichtsein
heiten mithelfen können.

Das neue „Semester“ startet im Frühjahr 2015. Dazu
werden bereits jetzt schon Anmeldungen von Thomas
Latteier, Tel.09142 20 34 997 entgegen genommen.

• „Parloir Treff“ – Seit dem 14. Oktober 2014 findet der
„ParloirTreff“ immer dienstags von 19:00 bis 22:00 Uhr
im Bürgerhaus statt. Unter dem Motto: der themenoffene
nette Leute –Treff von Mensch zu Mensch, in dem nach
Herzenslust palavert, geredet, philosophiert, debattiert
und gelacht werden kann. Die persönlichen Erkenntnis
se und Erfahrungen austauschen und auch Referate
und Workshops erleben und besprechen zu können,
steht bei Birgit Lucas in vorderster Reihe.

In Vorbereitung sind noch folgende Ideen der Pro
jektgruppe:

• Gemeinsames Kochen und Essen
Alfred Keil und Thomas Latteier stecken im Moment
noch in den intensiven Vorbereitungen für diese neue
Veranstaltung, die im Museumscafe oder in einer ver
gleichbaren Örtlichkeit in Treuchtlingen stattfinden soll.
Geplant ist ein gemeinsames Vor und Zubereiten aller
Speisen durch die Teilnehmer, unter dem Gesichtspunkt

Projektgruppe "Bürgerhaus Treuchtlingen"
Alfred Keil  Birkenweg 23  91757 Treuchtlingen  Tel. 09142 86 84  Mail: alfred.keil@tonline.de

Thomas Latteier  Grüntäleinstraße 9  91757 Treuchtlingen  Tel. 09142 20 34 997  Mail: htlpc@tonline.de
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der gesundheitsbewussten Ernährung. Sollten Sie Inter
esse an einer Mitwirkung bei diesem Projekt haben, so
melden Sie sich bitte bei der Projektgruppe.

• RepairCafe – Gegen das unüberlegte Wegwerfen
hochwertiger Konsumgüter!
Scheinbar defekten älteren Konsumgütern wieder nütz
liches Leben einhauchen, ist das Kernthema dieser nicht
mehr ganz neuen Idee. Thomas Latteier will leichtfertig
entsorgte Haushaltsgeräte, die in aller Regel allzu
schnell beim Recyclinghof landen, wieder in den Nut
zungskreislauf bringen: durch kostenfreie oder preis
werte Reparatur. Nach den Vorbildern schon erfolgrei
cher sogenannter „RepairCafes“, will der
SeniorenBerater etwas Vergleichbares auch hier in
Treuchtlingen etablieren.

Hierzu werden pensionierte Handwerker oder Hobby
bastler, die sich Arbeiten an allgemein üblichen Ge

brauchsgütern zutrauen, sowie geeignete Räumlichkei
ten gesucht.

Sollten Sie Gefallen an diesen Vorschlägen zur ehren
amtlichen Tätigkeit in der Projektgruppe „Bürgerhaus
Treuchtlingen“ gefunden haben, oder sogar neue zu
sätzliche Hilfen innerhalb der Projektgruppe verwirklicht
sehen wollen, so kommen Sie doch an jedem zweiten
Montag um 18:00 Uhr ins Bürgerhaus (Bürgertreff), Am
Schulhof 4 in Treuchtlingen.

Außer tatkräftigen Mithelfern werden aber nach wie vor
dringend Sponsoren zur Finanzierung neuer Soft und
Hardware gesucht.

Spenden zur Unterstützung der ehrenamtlichen Hilfe
werden gerne angenommen. Die Bankverbindung finden
Sie unten.

Projektgruppe "Bürgerhaus Treuchtlingen"  Treffpunkt immer montags, 14tägig um 18:00 Uhr im Bürgerhaus
Am Schulhof 4  91757 Treuchtlingen

Spenden zur Unterstützung unserer Ziele werden gerne angenommen  Spendenbeleg über die Stadt Treuchtlingen
Sparkasse Mittelfranken Süd  IBAN: DE36764500000220531909  BIC: BYLADEM1SRS

Verwendungszweck: "Projektgruppe Bürgerhaus Treuchtlingen"

Mitglieder der Projektgruppe mit Bürgermeister Werner Baum beim

Neubürgerempfang  von links: HansJürgen Porsch, Bürgermeister

Werner Baum, Thomas Latteier, Alfred Keil und Birgit Lucas

PCKurs für Seniorinnen und Senioren im Kulturzentrum "Altes Forst

haus" in Treuchtlingen



Stromnetzübernahme durch die Stadtwerke Treuchtlingen
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In seiner Sitzung vom 25. Juli 2013 entschied sich der
Stadtrat vor der Kulisse sämtlicher Mitarbeiter des
Versorgungsbereiches der Stadtwerke, die Stromnetz
konzession im Ortsteil Gundelsheim nicht wieder an die
Lechwerke sondern an die Stadtwerke Treuchtlingen zu
vergeben. Die Konzession beschreibt das Verhältnis
einer Gemeinde zu einem Netzbetreiber, der für die
Netzinfrastruktur innerhalb der Gemeinde zuständig ist
und dafür ein Wegerecht auf öffentlichen Straßen erhält.

Die Einbindung des neuen Netzteils in das bestehende
Versorgungsnetz der Stadtwerke war schnell ent
schieden, so dass der Kaufpreis als wesentlicher
Bestandteil der Verhandlungsrunden ausgemacht wur
de.

In der Stadtratssitzung am 20. März 2014 wurde in
öffentlicher Sitzung der Beschluss zum Netzkauf
gefasst. Entscheidungsgrundlage war:

 Die Stadtwerke werden mit einer breiteren Netzbasis
gestärkt; eine entsprechende Wirtschaftlichkeit wurde
durch externe Gutachter bestätigt.

 Es können zahlreiche Synergieeffekte erzielt werden,
die weitere Vorteile für Bürger, Stadt und Stadtwerke
nach sich ziehen. Genannt sei der schnellere
Glasfaserausbau, bessere Koordination von Stra
ßenbeleuchtungsprojekten und die Sicherung von
Arbeitsplätzen. Nicht zuletzt seien auch die
persönlichen Ansprechpartner für die Bürger genannt.

Im Rahmen der Stromnetzübernahme wurde auch die
Baumaßnahme zur Anbindung des 20kVNetzes von

Gundelsheim an das in Möhren notwendig. Zur
Umbindung des 20kVNetzes wird es um den
Jahreswechsel zu einer kurzzeitigen Unterbrechung des
Stromnetzes kommen, wofür die Stadtwerke um
Verständnis bitten. Es ist für die Stadtwerke eine
spannende Aufgabe diese Übernahme des Stromnetzes
durchzuführen.

Ab dem 1. Januar 2015 werden die Stadtwerke für die
Stromversorgung der gesamten Gemeinde zuständig
sein. Bei Fragen zum Netzanschluss und der Vergütung
von Photovoltaikanlagen stehen Ihnen die Mitarbeiter
der Stadtwerke gerne zur Verfügung. Gleiches gilt für
andere Anlagen, die auf der Grundlage des
ErneuerbareEnergienGesetzes oder des KraftWärme
Kopplungsgesetzes gefördert werden. Im Fall von
Störungen wählen Sie bitte die einheitliche
Störungsnummer für das Stromnetz 09142 96 0115.

Von der Netzübernahme nicht betroffen sind sämtliche
Stromlieferverhältnisse. Alle bestehenden Stromliefer
verträge behalten ihre Gültigkeit. Ein automatischer
Wechsel der Stromlieferung zu den Stadtwerken findet
nicht statt.

Mit der Stromnetzübernahme besteht seit 1991 erstmals
die Möglichkeit, die Netzinfrastruktur in die Hände der
Stadtwerke zu legen und damit vor Ort die
Entscheidungen im Sinne der Bürger treffen zu können.
Damit ist ein großes Stück kommunaler Daseins
vorsorge verwirklicht worden, an dem alle Stadtwerke
Mitarbeiter tatkräftig mitarbeiten. Alle Bürger erhalten
damit einen Ansprechpartner vor Ort, der sich um ihre
Belange der Energieversorgung kümmert.

Günstigere Strombeschaffung macht sich in den Strompreisen bemerkbar

Die Stadtwerke Treuchtlingen senken zum 1. Januar
2015 die Arbeitspreise für Strom in allen Produkten. Die
Grundpreise steigen geringfügig an. Ermöglicht wird
dies im Wesentlichen durch günstigere Konditionen bei
der Energiebeschaffung sowie gesunkenen Steuern und
Abgaben im Rahmen der Förderung erneuerbarer
Energien. Diese Vorteile werden vollständig an die
Kunden weitergegeben.

Zum ersten Mal überhaupt seit Einführung sinkt die
EEGUmlage. Aber nicht nur das: Aufgrund der
vorausschauenden und kundenorientierten Strombe
schaffung sowie eines kostenoptimierten Handelns der
Stadtwerke, kann bei der Energiebeschaffung Geld
gespart werden. Zwar steigen die Netzentgelte, also
diejenigen Kosten, die für Betrieb, Wartung, Instand
haltung des Netzes zur Durchleitung des Stroms vom
Erzeuger zu den Kunden anfallen, im kommenden Jahr
an. Diese Mehrkosten können beim Arbeitspreis durch
die Preisvorteile bei Beschaffung sowie Steuern und
Abgaben kompensiert werden. Eine ähnliche Möglich

keit zum Ausgleich gibt es beim Grundpreis leider nicht.
Daher steigt dieser etwas an. Neben der EEGUmlage
sinken auch die Umlage zur Steigerung der Versor
gungssicherheit (§ 18AbLaV) sowie die § 17f EnWG
OffshoreHaftungsumlage. Die KWKGUmlage ist ge
ringfügig angestiegen, wird aber von den Stadtwerken
Treuchtlingen kompensiert. Für einen Haushalt mit
einem jährlichen Verbrauch von 3.500 kWh ergibt sich
ab 1. Januar 2015 so eine Ersparnis in Höhe von 21,60
Euro pro Jahr.

Für einen noch deutlicheren Preisvorteil empfehlen die
Stadtwerke den Wechsel in den Tarif „Treuchtlingen
ÖKO/SelectÖKO“. Damit sparen die Kunden nicht nur
bares Geld, sondern leisten auch noch einen Beitrag für
den Umweltschutz.

Bei Fragen zu den Strompreisen stehen die Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke Treucht
lingen unter der Telefonnummer 09142/960110 zur
Verfügung. Weitere Informationen finden Sie im Internet
unter www.swtrl.de.



Zählerstände für die Jahresabrechnung 2014 der Stadtwerke
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Preisanpassungen in der Altmühltherme

Die Jahresabrechnung der Stadtwerke für das Jahr
2014 hat begonnen. Grundsätzlich wird per Kar
tenablesung abgelesen. Die Stadtwerke bitten ihre
Kunden, die Zählerstände selbst abzulesen und in die
Ablesekarte einzutragen.

Neben dieser Selbstablesung werden jährlich einige
Zähler von den Werkemitarbeitern abgelesen, sodass in
festgelegten Abständen alle Zählerstände verifiziert
werden können. Diese Kunden erhalten selbst
verständlich keine Ablesekarte. Für das Jahr 2014 sind
das die Ortsteile: Graben, Grönhart und Wettelsheim. In
der Kernstadt werden folgende Strassen von den
StadtwerkeMitarbeitern abgelesen: Am Hochgericht,
Bergstrasse, Bgm.SommerStrasse, Hochge
richtstrasse, Lettenpark, Waldstrasse, Wettelsheimer
Strasse, Am Patrich, Am Schlossberg, Schlesierstrasse,
Schönblick, Sudetenlandstrasse, Ziegelhüttenweg, Am
Anger, Am Frauenwald, Amselring, Eulenhof,
Eulenhofstrasse, Finkenschlag, Im Winkel, Möhrenberg,
Ober und Unterheumödern und Ziegelhütte.

Die StadtwerkeMitarbeiter tragen alle gut sichtbar einen
Dienstausweis, der sie berechtigt, die notwendigen
Daten zu ermitteln. Die Bürger erleichtern den
Mitarbeitern der Stadtwerke die Arbeit, wenn die Zähler
gut zugänglich sind.

Photovoltaikanlagen und alle weiteren eingebauten
Energiezähler, welche sich im Haus befinden, werden
ebenfalls von Mitarbeitern der Stadtwerke Treuchtlingen
abgelesen.

Kunden, die ihre Zähler selbst ablesen und in die
erhaltenen Ablesekarten eintragen, sollten zunächst die
Zählernummern vergleichen. Die Zählerstände tragen
Sie bitte deutlich mit Kugelschreiber in die
vorgesehenen Kästchen ein. Bei elektronischen
Stromzählern sind die Zählerstände mit dem Code 1.8.0
zu verwenden. Natürlich dürfen auf der Karte das
Ablesedatum und die Unterschrift nicht fehlen.

Die Karte, die nicht geknickt werden sollte, senden Sie
bitte den Stadtwerken schnellstmöglich, spätestens
jedoch bis zum 5. Januar 2015 zu. Zählerwerte die nach
dem 05.01.2015 bei den Stadtwerken Treuchtlingen
eingehen, können für die Abrechnung 2014 nicht mehr
berücksichtigt werden.

Bei Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Stadtwerke Treuchtlingen während der
Öffnungszeiten unter Telefon 09142/960110 gerne zur
Verfügung.

Aufgrund der allgemeinen Kostenentwicklung werden die Eintrittspreise für die Altmühltherme zum 1. Januar 2015
wie folgt erhöht:



„Werden Sie zum Manager Ihrer eigenen Gesundheit“

Das IGMProphylaxecenter der Stadt Treuchtlingen
hatte den Treuchtlinger Stadtrat und die Bevölkerung am
27. September 2014 zu einem DiabetesScreeningtag
(Zuckerkrankheit) in die Treuchtlinger Hochschule für
„angewandtes Management“ geladen. An diesem Tag
bestand die Möglichkeit, das persönliche Risiko an
Diabetis Mellitus2 zu erkranken testen zu lassen.
Daneben wurden weitere Informationen und Vorträge
angeboten.

Das IGMTeam war mit diesem speziellen Screening
Angebot auch in vielen Betrieben, Kommunal
Unternehmen, beim Gesundheitsmarkt usw. unterwegs.
Neben der Bewusstseinsschärfung stand die
Gewinnung von Probanden mit den Lebensstilrisiken
„Diabetes“ und „Gewichtsmanagement“ im Vordergrund.
Sie werden vom Treuchtlinger IGMTeam über ein Jahr
im Rahmen von kostenfreien Pilotgruppen begleitet. Die
DiabetesGruppe startet am 17. Januar 2015 und die
Gruppe Gewichtsmanagement am 7. Februar 2015.

Im gleichen Zug bietet das IGMProphylaxecenter seit
einigen Wochen mit dem Forum „Lebensstil und
Gesundheit“ eine kostenlose Vortragsreihe für alle
Interessierten. Die Veranstaltungsreihe findet auch im
Jahr 2015 statt und zwar alle zwei Wochen jeweils
dienstags um 18.30 Uhr an der Hochschule
Treuchtlingen (Hahnenkammstraße 19). Das Programm

der Themenabende wird derzeit erarbeitet. Die Termine
2015 werden ab ca. 20. Dezember im Internet unter
www.igm.treuchtlingen.de bekannt gegeben.

Beim „Individuellen"
Gesundheitsma
ngement“ (IGM)
handelt es sich um
ein Pilotprojekt des
Freistaates Bayern
zur Förderung der
medizinischen Qual
ität in den bay
erischen Heilbäder
und Kurorten. Die
wissenschaftliche
und medizinische
Leitung des Projekts

obliegt der TU München, Klinikum rechts der Isar. Die
Stadt Treuchtlingen ist als „staatlich anerkannter
Erholungsort mit Heilquellen und Kurbetrieb“ der
einzige Pilotpartner im Regierungsbezirk Mittelfranken.
Im Rahmen des staatlichen Förderprojekts wird das
Treuchtlinger Lebensstilprogramm entwickelt. Es ist ein
individuelles „PräventionsInstrument“, das sich im
betrieblichen Setting (Betriebliches Gesundheits
management), bei Kurgästen und der Bevölkerung
einsetzen lässt. Das innovative Schulungs und
Trainingsprogramm unterstützt bei der Lebens
stiländerung für die häufigsten Zivilisationskrankheiten,
z.B. Übergewicht, Herz/Kreislauf und Gefäß
erkrankungen, Stressfolgeerkrankungen.

Es gibt nichts Wichtigeres als die Gesundheit – sie ist
die Basis für eine aktive Lebensgestaltung und einen
langen Lebensgenuss. Wer die Gesundheit verliert, der
verliert auch die tägliche Unbeschwertheit und die Lust
auf die Zukunft. In jedem Lebensalter ist es wichtig, die
individuellen Gesundheitsrisiken zu kennen und Ihnen
vorzubeugen. Mit einem gesunden Lebensstil schaffen
Sie wichtige Voraussetzungen für eine hohe
Lebensqualität.

Weitere Informationen erhalten Sie im IGM
Prophylaxecenter (Tel. 09142 20 46 656) oder im
Internet unter www.igm.treuchtlingen.de bzw. www.igm
campus.de.

Das Treuchtlinger LebensstilProgramm

DiabetesScreeningtag am Campus der Hochschule Treuchtlingen

Team des IGMProphylaxecenter
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Berufsausbildungsmesse altmühlfranken 2014

Die zweite Auflage der landkreisweiten Berufsausbil
dungsmesse, in Kooperation mit dem "Bazar der
beruflichen Orientierung", fand am Samstag, den 22.
November 2014 statt.

Wie schon im Vorjahr präsentierten sich die knapp 80
Unternehmen zeitgleich an vier Messestandorten. In
Weißenburg wurden hierfür die Räumlichkeiten der
Schranne und der Karmeliterkirche und in Gunzenhau
sen und Treuchtlingen jeweils die Stadthalle genutzt.
Um es jedem Interessierten zu ermöglichen, alle
Standorte an diesem Tag zu besuchen, wurde der
bewährte Pendelbusverkehr auch in diesem Jahr wieder
umgesetzt. Alle drei Städte waren während der Messe
mit Bussen verbunden, die im 30Minuten Takt die
einzelnen Routen abfuhren.

Die verschiedenen Unternehmen, Betriebe und
Institutionen stellten ihre Ausbildungsberufe hautnah
dar. Es bot sich die Chance, mit den Perso
nalverantwortlichen oder derzeitigen Auszubildenden ins
Gespräch zu kommen und sich aus erster Hand
informieren zu lassen. Diese Möglichkeit wurde von
vielen Jugendlichen genutzt.

Das breite Angebot für Studenten im Landkreis wurde
unter anderem durch die verschiedenen Hochschulen im
Netzwerk Duales Studium, zu dem auch die
Treuchtlinger Hochschule gehört, vorgestellt.

Neu in diesem Jahr war das besondere Programm für
Abiturienten am Messestandort Weißenburg in der Kar
meliterkirche. In einzelnen Gesprächsrunden haben be
rufserfahrene Akademiker aus den Fachbereichen Inge
nieurswesen, Jura, BWL, Medizin, Informationstechnik
(IT) sowie Architekten ihren Werdegang von Schule über
Studium bis zum jetzigen Beruf dargelegt und ihre Er
fahrungen geteilt. Außerdem haben innerhalb jedes
Panels Studenten aus ihrem Studentenalltag berichtet.
Die einzelnen Gesprächsrunden wurden von Moderato
ren geleitet.

Der Standort Treuchtlingen wurde von ca. 550 Schüle
rinnen und Schülern sowie rund 200 Erwachsenen be
sucht. Die Karmeliterkirche in Weißenburg hatte mit
rund 900 Jugendlichen die meisten Besucher.

Die Verlosung und die Party unter dem Motto „ohne Alk.
geht’s auch“, im Anschluss an die Messe, fand in
diesem Jahr in Treuchtlingen statt. Die Band „Zico“ aus
Solnhofen und „Fatoni“ aus München sorgten dort für
Stimmung.

Um nach der Party für einen guten NachHauseWeg zu
sorgen, fuhr ein kostenloser Nightliner eine Runde durch
den Landkreis und brachte die Jugendlichen nach
Hause.

Das Catering während der Messe und die Cocktailbar
am Abend wurde unter dem Leitsatz „von Jugendlichen
– für Jugendliche“ in Zusammenarbeit von Herrn Av
goustis (Stadthalle) und dem Treuchtlinger Jugendrat
arrangiert. Das Organisationsteam möchte sich auf
diesem Weg bei den Jugendlichen für ihren Einsatz und
ihre Mitarbeit bedanken.

Rund um war die BAM auch in diesem Jahr wieder eine
gelungene Veranstaltung.

Im Jahr 2015 findet die BAM voraussichtlich am 14. No
vember statt. Nähere Informationen hierzu werden
zeitnah auf bam.altmuehlfranken.de eingestellt.

Bürgermeister Werner Baum am Stand der Kliniken altmühlfranken

beim Blutdruckmessen

Stellvertretender Landrat Robert Westphal und Bürgermeister Werner

Baum beim offiziellen Messerundgang am Stand von Alfmeier
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Rattenbekämpfung

Rattenbekämpfung im öffentlichen Bereich
Ansprechpartner der Stadtverwaltung:
Fachbereich Bürgerservice  öffentliche Sicherheit
Telefon 09142 96 0012

Ratten im privaten Bereich
Ein Rattenbefall auf Privatgrundstücken muss von den
jeweiligen Eigentümer/innen durch Beauftragen einer
Fachfirma bekämpft werden. Der Stadtverwaltung ist
daran gelegen, das Rattenaufkommen so gering wie
möglich zu halten. Sie bittet daher um tatkräftige Unter
stützung.

Bekämpfungsmaßnahmen im Kanalnetz
Intensive Rattenbekämpfungsmaßnahmen im Bereich
des öffentlichen Kanalnetzes werden vom Abwasserbe
trieb veranlasst. Hier werden nach Bedarf Ködermate
rialien in den Kanalschächten durch geschulte Mitarbei
ter verteilt.
Bei Fragen oder Hinweise ist der Abwasserbetrieb unter
09142 96 0048 erreichbar.

Allgemeine Info
In den letzten Jahren hat die Rattenpopulation in den
Kanalisationen immer weiter zugenommen. Von Jahr zu
Jahr ist der Aufwand gestiegen, um Rattengift in der öf
fentlichen Entwässerungsanlage auszubringen.

Was Sie dagegen unternehmen können?
Eine ganze Menge.
Die Ratte ist wohl das einzige Säugetier, das der
Mensch niemals ausrotten wird. Ratten haben sich eng
an uns Menschen angeschlossen und sich in seinem
Gefolge nahezu über die ganze Welt verbreitet. Dieser
Sachverhalt ist für den Menschen nicht ganz unproble
matisch. Frei lebende Ratten sind Überträger vieler
Krankheiten und gelten deshalb als Schädlinge, die be
kämpft werden müssen. Die so genannten "Kanalratten"
lassen sich jedoch kaum ausrotten und werden deshalb
unsere "ungeliebten Nachbarn" bleiben. Die Ratten
ziehen sich zu Winterbeginn in die warme Kanalisation
zurück. In den Abwasserschächten finden sie optimale
Bedingungen vor.

"Die Kanalisation ist so ideal für Ratten, weil viele Leute
Abfälle und Lebensmittelreste in die Toiletten werfen.
Das wird einfach runtergespült, und so kommt es in den
Abwasserkanal und dort ernähren sich die Ratten
davon.“

Der städtische Abwasserkanal ist kein Mülleimer!
Abwasserbehandlung und Müllbeseitigung sollten nicht
verwechselt werden. Beide sind für ihre speziellen Auf
gaben eingerichtet. Wo aber die Kanalisation mit Belas
tungen fertig werden muss, für die sie nicht geschaffen
wurde, versagt sie und kann sogar in wichtigen Teilen
beschädigt werden.

Essensreste gehörten nicht in den Kanal!
Ratten bevorzugen feuchte Lebensräume und halten

sich daher bevorzugt in der Kanalisation auf, weil sie
hier ein großes und leicht zugängliches Nahrungsange
bot vorfinden. Besonders willkommene Leckerbissen
sind dabei die durch die Toilette oder den Spülstein ent
sorgten Speisereste, die dann in der Kanalisation
“landen”. Doch die Essensreste landen nicht nur in der
Toilette  nicht selten ist zu beobachten, dass Bürger die
Straßenabläufe zu diesem Zweck nutzen. Ein derartiges
Vorgehen treibt die Ratten zwangsläufig in die Kanalisa
tion  und langfristig auf die Straße.

Vorbeugen hilft  Nulldiät für Ratten!
Entsorgen Sie bitte keine Essensreste in die Kanalisati
on! Wer Essensreste in die Kanalisation entsorgt, be
treibt aktive Rattenfütterung. Entsorgen Sie Speisereste
bitte ordnungsgemäß.

Bekämpfungsproblem: Die Intelligenz der Tiere
Ratten sind intelligente Überlebenskünstler. Sie leben in
Rudeln von ca. 20 Tieren. Das Leben in der Gruppe er
leichtert ihnen die Existenz. Jeder Nager hat seine Auf
gabe: Schwache und junge Ratten werden, wenn unbe
kanntes Futter lockt, als Vorkoster los geschickt. Fällt
dieser tot um, rührt das restliche Rudel das gefundene
Fressen nicht mehr an. Deshalb findet die moderne
Rattenbekämpfung mit Blutgerinnungsgiften statt. So
verenden die Nager erst Tage, nachdem sie von dem
verseuchten Getreide gefressen haben. Ihre Artgenos
sen können den Zusammenhang mit dem vergifteten
Futter nicht mehr herstellen und kosten selbst davon.
Rattenvernichtung erfordert Ausdauer, denn diese sind
äußerst vermehrungsfreudig. Ein einziges Rattenpaar
sorgt, wenn es genug zu fressen hat, pro Jahr für bis zu
1300 Nachkommen. Ratten sind bereits sehr früh fort
pflanzungsfähig. Schon mit sechs bis acht Wochen ist
die Geschlechtsreife erreicht, obwohl es auch Fälle ge
geben haben soll, wo diese bereits nach vier Wochen
eintrat. Alle vier bis fünf Tage können Ratten befruchtet
werden, wobei der Zeitraum der Befruchtungsfähigkeit
wiederum zwölf Stunden beträgt. In diesen zwölf Stun
den kann eine männliche Ratte die Rättin mehrmals
decken.

Wie können Sie Rattenbefall vorbeugen?
Es ist von großer Bedeutung, dass jeder mitmacht und
folgende Grundregeln beachtet werden:
 Bewahren Sie keine Nahrungs und Futtermittel offen

auf Ihrem Grundstück auf.
 Entsorgen Sie Ihre Abfälle in die dafür vorgesehenen

Abfallbehälter.
 Sorgen Sie dafür, dass diese Behältnisse stets ver

schlossen sind. Organische Abfälle und Essensreste
dürfen nicht über die Toilette oder den Spülstein ent
sorgt werden, da hierdurch in der ohnehin befallenen
Kanalisation das Nahrungsangebot für Ratten erwei
tert wird.

 Achten Sie in Ihrem Wohnumfeld auf Hygiene und
Sauberkeit.

 Füttern Sie keine wild lebenden Tiere, da von den
nicht aufgenommenen Nahrungsresten die Ratten
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profitieren.
 Halten Sie Tiere in Ihrem Garten, achten Sie ebenfalls

darauf, dass keine Futterreste liegen bleiben.
 Führen Sie Kompostierung selber durch, berücksichti

gen Sie bitte, dass Küchenabfälle nicht auf, sondern in
den Kompost gehören. Am besten geeignet sind ge
schlossene Komposter.

 Um den Ratten das Eindringen in Gebäude zu er
schweren, sollten alle Öffnungen und potenzielen
Schlupflöcher, besonders Abwasserschächte und Lei
tungen, verschlossen werden.

So bekämpfen Sie Ratten richtig!
Einzeltiere, besonders im Haus, können Sie mit Ratten
fallen bekämpfen. Heute werden meist Fraßköder mit
einem blutgerinnungshemmenden Wirkstoff verwendet.
Hierdurch verenden die Tiere unter den Anzeichen der
natürlichen Alterung, ohne Schmerzen zu verspüren und

ohne die Artgenossen zu warnen. Köder sind dort aus

zulegen, wo Ratten gesehen oder vermutet werden, z.B.
an Rattenwechseln, auf Laufwegen und an Kotplätzen
bzw. Eingängen zu Rattenbauten, aber stets unzugäng
lich für Kinder oder Haustiere. Bei einer Bekämpfung im
Freien dürfen Sie nur Köderboxen verwenden. Eine
offene Auslegung von Ködern ist verboten, um Mensch
und Tier nicht zu gefährden. Ratten gehen immer wieder
an die Köderstellen, solange sie dort etwas zu Fressen
finden. Deshalb die Köder solange ergänzen, bis nichts
mehr gefressen wird ! Dies setzt voraus, dass Sie die
Köder ständig kontrollieren. Rattenköder gibt es im
Fachhandel in Streu und Flockenform sowie als Granu
lat. Für Kanalschächte sind Köderblöcke zu bevorzugen,

da sie feuchtigkeitsabweisend sind. Beachten Sie bitte
die auf den Verpackungen aufgedruckten Gebrauchs
anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen. Zur Rattenbe
kämpfung sind nur Mittel und Geräte zu verwenden, die
anerkannt sind. Sie tragen auf der Verpackung ein An
erkennungszeichen. Auf die verwendeten Bekämp
fungsmittel und geräte ist deutlich hinzuweisen; Men
schen und Tiere dürfen nicht gefährdet werden.
Nach einer Bekämpfung sind gefundene tote Ratten zu
beseitigen, auch um Sekundärvergiftungen zu vermei
den. Köderreste können Sie bei der öffentlichen Schad

stoffsammelstelle abgeben. Lassen Sie sich ggf. von
einem Fachmann und Schädlingsbekämpfer beraten.

Ratte ist nicht gleich Ratte
Bei uns in Mitteleuropa unterscheidet man Hausratten
(Rattus rattus) und Wanderratten (Rattus norvegicus).
Rattenbekämpfung gilt immer Wanderratten, denn
Hausratten sind heute so selten geworden, dass sie be
reits auf der Roten Liste der bedrohten Tierarten stehen.
Die beiden Arten sind einfach zu unterscheiden:
Ist der Schwanz länger als der Körper, handelt es sich
um eine Hausratte; ist er kürzer als der Körper, um eine
Wanderratte. Hausratten leben eher kletternd in Bäumen
oder auf Dächern und benutzen den langen Schwanz
als Balancierhilfe. Wanderratten dagegen sind in erster
Linie Erdbodenbewohner und haben sich unterirdische
Räume wie etwa Keller oder Abwasserkanäle erschlos
sen. Anders als Hausratten sind Wanderratten nicht nur
weit verbreitet und häufig, sondern trotzen auch allen
Rattenbekämpfungsmaßnahmen. Wanderratten haben
bestimmte Eigenschaften und Verhaltensweisen, die sie
sehr durchsetzungsfähig machen. So sind sie zum Bei
spiel nur wenig spezialisiert und deshalb sehr anpas
sungsfähig. Sie sind vielseitig in ihrer Fortbewegung und

können laufen, klettern, graben, schwimmen und tau

chen. Als Allesfresser sind sie nicht wählerisch in ihrer
Ernährung. Sie sind in der Lage, sich in verschiedenen,
ober oder unterirdischen Lebensräumen anzusiedeln.
Ihren Namen tragen sie zu Recht, denn sie sind ausge
sprochen wanderfreudig und breiten sich schnell aus.
Eine hohe Nachkommenzahl hilft, Verluste schnell aus
zugleichen. Sie erhöht zudem die Wahrscheinlichkeit,
dass durch Zufall rattengiftresistente Formen entstehen.
Wanderratten leben meistens in Rudeln und lernen dort

durch gegenseitiges Beobachten voneinander: Neue,
Erfolg versprechende Tätigkeiten werden nachgeahmt.
Vorgehensweisen jedoch, die sich negativ auf eine ein
zelne Ratte auswirken, werden von ihren Artverwandten
künftig vermieden. Wanderratten sind neugierig und

misstrauisch zugleich. Mit ihrer Neugier erschließen sie
sich Unbekanntes, aufgrund ihres Misstrauens sind sie
dabei aber so vorsichtig, dass das Risiko gering bleibt.
Diese Vorsicht allem Neuen gegenüber macht auch die
Rattenbekämpfung so schwierig. Beobachten Wander
ratten, dass ein Artgenosse beim Fressen stirbt, rühren
die anderen Tiere den Köder nicht mehr an. Zusätzlich
werden daher oft unvergiftete Vorköder ausgebracht, um
die Tiere an die neue Speise zu gewöhnen.

Die unterschätzte Gesundheitsgefahr
Die kleinen Säuger sind extrem anpassungsfähig; sie
kommen mit Kälte und Hitze gleichermaßen zurecht. Sie
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Fremdwasser – Versickerung – Gesplittete Abwassergebühr

In den vergangenen Jahren waren diese Themen immer
wieder Diskussionsstoff für Stadtratssitzungen, Zei
tungsberichte und überregionale Meldungen. In den
kommenden Jahren werden wir uns diesen Aufgaben
vorrangig stellen müssen.

Fremdwasser (FW)
bezeichnet nach Wikipedia „im Allgemeinen Wasser,
welches sich nicht am dafür vorgesehenen Ort befindet,
also zumeist Wasser, das ungewollt durch die Kanalisa
tion abfließt.“ Es handelt sich dabei im wesentlichen um
Grundwasser aus undichten Kanälen und angeschlos
senen Drainagen. Zusätzlich gelangt bei Regen auch
über Schachtdeckel ein geringer Anteil an FW in den
Kanal.

Versickerung
bezeichnet das Einbringen von Niederschlagswasser
(Regenwasser) in den Untergrund. Dies kann auf ver
schiedene Arten erfolgen. Die häufigsten und einfachs
ten sind Mulden und Sickerschächte.

Gesplittete Abwassergebühr (GAG)
bezeichnet die getrennte Erhebung von Gebühren für
Schmutz und Niederschlagswasser.

Aktuelle Situation
 6070 Prozent der öffentlichen und privaten Misch

wasserkanäle sind undicht oder/und haben Draina
geanschlüsse.

 Etwa 50 Prozent Fremdwasseranteil kommen im Zu
fluss der Zentralkläranlage (ZKA) an.

 Von ca. 3.000.000m³ Abwasser, das auf der ZKA an
kommt, sind nur ca. 700.000m³ Schmutzwasser. Etwa
1.200.000m³ sind FW und ca. 1.100.000m³ sind Re
genwasser. Dadurch wird für sauberes oder nur gering
verschmutztes Wasser der größere Aufwand bei der
Abwasserableitung und behandlung betrieben. Dies
ist weder ökologisch noch wirtschaftlich auf Dauer
sinnvoll.

 Vorhandene Trennsysteme werden nur teilweise oder
gar nicht genutzt.

 Die Abwassergebühr für Mischwasser wird nur nach
der Trinkwassermenge ermittelt.

 Neubaugebiete werden im Trennsystem erschlossen,
um die abzuleitende Abwassermenge gering zu halten
und das Regenwasser möglichst im Baugebiet zu
versickern. Die neuen Rohrleitungen werden nach
dem Bau auf Dichtheit geprüft.

 Die Abwassergebühr wird für die verbrauchte Trink
wassermenge erhoben und damit die Kosten zur Ab
leitung von Niederschlagswasser als auch Schmutz
wasser gedeckt.

Was bringt die Zukunft?
 Um den Fremdwasseranteil im Kanalnetz zu senken

müssen vorhandene Drainagen in Regenwasser
kanäle oder Gewässer um und abgeleitet werden.

 Neben den Neubaugebieten sollen vorhandene
Trennsysteme genutzt werden. Hierbei werden die
betroffenen Grundstückseigentümer aufgefordert, das

Schmutz und Regenwasser getrennt abzuleiten oder
noch besser das Regenwasser vor Ort auf dem eige
nen Grundstück zu versickern. Ein Trennsystem ist
auch dann schon vorhanden, wenn in unmittelbarer
Nähe des Grundstücks ein Gewässer, Bach oder
Graben liegt. Dort dürfen versiegelte Flächen bis zu
1000m² genehmigungsfrei angeschlossen und abge
leitet werden. Bekannte Beispiele sind dabei die
Rohrach und Irrlach in Wettelsheim und Falbenthal,
der Möhrenbach in Gundelsheim und Möhren und der
Schambach in Schambach. Bei Bauanträgen werden
betroffene Eigentümer bereits seit mehreren Jahren
mit der Prüfung der Bauanträge zur Versickerung und

Trennung aufgefordert.
 In Bereichen mit sehr großen Fremdwassermengen

werden teilweise neue Trennsysteme errichtet, damit
die Grundstückseigentümer Schmutz und Regen
wasser getrennt anschließen können. Vorhandene
Mischwasserkanäle werden dabei möglichst als Re

fressen alles, was sie finden  und hinterlassen gefährli
che Krankheitserreger. Es ist unklar, wie viele Erreger in
Deutschland von den Ratten tatsächlich übertragen
werden können, und welche Stoffe in den Tieren als Re
servoir für die Bakterien dienen. Und so werden Ratten
bis auf Weiteres stets eine potentiell unterschätzte
Gefahr für die Gesundheit darstellen. Von Ratte zu
Mensch sind zwei Übertragungswege bekannt. Zum
einen scheidet die Ratte über Urin, Kot oder Speichel
Bakterien und Viren aus. Der Mensch wird durch den
Kontakt mit den Erregern über Haut, Schleimhäute oder
Atemwege direkt infiziert. Im anderen Fall ist die Ratte
nur der Wirt für den Erreger. Dieser kann den Nager
nicht selbständig verlassen. Als Überträger betätigen
sich Zecken, Flöhe oder Stechmücken. Erst durch den
Biss dieser Tiere infizieren sich dann die Menschen.
Aber auch als Vorratsschädlinge können Ratten großen
Schaden anrichten. Bei unsachgemäßer Lagerung ver

unreinigen sie mit Kot und Urin die Nahrungsmittel und

machen diese so ungenießbar. So kann der Erreger der
Weil‘schen Krankheit über verunreinigte Lebensmittel
beim Menschen Gelbsucht hervorrufen. Ratten können
überdies Salmonellen wie etwa Typhus und Paratyphus
übertragen und sind bei der Viehhaltung für die Weiter
verbreitung der Trichinose mit verantwortlich. Nicht zu
letzt können sie durch ihr Wühl und Nageverhalten ma
terielle Schäden an baulichen Einrichtungen und

Leitungen hervorrufen.

Aktuelle Rattenbekämpfung
Auf Grund der gestiegenen Rattenpopulation in
Treuchtlingen wurde ein qualifiziertes Unternehmen mit
der Bekämpfung der Schädlinge beauftragt. Zusammen
mit ihrer Unterstützung durch Beachtung der geschil
derten Thematik hofft die Stadtverwaltung eine Verbes
serung in der Stadt zu erreichen.
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Bezuschussung von Regenwassernutzungsanlagen

Seit dem 1. Januar 2009 werden Regenwassernut
zungsanlagen durch die Stadt Treuchtlingen mit einem
einmaligen Zuschuss in Höhe von 400 Euro unter fol
genden Voraussetzungen gefördert:

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

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 Fer

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

Der zuständige Wasserversorger (Stadtwerke oder
Wasserzweckverband) hat die Abnahme der Regen
wassernutzungsanlage 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 Inha
ber von Regenwassernutzungsanlagen den Betrieb oder
die Neuerrichtung einer solchen Anlage der zuständigen
Kreisverwaltungsbehörde (Landratsamt) anzeigen
müssen.

genwasserkanäle weitergenutzt. Grundstückseigentü
mer werden dann mit Fertigstellung des öffentlichen
Trennsystems aufgefordert, auch auf privatem Grund

das Abwasser zu trennen. Zur Beratung steht das

Rathaus oder/und ggf. ein beauftragtes Planungsbüro
zu Verfügung.

 In Gebieten mit versickerungsfähigen Boden und/oder
wenig versiegelten Flächen werden die Eigentümer
aufgefordert, das Regenwasser zu versickern.

 Die Abwassergebühr wird mittelfristig geändert. Es
wird dann eine gesplittete Abwassergebühr erhoben,
die sich aus zwei verschiedenen Gebühren zusam
mensetzt. Die Schmutzwassergebühr wird dann für die
Menge des gezählten Trinkwassers erhoben und deckt
dann die für die Reinigung und Ableitung aufge
wendeten Kosten. Die Niederschlagswassergebühr
wird für die versiegelte Fläche (Dach, Asphalt, Pflaster,
usw.) eines Grundstücks erhoben und deckt die
Kosten für die Regenwasserableitung und behand

lung. Die Größe der versiegelten Fläche kann über
verschiedene Arten ermittelt werden und wird dann

nach Abstimmung mit dem Grundstückseigentümer
festsetzt. Durch diese Gebührensplittung werden dann

Grundstücke mit kleinem Trinkwasserverbrauch und

großen versiegelten Flächen wie z.B. ein Einkaufsmarkt
höher belastet. Hochhäuser oder große Mietshäuser
werden mit der neuen Gebühr entlastet, weil diese in der
Regel viel Trinkwasser verbrauchen bei gleichzeitig klei
ner versiegelter Fläche. Für Ein und Zweifamilienhäu
ser wird sich die jährliche Belastung nahezu nicht ver
ändern.

Wer ist im Rathaus ihr Ansprechpartner?
Für die Abwasseranlagen ist im Rathaus der Fachbe
reich 4 (Bauverwaltung) im Zweiten Stock zuständig.
Hier erhalten sie Antworten zu den rechtlichen und

technischen Fragen zu vorhandenen oder geplanten
Kanälen. Sie erreichen Herrn Bösel als Ansprechpartner
telefonisch unter der Nummer 09142 96 0048 oder per
Mail unter charly.boesel@treuchtlingen.de.

Fragen zur Abwassergebühr kann ihnen der Fachbe
reich 2 (Finanzverwaltung) im Erdgeschoss beantwor
ten. Sie erreichen Herrn Merz als Ansprechpartner tele
fonisch unter der Nummer 09142 96 0023 oder per Mail
unter reiner.merz@treuchtlingen.de.
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Motorsägenkurse für Jedermann

Die Arbeit mit der Motorsäge ist gefährlich. Immer
wieder kommt es in Bayerns Wäldern zu schweren
Unfällen. Es ist somit richtig, dass jeder der im Wald
Brennholz machen möchte, mittlerweile die Beteiligung
an einem Motorsägenkurs nachweisen muss. So kann
gewährleistet werden, dass jeder den Umgang mit der
Motorsäge beherrscht und die entsprechenden
Sicherheitsvorschriften kennt.

Die Forstbetriebsgemeinschaft Franken Süd bietet seit
Jahren Motorsägenkurse für NichtWaldbesitzer an.
Während eines zweitägigen Motorsägenkurses lernen
Sie das Wichtigste über UVV, die persönlichen
Schutzausrüstung und den Aufbau und die Pflege der
Motorsäge inklusive des Kettenschleifens. Ein

Forstwirtschaftsmeister zeigt Ihnen vor Ort im Wald, die
unterschiedlichen Schnitt und Fälltechniken.

Die kostenpflichtigen Kurse werden in den nächsten
Wochen jeweils an einem Samstag durchführt und sind

terminlich flexibel. Anmeldungen und weitere
Informationen bekommen Sie an der Geschäftsstelle der
FBG Franken Süd in Treuchtlingen unter der
09142 20 46 70.

Für Waldbesitzer, welche bei der Berufsgenossenschaft
gemeldet sind und dort Beitrag bezahlen, bietet sich die
Möglichkeit, kostenfrei einen Kurs über das Forstrevier
Treuchtlingen (Revierleiter Markus Bernhold) unter der
09142 20 45 030 zu erhalten.

Wer kennt seine Heimatstadt am besten?

Waagrecht:

A. Bürgermeister von 1945 bis 1956 (Vor & Nachname)
C. Partnerstadt

E. Fraktionsvorsitzende/r der CSU (Vor & Nachname)
G. Stadtfarben
I. Ehrenbürger von Treuchtlingen (Vor & Nachname)
K. Geburtsstätte v. Gottfried Heinrich von Pappenheim
M. Jugend und Kulturverein
O. Wo befindet sich die Villa Rustica

Senkrecht:

B. Ortsteil von Treuchtlingen
D. Kurmittelhaus
F. Ortssprecher/in von Graben (Vor & Nachname)
H. Karlsgraben
J. Treuchtlinger Christkind (Vor & Nachname)
L. Gasthaus Goldenes Lamm (Kirchenstrasse)
N. Fraktionsvorsitzende/r der SPD (Vor & Nachname)
P. Gründerfamilie der ersten PosamentenManufaktur in

Treuchtlingen

Ehrenamtliche Unterstützer in der Flüchtlingsarbeit

Die Arbeit mit Asylbewerbern hat ein vielschichtiges Be
tätigungsfeld, das ohne ehrenamtliche Helferinnen und

Helfer gar nicht zu bewältigen wäre. Auf Intiative der
Freiwilligenagentur altmühlfranken hat sich nun auch in
Treuchtlingen ein Helferkreis gegründet; dessen Koordi
nation hat nun auch der Vorsitzende des Integrations
beirates Treuchtlingen, Herr Reinhold Eckel, übernom
men.

Es wird noch Unterstützung benötigt; insbesondere
werden für die Kinder der Asylbewerber Lesepaten
sowie Hilfe bei den Hausaufgaben und / oder „Ersatz

Oma's und Opa's“ gesucht. Für diese Mithilfe sollten
Sie wöchentlich ca. 2  3 Stunden Zeit einplanen
können. Es ist nicht notwendig, dass Sie die Mutter
sprache der Kinder sprechen  es soll mit den Kindern
deutsch gesprochen werden.

Bei Interesse an diesen Tätigkeiten oder wenn Sie sich
anderweitig im Helferkreis Treuchtlingen beteiligen
möchten, nehmen Sie bitte mit Herrn Eckel (integrati
onsbeirat@treuchtlingen.de) oder der Stadt Treuchtlin
gen, Frau Anita Enser (anita.enser@treuchtlingen.de),
Kontakt auf.

Unter allen Teilnehmern, die das Lösungswort herausgefunden haben, verlosen wir einen Gutschein für eine
Wellnessbehandlung bei Altmühlvital, eine Eintrittskarte für die Altmühltherme sowie eine Ausgabe des Treuchtlinger
Heimatbuches.

Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt.

Die Stadtverwaltung wünscht Ihnen viel Glück und eine schöne Weihnachtszeit!
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Name:
Vorname:
Adresse:
Telefonnummer:

Lösungswort:

Senden Sie das Lösungswort bis spätestens 7. Januar 2015 an: Stadt Treuchtlingen
Marina Stoll
Hauptstraße 31
91757 Treuchtlingen
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