
Chancen nutzen !!!

„WEGE ENTSTEHEN DADURCH,
DASS MAN SIE GEHT“

(Franz Kafka)

Große Herausforderungen warten auf uns. Mit dem Ersatz
neubau der SenefelderSchule und der Sanierung und
Attraktivitätssteigerung unserer Altmühltherme investiert die
Stadt Treuchtlingen in ihre Zukunft. Diese Investitionen sind
wegweisend für die Entwicklung unserer Stadt.

Insgesamt werden uns beide Maßnahmen, die in den
nächsten 5 Jahren zur Ausführung kommen, mit ca. 20 Mio.
Euro an Eigenmitteln bzw. Darlehen belasten.

Beide Projekte möchte ich Ihnen nachfolgend näher
erläutern:
Bauherr der SenefelderSchule ist der Zweckverband, in
dem der Landkreis WeißenburgGunzenhausen mit rd. 65 %
und die Gemeinden Langenaltheim, Solnhofen sowie die
Städte Pappenheim und Treuchtlingen zusammen mit rd.
35 % beteiligt sind.

Die Kostenberechnungen belaufen sich auf ca. 65 Mio. Euro.
Abzüglich der Kostenbeteiligung von Landkreis und den
anderen Kommunen sowie der zu erwartenden Fördermittel
verbleibt für unsere Stadt Treuchtlingen ein Eigenanteil von
ca. 7,8 Mio. Euro. Hinzu kommen etwa 1,5 Mio Euro für die
Nutzung der neuen 4fach Sporthalle als Mehrzweckhalle.
Der Baubeginn für die neue Schule ist für Februar 2016
geplant. Zunächst werden die bestehende Mensa und der
Freizeitbereich abgebrochen. Dort entsteht mit dem ersten
Bauabschnitt der neue zweigeschossige Fachklassentrakt
einschließlich einer Pausenhalle/Aula. Sind die neuen
Gebäudeteile fertig gestellt, werden die jetzigen Fachklas
senräume hinter dem derzeitigen Lehrerparkplatz an der
Bgm.DöblerAllee abgebro
chen und darauf im Zuge des
zweiten Bauabschnittes eine
neue freistehende 4fach
Schulsport und Mehrzweck
halle gebaut. Die Mehrheit im
Stadtrat war sich einig, dass
der Neubau einer großen
Mehrzweckhalle die einma
lige Chance einer vielfältigen
Nutzung birgt. Ich bin mir
sicher, dass uns nachfol
gende politisch Verantwort
liche und zukünftige Genera

Liebe Mitbürgerinnen,

liebe Mitbürger,

wieder neigt sich ein Jahr seinem

Ende zu. Die Advents und Weih

nachtszeit bietet den Anlass zurück

zublicken, innezuhalten, nachzu

denken, aber auch dankbar zu sein.
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Treuchtlingen

Aktuell

Werner Baum

Erster Bürgermeister

Wie Sie der Presse und früheren Ausgaben von

„Treuchtlingen Aktuell“ entnehmen konnten, sind gerade im

Jahr 2015 viele wichtige Entscheidungen für die Zukunft

unserer Stadt auf den Weg gebracht worden. In der Juli

Ausgabe von „Treuchtlingen Aktuell“ berichtete ich über die

Veränderungen im Alten und Pflegebereich. Heute möchte

ich Sie über den Schulneubau der SenefelderSchule und

die Sanierung und Attraktivitätssteigerung unserer Altmühl

therme informieren. Zwei Maßnahmen, die uns zweifels

ohne vor hohe finanzielle Herausforderungen stellen.

Eine andere Herausforderung für alle Kommunen und

unser Land sind die wachsenden Flüchtlingszahlen von

Menschen, die bei uns Hilfe, Sicherheit und Geborgenheit

suchen. In unserer Stadt engagieren sich über 80 Bürger

innen und Bürger ehrenamtlich im Helferkreis Asyl. Ihnen

allen möchte ich meinen herzlichen Dank, auch im Namen

des gesamten Stadtrates, aussprechen. Ihr Engagement

ist beispielhaft, und nur mit dieser Unterstützung wird die

Integration anerkannter Flüchtlinge gelingen.

Die Welt hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht sehr

verändert; 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs

und der Vertreibung von 12 bis 14 Mio. Deutschen aus

ihrer angestammten Heimat ist Flucht und Vertreibung

wieder in aller Munde. Keiner verlässt seine Heimat

freiwillig! Geben wir den Flüchtlingen eine Chance für

einen Neuanfang und die Hoffnung auf Frieden.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

am Ende eines Jahres ist es mir wichtig, DANKE zu sagen,

Danke bei allen, Bürgerinnen und Bürgern, die in Vereinen,

Verbänden und Hilfsorganisationen einen nicht zu bezah

lenden ehrenamtlichen Dienst leisten. Danke für alle guten

Ideen und Anregungen, die wichtig sind, um unsere Stadt

und ihre Ortsteile voranzubringen.

Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes und friedvolles
Weihnachtsfest und für das Jahr 2016 alles Gute, viel Glück,
Gesundheit und Wohlergehen.

Ihr
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tionen für diesen Weitblick noch in Jahrzehnten dankbar
sind.

Wenn die neue Sporthalle vsl. Ende 2018 bezugsfertig
ist, wird die bisherige 5fach Halle abgebrochen und mit
dem dritten Bauabschnitt die restlichen zwei Baukörper
für die Unterbringung der Klassen von Mittel und
Realschule sowie für das Gymnasium gebaut.

Nach Fertigstellung der Schulräume werden das noch
stehende Schul und die Verwaltungsgebäude abge
brochen und die Außen und Freisportflächen neu
gestaltet. Mit der Komplettfertigstellung der neuen
„Sene“ ist in den Jahren 2020/21 zu rechnen.

Freuen wir uns auf diese wichtige Schulbaumaßnahme
für immerhin 1.300 Schülerinnen und Schüler des ge
samten südlichen Landkreises.

Nun zur Altmühltherme:
Hier ist mit einem Baubeginn im Sommer 2016 zu
rechnen. Die Baumaßnahme soll in 2½ Jahren, also bis
Ende 2018, abgeschlossen sein.

Um stets einen Teil der Badeanlage geöffnet zu halten,
ist der Bau in zwei Abschnitten geplant. Begonnen wird
im heutigen Wellenbad, im Bereich der Sauna und der
heutigen Gastronomie. Das Wellenbad wird zum reinen
Sport und Freizeitfamilienbad umgebaut. Im Bereich
des heutigen Ruheraums hin zur Thermalhalle entsteht
ein neuer großzügiger Kleinkinderbereich.

Die Flächen der jetzigen Gastronomie werden in Zukunft
die kompletten Umkleidebereiche beherbergen. Die
derzeitige Sauna wird rückgebaut und im Bereich der
jetzigen Umkleide errichtet sowie mit einem großen
Saunaaußenbereich hin zur Altmühl erweitert. Die
heutigen Saunaräume werden für unsere Kurmittel
abteilung Altmühlvital und das Projekt „Individuelles
Gesundheitsmanagement“ (IGM) genutzt. Des Weiteren
entstehen Übungs und Gymnastikräume sowie ein
großer medizinischer Fitnessbereich.

Als letzter Bauabschnitt wird dann die bestehende
Thermalhalle saniert und attraktiver gestaltet. Für den
neuen Saunaaußenbereich ist ein neues Kalt/Warm
Becken geplant, und eine Außensauna soll in einen
ehemaligen DBSchienenbuswaggon eingebaut werden.
Diese Attraktion soll an die Bedeutung der ehemaligen
Eisenbahnerstadt Treuchtlingen erinnern.

Mit all den Maßnahmen erhoffen sich das Badmanage
ment und der gesamte Stadtrat, dass unser über
regionales Bad für die Zukunft gut aufgestellt ist, zu
sätzliche Gäste gewinnt und ein für die Stadt vertret
bares wirtschaftliches Ergebnis erzielt.

Über beide Maßnahmen werden wir Sie immer aktuell in
Beiträgen, aber auch in den Bürgerversammlungen,
informieren.

Diese Baumaßnahmen sind Herausforderungen, aber
auch große Chancen zur zukunftsfähigen Entwicklung
der Gesamtgemeinde Treuchtlingen.
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Auszubildende im Rathaus

Am 1. September 2015 wurde die neue Auszubildende
Sabrina Baumgärtl vom Ersten Bürgermeister Werner
Baum, Geschäftsleiter Christian Kundinger und Perso

nalbüromitarbeiter Marko Dänzer vorgestellt und
begrüßt.

Frau Baumgärtl wird in den nächsten drei Jahren zur
Verwaltungsfachangestellten in Fachrichtung Kommun
alverwaltung ausgebildet und freut sich auf die ab
wechslungsreiche Ausbildung. Im Rahmen der prak
tischen Ausbildung wird sie die einzelnen Fachbereiche
Hauptverwaltung, Kämmerei, Kasse, Bürgerbüro, Bau
verwaltung und die Kur und Touristinformation kennen
lernen.

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

Die Stadt Treuchtlingen wünscht Frau Baumgärtl einen
guten Start und viel Spaß während ihrer Ausbildung.

Bürgermeister Werner Baum, Geschäftsleiter Christian Kundinger und
Auszubildende Sabrina Baumgärtl (von links)

Informationen zum neuen Bundesmeldegesetz

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

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

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

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

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

Folgende Angaben muss eine Wohnungsge
berbestätigung enthalten:

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

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

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

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

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

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

Bei Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen des
Bürgerbüros gerne zur Verfügung

Kontakt:
Stadt Treuchtlingen
Bürgerbüro
Zimmer 1
Hauptstraße 31
Telefon: 09142 960011,16,17
EMail: einwohnermeldeamt@treuchtlingen.de
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Heiraten in Treuchtlingen

In Treuchtlingen ist Heiraten nicht nur im Rathaus
möglich  es stehen verschiedene Trauräume zur Ver
fügung. Ihre standesamtliche Hochzeit kann stattfinden
im

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

Erkerzimmer, Grafensaal und Innenhof des
Stadtschlosses
... für alle, die es romantisch mögen  1575 erbaut und
1872 durch einen Südflügel ergänzt. Genießen Sie den
Charme von Trauräumen in historischem Ambiente oder
im Innenhof des malerischen Stadtschlosses  hier
stellen wir Ihnen auch gerne Gläser für den Sekt
empfang nach der Trauung bereit.

Kulturzentrum Forsthaus
... im Mai 2004 wurde das umgebaute „alte Forsthaus“
seiner neuen Bestimmung übergeben; hier finden
hauptsächlich Kulturveranstaltungen ihren Platz. Durch
den behindertengerechten Zugang eignet sich die

Räumlichkeit auch für standesamtliche Trauungen,
wenn Beteiligte gehbehindert bzw. auf einen Rollstuhl
angewiesen sind.

Burgruine Treuchtlingen
... Heiraten in mittelalterlicher Kulisse umgeben von
jahrhundertealten Mauern ermöglicht die Burgruine
Treuchtlingen  entweder im Freien oder in der Burg
stube.

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

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

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

Meldungen für die Sportlerehrung 2015

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

Meldungen für die anstehende Ehrung sind der Stadt
verwaltung deshalb bis spätestens Montag, 11. Januar
2016 schriftlich 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/Sport
lerehrung).
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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 benötigen, können Sie im Standesamt
(Tel. 09142 960013, Frau Dreger, Frau Meyer) erfragen.

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

Bei telefonischen Anfragen erreicht man die Berate
rinnen und Berater unter der zentralen Telefonnummer
0911 23423100. Bitte halten Sie Ihre Rentenver
sicherungsnummer bereit.

Der nächste Sprechtag in Treuchtlingen findet am

Mittwoch, 27. Januar 2016, statt. Hierfür ist eine Termin
vereinbarung über das Standesamt (Tel. 09142 9600
13) notwendig.

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

Sofern diese Einnahmen als Land und Forstwirtschaft,
Gewerbebetrieb oder selbstständiger Tätigkeit im Ein
kommensteuerbescheid aufgeführt sind, müssen diese
dem zuständigen Rentenversicherungsträger bekannt
gegeben werden. Übersteigen die Einnahmen 
gegebenenfalls auch durch die Zusammenrechnung mit
einer geringfügigen Beschäftigung  450 Euro monatlich,
ist mit einer Rentenkürzung zu rechnen.

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

Sanierung der Denkmalslok

Die ehrenamtlichen Helfer mit Bürgermeister Werner Baum

Die Denkmalslok nach den Renovierungsarbeiten

Im Oktober 2015 wurde die Treuchtlinger Denkmalslok
„01 220“ umfassend saniert. Die Renovierungsarbeiten
wurden sowohl von ehrenamtlichen Helfern als auch von
städtischen Bauhofmitarbeitern durchgeführt. Zum Dank
für ihren Einsatz, der zum Gelingen der Sanierungs
arbeiten beigetragen hat, wurden alle Helfer vom Ersten
Bürgermeister Werner Baum zu einer zünftigen Brotzeit
eingeladen.
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Neugestaltung Urnenhain im Feld C
Im Friedhof Treuchtlingen wurde ein Teilbereich als
Urnenhain angelegt.

Um den Charakter des Friedhofes als Ruhepunkt zu
stärken, wurden neben Urnenstelen auch Urnen
Erdgräber errichtet sowie im direkten Umfeld der Anlage
Platz für Ruhebänke geschaffen.

Dieser Bereich wurde mit einem neuartigen und paten
tierten Konzept aus Urnenwürfeln der Firma Weiher
gestaltet. Hier können in einem Würfel bis zu vier Urnen
beigesetzt werden. Inzwischen sind schon einige Würfel
belegt.

Im Urnenring mit der Steinsäule können je Feld zwei
Urnen bestattet werden, in den daneben liegenden
UrnenErdgräbern sogar bis zu vier Urnen. Hier ist auch
Grabschmuck zulässig. Nähere Auskunft erteilt die Stadt
Treuchtlingen  Friedhofsverwaltung, Tel. 09142 960013
bzw. das Bestattungsinstitut Humanitas, Tel. 09142
3623.

Urnenmauer, Urnenstelen und Baumgräber
Im Bereich der Urnenmauer, Urnenstelen und Baum
gräber abgelegte Blumengebinde, Kerzen, Figuren etc.
bitten wir zeitnah zu entfernen. Verwelkte Blumen
sehen nicht schön aus und stören das Gesamtbild. Auf
Angehörige der Urnennischen in der untersten Reihe
sollte Rücksicht genommen werden. Laut Friedhofs und
Bestattungssatzung ist Grabschmuck in diesen Be
reichen nicht zulässig.

Bei der Entscheidung für eine der oben genannten
Bestattungsarten bitten wir zu beachten, dass Grab
schmuck nur im Zusammenhang mit der Beerdigung
zulässig ist und nach ca. zwei Wochen wieder zu
entfernen ist.

Eine pflegeleichte Variante, bei der Blumen, Figuren etc.
gestattet sind, wären z.B. der Urnenring und die Urnen
Erdgräber im neu gestalteten Bereich Feld C.

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 bitten wir Sie
darauf zu achten, dass diese Gräber zeitnah angelegt
bzw. entsprechend gepflegt werden. Dies ist auch in der
Friedhofs und Bestattungssatzung der Stadt Treucht
lingen ausdrücklich festgehalten.

Die Stadt Treuchtlingen  Friedhofsverwaltung  hat in
den vergangenen Monaten einige Nutzungsberechtigte
bzw. Angehörige angeschrieben und zur Pflege der
Gräber aufgefordert. Dies werden wir auch im Jahr 2016
fortsetzen. Nach einer Fristsetzung werden die Grab
stätten auf Kosten der Nutzungsberechtigten in Ordnung
gebracht.

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

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

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 Ver
fügung. In allen städtischen Friedhöfen besteht die
Möglichkeit 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
bestehenden Familiengräbern oder in Urnengräbern
beigesetzt werden; in den Friedhöfen Dietfurt und
Schambach wurden die Urnengräber als Urnenhaine
angelegt.

Im Hinblick auf die sehr große Nachfrage nach
Urnenbestattungen wurde im Friedhof Treuchtlingen im
Feld C ein Teilbereich als Urnenhain angelegt. Um den
Charakter des Friedhofes als Ruhepunkt zu stärken,

Friedhöfe
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sondern werden erhalten. Interessenten können auch
diese Grabstätten erwerben.

sollen Urnenstelen und Urnenerdgräber möglich sein.
Dieser Bereich ist inzwischen eingegrünt und eine
Hecke wurde gepflanzt. Mit der Belegung wurde
inzwischen begonnen.

Im Friedhof Treuchtlingen besteht auch die Möglichkeit
der Urnenbestattung in der Urnenmauer oder als sog.
„anonyme“ Bestattung; hierbei handelt es sich um eine
große Grabstelle, in der die Urnen der Reihe nach bei
gesetzt 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. Inzwischen wurden weitere Bäume
im Feld E gepflanzt.

Auch die Friedhofs und Bestattungssatzung wurde
dahingehend geändert, dass Erdgräber schon zu Leb
zeiten gekauft werden können. Alte abgelaufene Gräber
mit schönen Steinen werden nicht mehr abgeräumt,

Grüngutentsorgung


Entsorgung holziger Gartenabfälle am
Wertstoffhof

Bitte achten Sie darauf,

dass sich zwischen den angelieferten Gartenabfällen

keine „FremdGegenstände“ wie Plastiktöpfe oder

Steine befinden. Durch die Mitarbeiter des

Wertstoffhofes mussten in der letzten Zeit wiederholt

solche Utensilien entfernt werden.

Die Stadtwerke Treuchtlingen lassen die Strom und
Gaspreise zum 1. Januar 2016 trotz gestiegener
staatlicher Umlagen und Entgelte konstant. Dies gilt
sowohl für die Grundversorgung als auch für alle
weiteren Produkte. Zu Beginn des laufenden Jahres
2015 hatten die Stadtwerke die Strompreise gesenkt.

Die Abgaben zur Förderung der erneuerbaren Energien,
weitere staatliche Abgaben und Entgelte werden zu
Beginn des kommenden Jahres erneut steigen, und
zwar um insgesamt rd. 0,6 ct/kWh. Dies betrifft vor allem
die EEGUmlage und die Umlage nach dem Kraft
WärmeKopplungsgesetz. Dadurch hätten die Strom
preise eigentlich erhöht werden müssen. Durch die
günstigeren Konditionen bei der Strombeschaffung
können diese belastenden Effekte aber größtenteils
kompensiert und damit die Strompreise stabil gehalten
werden.

Auch bei der Gasbeschaffung konnten die Stadtwerke
aufgrund eines vorausschauenden und kundenorien
tierten Handelns die günstige Marktsituation nutzen und

Geld sparen. Andererseits werden im kommenden Jahr
die Netzentgelte, also diejenigen Kosten, die für Betrieb,
Wartung und Instandhaltung des Netzes zur
Durchleitung des Gases vom Erzeuger zu den Kunden
entstehen, ansteigen. Diese zusätzlichen Kosten wollen
die Stadtwerke aber durch die genannten Einsparungen
kompensieren, so dass auch die Gaspreise im
kommenden Jahr stabil gehalten werden können.

Mit der Preisstabilität sowohl bei Strom als auch Erdgas,
trotz gestiegener Abgaben, möchten die Stadtwerke die
Kunden auch für ihre Treue belohnen. Die Stadtwerke
Treuchtlingen bleiben damit für ihre Kunden auch in
Zukunft der faire Energiepartner vor Ort.

Die Preisblätter für die Grund und Ersatzversorgung mit
Strom und Erdgas der Stadtwerke Treuchtlingen (gültig
ab 1. Januar 2016) sind im Internet unter www.swtrl.de
veröffentlicht. Für Fragen rund um das Thema Strom
und Gaspreise stehen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Stadtwerke Treuchtlingen unter der
Telefonnummer 09142 960110 zur Verfügung.

Stadtwerke Treuchtlingen halten Strom und Gaspreis in 2016 stabil
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Das Schneeschippen ist Pflicht

Aktion
„Saubere Stadt  Sauberes Dorf“

am 9. April 2016

Am Samstag, 9. April 2016, wird in der

Stadt Treuchtlingen wie in den letzten

Jahren die Aktion "Saubere Stadt 

Sauberes Dorf" durchgeführt.

Umweltsünden  kein Kavaliersdelikt

Am UmweltAktionstag 2015 ist dieses Foto entstanden.
Leider gibt es immer mehr Mitmenschen, die ihren Unrat
einfach irgendwo ablegen; dort wird dann regelmäßig
noch etwas dazu gelegt.

Die Stadtverwaltung Treuchtlingen weist nochmals
ausdrücklich darauf hin, dass dieses verboten ist und
diese Umweltsünder mit einer Anzeige zu rechnen
haben.

Sperrmüll kann ganzjährig auf den Wertstoffhöfen im
Landkreis entsorgt werden; darüber hinaus besteht
einmal im Jahr die Möglichkeit, eine Abholung zu
beantragen. Die Sperrmüllkarte hierzu finden Sie in der
Müllfibel. Dort finden Sie auch weitere Informationen zur
Müllentsorgung.

Öffnungszeiten
Wertstoffhöfe Treuchtlingen,

Weißenburg und Gunzenhausen

Der Wertstoffhof in Treuchtlingen und die

Recyclinghöfe in Weißenburg und

Gunzenhausen haben am 2. Januar 2016

geschlossen!

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

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

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

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

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

Die Stadtverwaltung bedankt sich bei allen Mitbürgern
für die engagierte Unterstützung bei der Sicherungs
pflicht der öffentlichen Gehwegflächen und wünscht eine
unfallfreie Winterzeit.
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Partnerschaftsbesuch anlässlich des Historienfestes in Ponsacco

Ihren Antrittsbesuch in Treuchtlingen, im November ver
gangenen Jahres, hat die neu gewählte Bürgermeis
terin unserer Partnerstadt Ponsacco, Frau Francesca
Brogi, zum Anlass genommen, erstmals eine große
mittelalterliche Gruppe zu dem bedeutenden und jährlich
zelebrierten Historienspektakel um die „Schlacht um die
Brücke von Ponsacco“ einzuladen.

So machten sich Mitglieder der „Landsknechtgruppe“,
Tänzerinnen und Tänzer der „Truchtelinger Danserey“,
alle vom Burgverein Treuchtlingen, sowie die „Stadt
pfeiferei Weißenburg“, donnerstagnachts gut gelaunt auf
den Weg in unsere italienische Partnerstadt, um mit
unseren Freunden mittelalterliches Leben zu feiern.

Nach ca. 12stündiger Fahrt wurde die Delegation um
Herrn Ersten Bürgermeister Werner Baum von Frau
Bürgermeisterin Francesca Brogi, dem Stadtrat sowie
Partnerschaftkomitee und „alten“ Freunden und
Bekannten herzlich empfangen.

Am Nachmittag durfte der „traditionelle Besuch“ in
Podere Spazzavento (einem jungen, erfolgreichen Bio
Weingut einer deutschitalienischen Familie) natürlich
nicht fehlen. Nach der Verkostung von diversen Wein
sorten und Olivenöl ging es zu Fuß wieder zurück in die
Unterkunft, das Hotel „Casale le Torri“. Nach einer
kleinen Stärkung im Hotel machten sich die Mit
reisenden in historischem Gewand auf in die Innenstadt
zur Piazza della Repubblica, um am dortigen Lager
leben teilzuhaben. Ein buntes Treiben bei Spielen und
Gesang erwartete die Gäste. So konnten diverse Hand
werks und Essensstände sowie auch ein Gefängnis mit
Pranger bestaunt werden.

Die Landsknechte sowie die „Weißenburger Stadt
pfeiferei“ spielten auf. Die „Truchtlinger Danserey“ zeigte
den zahlreichen Zuschauern ihre mittelalterlichen Tänze
und ernteten viel Applaus.

An diesem Abend wurde noch so manches Glas „Met“ in
fröhlicher und partnerschaftlicher Runde getrunken und
über Sprachbarrieren hinweg viele Unterhaltungen
geführt, bis die Gruppe nach einem langen Tag den Weg
ins Hotel antrat.

Der Samstagmorgen war zur freien Verfügung. Ein
Großteil der Delegation unternahm jedoch eine Busfahrt
ins ca. 30 km von Ponsacco entfernte San Miniato.

Die Mitgereisten erkundeten die 28.000Einwohner
Stadt San Miniato, die etwa 50 Kilometer östlich von
Pisa liegt. Sie trägt zur Unterscheidung des gleich
namigen Ortes in der Provinz Florenz den Namen San
Miniato al Tedesco ("der Deutschen“). Grund hierfür ist,
dass die Stadt vom 10. bis Mitte des 14. Jahrhunderts
unter deutscher Herrschaft stand, ehe sie 1347 an
Florenz überging. Noch heute erinnert der Torre di
Federico II., ein von Friedrich II. errichteter Turm, an die
Zeit unter deutscher Herrschaft. Gemeinsam mit dem
Torre di Matilde prägt der Turm die Silhouette San
Miniatos, so dass die malerische Altstadt schon bei der
Anfahrt von weitem sichtbar ist.

Wieder zurück in Ponsacco begannen am Nachmittag
die eigentlichen Feierlichkeiten zum „Historienfest 
Rund um die Schlacht um die Brücke von Ponsacco“.
Begleitet von vielen Zuschauern zog ein bunter Festzug
durch die Innenstadt bis ins örtliche Stadion. Neben
verschiedenen Spielmannschaften, Kämpfern, Fahnen
schwingern und Abordnungen aus Ponsacco, die sich in
RenaissanceKostüme gekleidet hatten, war auch die
mittelalterlich gewandete Treuchtlinger Delegation bei
diesem Umzug „lautstark“ vertreten.

Die in die Toskana gereiste Treuchtlinger Delegation
verfolgte die im Anschluss an den Festzug im Stadion
stattfinden Spiele aufmerksam und spendete großen
Beifall. Auch die Landsknechte, Danserey und Stadt
pfeiferei wurden für ihre Darbietungen lautstark
beklatscht.

Natürlich kam auch das Kulinarische nicht zu kurz. Wie
schon in den vergangenen Jahren wurden die Abord
nungen aus Treuchtlingen am Samstagabend von den
italienischen Freunden mit einem mehrgängigen Menü
und den landestypischen Getränken verwöhnt.

Am Sonntag nach dem Frühstück verließ die fast 40
köpfigige Gruppe Ponsacco in Richtung Heimat. Zum
wiederholten Male durften wir die Gastfreundschaft und
die Herzlichkeit unserer italienischen Partnerstadt
genießen.

Eine erneute Gelegenheit, die Partnerschaft weiter zu
festigen und eine dauerhafte, partnerschaftliche Bezie
hung, geprägt von Wertschätzung und einem fröhlichen
Miteinander aufzubauen, bietet sich bereits im nächsten
Jahr.

Als Erster Bürgermeister von Treuchtlingen, aber auch
als Erster Vorsitzender des Burgvereins Treuchtlingen,
lud Werner Baum, eine Abordnung unserer Partnerstadt
Ponsacco zum 7. Historischen Burgfest auf der
Burgruine Treuchtlingen ein. Dieses findet findet 2016
am 18. und 19. Juni statt.

Bürgermeisterin Francesca Brogi und Bürgermeister Werner Baum
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Stadtbibliothek hat neues „KohaProgramm"

„Koha“ heißt das neue Programm in der Treuchtlinger
Stadtbibliothek, das in Sachen Kundenservice nun neue
Zeiten eingeläutet hat. Dabei geht es um den rund
13.400 Bücher umfassenden Medienkatalog sowie
zahlreiche Kundendaten. Unter der Internetadresse
www.opac.treuchtlingen.de können sich Nichtkunden
unverbindlich einen umfassenden Überblick über das
Angebot und die Gebührenstruktur verschaffen. Bereits
bestehende Kunden, die über ein Passwort von der
Stadtbücherei verfügen, haben auf dem mehrsprachigen
Portal die Möglichkeit, die momentane Verfügbarkeit
eines Buches zu prüfen. Natürlich können hier auch
eigene Daten geändert werden, wie etwa bei einem
Umzug. Zudem ist es für den Leser jederzeit
nachvollziehbar, wann er welches Buch für welchen
Zeitraum schon einmal ausgeliehen hat. Zuweilen will
man ja ein solches Werk zu einem späteren Zeitpunkt
vielleicht nochmal zur Hand nehmen. Ein weiterer Vorteil

der Software ist, dass der Leserfreund hierüber
gegebenenfalls auch die Ausleihdauer verlängern oder
aber ein im Augenblick verliehenes Buch schon einmal
für sich vormerken lassen kann. Darüber hinaus können
Vorschläge zur Anschaffung von derzeit in der Bibliothek
noch nicht angebotenem Lesestoff formuliert werden.
Obendrein erhält das Programm in einer einsehbaren
Suchliste bereits einmal aufgerufene Werke fest. Und
ganz nebenbei ist das Ganze auch noch ein idealer
„Aushang“, der über Veranstaltungen wie Bilderbuch
Kino, Lesewettbewerbe und andere Aktionen im Haus
informiert. Seit kurzem hat die Stadtbibliothek ihr
Sortiment erweitert und bietet nun auch Spiele für
Kinder an.

Wer noch nicht in der Welt der Bits und Bytes unterwegs
ist, wird in der Stadtbibliothek von Ruth Seelig und ihrem
Team weiterhin in gewohnter Weise bedient.

Generalsanierung des Grundschulgebäudes in Treuchtlingen

Die Generalsanierungsarbeiten der Grundschule
Treuchtlingen, Hahnenkammstr. 8 wurden in den Som
merferien 2014 gestartet, dabei wurde ein kleiner
Neubau geschaffen, der zukünftig das Schulgebäude
mit dem Mittagsbetreuungshaus verbindet. Des
Weiteren wurde im südlichen Bereich des Gebäudes die
Mittagsbetreuung ausgebaut und durch eine Mensa mit
Aufwärmküche ergänzt, die Toiletten wurden neu verlegt
und ein barrierefreier Zugang zum Gebäude geschaffen.
Zum Schluss wurde noch die bestehende Fassade
energetisch saniert, hierbei wurde auf die Außenwände
eine vorgehängte Holzständerkonstruktion montiert,
diese beinhaltete neben der Dämmung auch noch die
Fensterrahmen. Dies hatte den großen Vorteil, dass die
einzelnen Elemente im Werk schon vorgefertigt werden
und so auf der Baustelle schnell montiert werden
konnten. In Anbetracht des engen Zeitrahmens der
Sanierungsarbeiten gestaltete sich diese Entscheidung
als sehr nützlich. Dieses Vorgehen war zum Teil so
innovativ, dass die vorgehängte Holzfassade für den
Sanierungspreis 2015 nominiert worden ist, die
Bekanntmachung des Siegers fand am 20. November
2015 in Köln statt. Der Preis ging allerdings nicht an
Treuchtlingen, sondern an die Firma E. Bürger GmbH im
Neckartal für die Sanierung und Restaurierung eines
alten Winzerhauses.

Im Sommer diesen Jahres wurde der zweite
Bauabschnitt (BA2) der Sanierungsarbeiten weitestge
hend abgeschlossen. Im Zuge des BA2 wurde der bau
liche Brandschutz ertüchtigt, die angestrebte Barriere
freiheit wurde mittels eines Aufzugs im südlichen
Treppenhaus realisiert sowie die Klassenzimmer und
der Bereich der Aula saniert und neu gestaltet.

In den Sommerferien 2016 sind zum Abschluss noch die
Außenanlagen des Pausenhofes geplant, dabei müssen
alte Kanalleitungen erneuert werden, die alten Heizöl
tanks werden entfernt und der ganze Bereich anschlie
ßend neu gestaltet.
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Neubau des Kindergartens in Schambach

Nachdem das bestehende Gebäude des jetzigen
Kindergartens in der Burggasse 15 in einem sehr alten
baulichen Zustand ist und sich die Anforderungen an die
Kinderbetreuung in den letzten Jahren stetig weiter
entwickelt haben, wurde es erforderlich, sich Möglich
keiten für die Schaffung von neuem Raum zu überlegen,
um so schlussendlich auch die Weiterführung der
Betriebserlaubnis gewährleisten zu können.

So wurde bereits im Jahr 2014 eine Planung für einen
Anbau an den Bestand aufgestellt, dieser stellte sich
leider im Vergleich zu den wenig neu gewonnen
Quadratmetern als verhältnismäßig teuer heraus.
Anfang des Jahres 2015 wurde dann die Planung für
einen Neubau voran getrieben. Hierzu wurde zuerst der
Festzeltplatz unterhalb der Schule für den Neubau in
Betracht gezogen, jedoch letztlich verworfen und
anstelle dessen ein Neubau auf dem bestehenden
Gelände des Kindergartens ins Auge gefasst. Aktuell ist
nun ein Neubau oberhalb des jetzigen Kindergarten
gebäudes geplant (im Zuge dessen wird das Gebäude
auch eine neue Hausnummer bekommen, die neue
Adresse für den KiGa lautet dann „Obere Bergstraße
4“), zeitgleich kann dabei der Betrieb des Kindergartens
weiterlaufen und nach Fertigstellung des Neubaus
können die Kinder umziehen. Im Anschluss daran wird

das Bestandsgebäude abgebrochen und die Außen
anlagen neu gestaltet.

Die Planungen sind im Gange und der Baubeginn ist für
April 2016 anvisiert.
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Sanierung Gemeindehaus Schambach & Neubau Feuerwehrgerätehaus

Die Arbeiten am Dorfgemeinschaftshaus sowie am
Neubau des Feuerwehrgerätehauses starteten im
Sommer dieses Jahres. Hierbei wurde in Eigenleistung
von Seiten der Feuerwehr zwei bestehende Gebäude
(Herrengasse 2, hinter dem Dorfgemeinschaftshaus)
abgebrochen. Im Anschluss daran begannen im August
die Rohbauarbeiten für den Neubau des Feuerwehr
gerätehauses, die zum Teil von einer örtlichen Rohbau
firma ausgeführt werden, wobei sie hierbei tatkräftig von

Mitgliedern der Feuerwehr sowie Personen der Dorfge
meinschaft unterstützt werden.

Am 14. November 2015 fand im Beisein des Stadtrates
das Richtfest statt. Für die Wintermonate ist nun der
Innenausbau des Dorfgemeinschaftshauses sowie des
Gerätehauses geplant und im Anschluss daran dann im
Sommer 2016 die Gestaltung der Außenanlagen.

Richtfest am 14. November 2015
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„Es war einmal...“  eine Märchenausstellung zum Rätseln und Anschauen

Die Adventszeit ist traditionell die Zeit der Besinnung
und der Einkehr. Wer erinnert sich nicht gern an die
eigene Kindheit – an eine Adventszeit mit Eltern und
Großeltern!

Draußen war`s kalt. Im Garten und auf dem Feld gab`s
nichts mehr zu tun. Die Familie traf sich in der warmen
Küche oder in der guten Stube. Die Bratäpfel im Herd
verbreiteten ihren herrlichen Duft im ganzen Haus! Es
roch nach Weihnachten! Wenn`s dann draußen dunkel
wurde, wurden Geschichten erzählt oder Märchen
vorgelesen. Das Treuchtlinger Museum greift diese
Tradition in diesem Jahr mit einer zauberhaften
Märchenausstellung auf. Renate Knufinke und Günther
Leibhard inszenierten mehr als 15 märchenhafte Ge
schichten und laden ein zum Schauen und Staunen. Für
große und kleine Rätselfreunde haben die Initiatoren im
Sonderausstellungsraum des Museums (neben dem
MuseumsCafe) noch zehn weitere kleine weiße Vitrinen
mit szenischen Darstellungen aufgestellt, in denen zehn

bekannte Märchen „versteckt“ sind. Wer Lust hat, kann
die Titel der Märchen auf dem Quizkärtchen notieren
und im MuseumsCafe (Theke) abgeben.

Die öffentliche Verlosung der märchenhaften Preise
findet am 6. Januar 2016 um 16 Uhr im MuseumsCafe
statt. Hierzu lädt das Team des Treuchtlinger
Volkskundemuseums alle Teilnehmer am Märchen
Rätsels herzlich ein.

Öffnungszeiten:
25. Dezember 2015: 14.30 – 17.30 Uhr
26. Dezember 2015: 14.30 – 17.30 Uhr
27. Dezember 2015: 14.30 – 17.30 Uhr
06. Januar 2016: 14.30 – 17.30 Uhr

SONDERFÜHRUNGEN
… sind nach Voranmeldung auch außerhalb der
Öffnungszeiten buchbar.

Infos & Kontakt:
Museum Treuchtlingen
HeinrichAurnhammerStraße 3
91757 Treuchtlingen
Tel.: 09142 960060 oder 64
EMail: infozentrum@treuchtlingen.de
www.treuchtlingen.de
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Städtische Musikschule Treuchtlingen

Seit mehr als 30 Jahren ist die
Musikschule Treuchtlingen ein kom
petenter Partner in der Ausbildung
von Kindern und Erwachsenen. Die

Musikschule deckt ein großes Spektrum des
Instrumentalunterrichts ab: Blasinstrumente, Klavier und
Keyboard, Schlagzeug, Gitarre und Rock und Pop
Gesang.

Alles wird von sechs qualifizierten Musiklehrern, die in
Nürnberg, Trossingen und Düsseldorf ihre Musikstudien
absolvierten, nach pädagogischen Gesichtspunkten
unterrichtet.

Bei entsprechender Nachfrage stehen dem Musik
schulteam weitere Lehrkräfte in den Fächern Querflöte,
Geige, Akkordeon oder Kinderyoga zur Verfügung.

Wieder im Unterrichtsangebot ist das Erlernen eines
Instruments in der Klassengemeinschaft (Bläserklasse)
schon ab 15,00 Euro monatlich. Kinder bilden von
Anfang an ein kleines Orchester, in dem jeder sein
Wunschinstrument erlernen kann. Dafür steht eine
Vielzahl von Leihinstrumenten zur Verfügung.

Viele Kinder haben Freude am Musizieren, wissen aber
nicht genau, für welches Instrument sie sich entscheiden
sollen. Die Musikschule bietet hierfür kostenlose

Schnupperstunden zum Kennenlernen der Instrumente
an.

Herzlich willkommen als Neuzugänge sind auch
Erwachsene und Senioren, die Lust am Singen und
Musizieren haben.

Fragen zu allen musikalischen Angeboten erteilt
Musikschulleiter Günther Hüttinger unter Telefon 09142
960060 oder musikschule@treuchtlingen.de

Bild zeigt Lehrkraft für Rock und PopGesang (Rebecca Häfele)
mit Schülerin

Kur und Touristinformation Treuchtlingen sammelt Termine für Veranstaltungskalender 2016

Faszinierend, bunt und traditionell, mal sportlich, mal besinnlich zeigt sich das
Kulturprogramm in Treuchtlingen. Das ausgesprochen lebendige Vereinsleben
soll sich auch im städtischen Veranstaltungskalender widerspiegeln.

Die aktuelle Broschüre mit den Veranstaltungen bis März 2016 ist unter anderem
im Rathaus und in der Kur und Touristinformation im Stadtschloss erhältlich.
Natürlich können Sie den Kalender auch als pdfDatei im Internet unter
www.treuchtlingen.de herunterladen. Das Team der Kur und Touristinformation
wünscht viel Spaß bei der Lektüre und eine erlebnisreiche Zeit.

Derweil laufen die Vorbereitungen für den Veranstaltungskalender 2016 auf
Hochtouren. Ziel ist, alle für die Öffentlichkeit interessanten Veranstaltungen, die
im Zeitraum von März bis Dezember 2016 in Treuchtlingen und den Ortsteilen
stattfinden, in die Broschüre aufzunehmen. Die Veranstaltungen werden zusätz
lich auf der Website der Stadt Treuchtlingen unter www.treuchtlingen.de
veröffentlicht. Die Eintragung der Termine ist kostenlos.

Meldungen von Kirchengemeinden, Vereinen, Dorfgemeinschaften oder anderen
Organisationen sind bis zum 15. Februar 2016 möglich.

Kontakt:
Kur und Touristinformation Treuchtlingen
EMail: tourismus@treuchtlingen.de
Telefon: 09142 960060
Fax: 09142 960066
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Kulturschmankerl im Forsthaus  Programm Frühjahr 2016

Mit Volldampf startet die Veranstaltungsreihe „Kultur
schmankerl im Forsthaus“ in die siebte Saison. Die
Stadt Treuchtlingen als Veranstalter serviert ein ab
wechslungsreiches und hochwertiges Kulturprogramm.

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

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

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

Samstag, 5. März 2016: Fraunhofer Saitenmusik
Die Fraunhofer Saitenmusik  ein Urgestein in der
bayerischen Musiklandschaft und seit fast vier Jahr
zehnten auf verschiedensten Bühnen daheim. Die vier
Oberbayern fühlen sich mit ihren Saiteninstrumenten
musikalisch und geographisch in vielen Ecken zu
Hause: in der Volksmusik, der Klassik und im Folk. Ihre
Verbundenheit zu traditionellen Melodien nimmt die
Zuhörer mit auf Reisen quer durch Europa von
Skandinavien über Frankreich bis in die Alpen.

Mit den Jahren sind Repertoire und Geschichte der
„Fraunhofer“ gewachsen, neue musikalische Akzente
werden gesetzt. Richard Kurländer (Harfe, Salzburger
Hackbrett, Appenzeller Hackbrett), Michaela Schmid
(Cello), Gerhard Zink (Bass) und Michael Klein (Gitarre)
schöpfen aus einem großen Vorrat an Klangfarben
sowie Interpretationsmöglichkeiten und bauen so einen
musikalischen Spannungsbogen auf, der die Lust am
Zuhören nie abreißen lässt.

Samstag, 9. April 2016: Fünferl
Gespielt wird das Programm „Um a Fünferl a
Durchanand“. Der musikalischtheatralische Durch
anand ist Programm: Blasmusik, Lieder, Literatur,
Theater, Klamauk, Unfug, Betrachtungen über die
Unausweichlichkeit des Lebens und über die Leichtigkeit
des Sinns. Irrwitzige Posaunensoli mischen sich mit
bodenständiger Weltsicht, es geht um die Liebe und um
das Sterben, um das Reden und um das sich
Versprechen, um vorher und danach, um „mei is des
schee“ und „Schmarrn!“. Und plötzlich zwitschern die
Vögel! Eine g'schamig Verliebte wird zur Schönheits
königin, ein verstorbener Großvater zur Nahrungsquelle,
ein Scheidungsanwalt zum Liebhaber, You Do
Something To Me, dazu eine willige Waltraud, wallende
Weißwürst oder wollerne Wegweiser und dazwischen:
Musik, Musik, Musik.

„Fünferl“ ist laut und leise, nie deftig, aber bestimmt.
„Fünferl“ ist einzigartig, denn diese Mischung macht
sonst keiner. „Fünferl“, das sind: Johanna Bittenbinder
(Sprache, Gesang, große Trommel), Heinz Josef Braun
(Sprache, Gesang, Trompete, Gitarre), Sebi Tramontana
(Gesang, Posaune, Gitarre) und Andreas Koll (Sprache,
Tuba).

Samstag, 7. Mai 2016: Gankino Circus mit dem
Programm „Irrsinn und Idyll“
„Anarchisch. Verrückt. Und brillant.“  titelte die
Süddeutsche Zeitung anlässlich eines Auftrittes von
Gankino Circus. Wobei ein Konzert von Gankino Circus
gar kein Konzert ist, es gleicht vielmehr einer
Vorstellung. Eine aberwitzige Reise durch die Welt der
Musik und die Musik der Welt. Zeitgemäße Volksmusik,
anarchische Virtuosität und ein roter Vorhang mitten auf
der Bühne werden zum Spielball eines absurden
Humors, der das Publikum von Anfang an in seinen
Bann zieht.

Frauenhofer Saitenmusik

"Fünferl", Fotograf: Gabriel Schuster
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Ein begnadeter Geschichtenerzähler führt durch das
Programm und lässt auf urkomische Weise den
Wahnsinn hinter der dörflichen Idylle hervorschimmern.
Es treten auf: Der Arztsohn Dr. Simon Schorndanner
Junior, edel und elegant, an Saxophon und Klarinette,
Akkordeonmeister Eder aus der Dynastie der Eders
sowie am Schlagzeug ein virtuoser Tausendsassa, der
sich wie wild in die Herzen der Zuschauer trommelt.

Mit rasanten Melodien und unbändiger Spielfreude
entstauben Gankino Circus die Musik ihrer fränkischen
Heimat und machen sie durch ihren einzigartigen Humor
einem breiten Publikum zugänglich.

Zahlreiche Konzerte auf Theater, Club und
Festivalbühnen führten Gankino Circus in den letzten
Jahren durch Deutschland, Österreich, Frankreich,
Italien, Ungarn, Bulgarien und Serbien. Immer wieder
werden sie vom GoetheInstitut als Botschafter
deutscher Kultur zu Auslandstourneen mit Konzerten
und interkulturellen Workshops eingeladen.

Gankino Circus

Termine Bürgerversammlungen 2016
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Die Cafeteria im Gesundheitszentrum ist zum 1. Oktober 2015 mit
einem neuen motivierten Team und neuen Öffnungszeiten gestartet

Öffnungszeiten:
Freitag von 14:00 – 16:00 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertag von 13:30 – 16:30 Uhr

Angeboten werden verschiedene Kaffeesorten, Tee, kalte Getränke, Kuchen,
Süßigkeiten.

Auch außerhalb der Bewirtungszeiten lädt der helle und freundliche Raum mit
dem Wintergarten zum Verweilen ein. Bei schönem Wetter ist der direkte Zugang
zum Park möglich.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
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Die „Projektgruppe Bürgerhaus Treuchtlingen"
vor neuen Herausforderungen

Der Lateiner sagte: „Tempus fugit…“ und meinte damit,
wie schnell doch die Zeit flieht und wir hier in Franken
sagen ganz einfach: “Mei, iess dös scho widda su
weid…?“
Der Oberbayer Franz Beckenbauer würde hier
sinngemäß sagen: „Ja, ist denn schon wieder
Weihnachten?“
Und in der Tat  es wird ja alsbald wieder Weihnachten.

Wir von der Projektgruppe Bürgerhaus Treuchtlingen
haben Sie in jüngster Zeit über neue Aktivitäten und
Projekte rund ums Bürgerhaus informiert, und gleiches
wollen wir auch in dieser Ausgabe versuchen.

So fand erstmals in der Geschichte des Bürgerhauses
ein sogenannter „Runder Tisch" aller im Haus
eingebundener Gruppen statt. In spürbarer Harmonie
zwischen den ganz unterschiedlichen Nutzern des
Bürgerhauses vereinbarte man wegweisende neue
Möglichkeiten des Miteinanders und der umfassenden
Information der Öffentlichkeit über seine jeweils
aktuellen Aktivitäten. Ein Belegungsplan wird zukünftig
von der Stadtverwaltung im Haus zum Aushang
kommen, so dass jeder involvierter Bürger Überblick
über alle laufenden Belegungszeiten, –dauer und
Themen der einzelnen Gruppen des Bürgerhauses
erlangen kann. Über die differenzierten Angebote der im
Bürgerhaus tätigen Gruppen werden wir Sie noch
ausführlicher an anderer Stelle informieren.

Darüber hinaus wollen wir eine gemeinsame und
einheitliche Plattform in Form einer eigenen Homepage
mit den Gruppen schaffen, wo die jeweilige jüngste
Geschichte, die aktuellen Projekte und zukünftige
Vorhaben zusammenfließen werden. Diese Seite wird
dann auch mit der offiziellen Internetseite der Stadt
verlinkt werden. Es wächst zusammen, was zusammen
gehört – so soll es auch sein!

Auch optisch hat und wird sich im Hause selbst etwas
ändern. Bilder aus den einzelnen Gruppen werden
demnächst die Flure und Aufgänge des Hauses
schmücken. Damit soll eine Identität der ein und
ausgehenden Menschen mit dem Gebäude selbst
dokumentiert oder neu geschaffen werden.

Sie können sich von dem neuen Leben in diesen alten
Mauern, in dem viele betagte Treuchtlinger noch zur
Schule gegangen sind, selbst überzeugen: am 17. April
2016 findet erstmals ein „Tag der offenen Türen" statt.
Mit gruppeneigenen Aktionen werden die unterschied
lichen Nutzergruppen die Besucher informieren und
unterhalten. Vielleicht hat doch der Eine oder Andere
dann Lust, in diesen Gruppen mitzuarbeiten oder deren
Angebot zu nutzen!

Die Projektgruppe durfte vor einigen Wochen endlich ein
eigenes, kleines aber feines Büro im Erdgeschoss des
Hauses beziehen. Dort werden in Abstimmung mit der
Projektgruppe weitere engagierte Bürgergruppen
ungestört arbeiten können, so z.B. der Unterstützerkreis
für die Asylsuchenden in Treuchtlingen, so dass hilfe
suchende Asylbewerber einen neutralen Ort aufsuchen
können, an dem ihre Probleme besprochen werden
können. Weiter stehen die Räume im Bürgerhaus für
Sitzungen des Integrationsbeirates zur Verfügung. Dann
wird in diesem Büro der SeniorenBeirat der Stadt seine
Besprechungen koordinieren können, die im Aufbau
befindliche Nachbarschaftshilfe und andere mehr. Über
das bislang Erreichte herrscht deshalb bei allen
Verantwortlichen natürlich schon ein gewisser Stolz vor!
Dennoch wird auf Dauer dieses kleine Büro den
Anforderungen nicht genügen können. Wünschenswert
für alle wäre im Haus ein größeres Büro, das etwas
mehr Beratungsfläche bieten würde!

Und nun zu den Projekten der Projektgruppe des
Bürgerhauses selbst. Auch hier gehen Thomas Latteier
und HansJürgen Porsch neue Wege. So läuft im
Moment sowohl noch ein Fotokurs für Senioren, der das

Projektgruppe „Bürgerhaus Treuchtlingen"
Thomas Latteier, Grüntäleinstraße 9, 91757 Treuchtlingen, Tel. 09142 2034997,

Mail: htlpc@tonline.de
Alfred Keil, Birkenweg 23, 91757 Treuchtlingen, Tel. 091428684, Mail: alfred.keil@tonline.de

Projektgruppe „Bürgerhaus Treuchtlingen"  immer montags 14tägig ab 18 Uhr
Spenden zur Unterstützung unserer Ziele werden gerne angenommen  Spendenbeleg über die Stadt Treuchtlingen

Sparkasse MittelfrankenSüd  IBAN: DE36764500000220531909  BIC BYLADEM1SRS
Verwendungszweck: Projektgruppe Bürgerhaus Treuchtlingen



21

bewusste Fotografieren statt des bloßen Knipsens
beinhaltet, als auch ein PCKurs für PCfortgeschrittene
Senioren, der weiterführendes Arbeiten mit MS Office
und kreatives Gestalten am PC zum Inhalt hat.

Ein Novum besonderer Art planen die beiden Orga
nisatoren für das Frühjahr 2016, wo ein Basiskurs für
Behinderte der Lebenshilfe, in Abstimmung mit den
Verantwortlichen dieser wunderbaren Einrichtung, ange
dacht ist.

Finanzielle Sorgen plagen die Organisatoren dieser
ehrenamtlichen Kurse noch gewaltig, da zum neuen
Semester mit WIN 10 ein neues Betriebssystem auf
allen 15 Rechner installiert werden soll und zudem die
bisherige Software, wie z.B. das MS Office 2007 mit der
neueren Version MS Office 2013 ausgetauscht werden
muss. Wenn Sie bereit sind, diese ehrenamtlichen,
kostenfreien Kurse mit einer Geldspende zu unter
stützen, so können Sie dies gerne tun.

Bankverbindung:
Sparkasse MittelfrankenSüd
IBAN: DE36764500000220531909
BIC: BYLADEM1SRS

Achtung:
Bitte Verwendungszweck „Projektgruppe Bürgerhaus
Treuchtlingen" angeben. Abzugsfähige Spendenquit
tungen erhalten Sie dann automatisch über die Stadt
Treuchtlingen.

Am 29. Oktober ist zudem das geplante „Mobile
Seniorenkino" an den Start gegangen. Im Alten und
Pflegeheim der Stadt Treuchtlingen startete dieses im
Landkreis einmalige Projekt der beiden seniorTrainer
Latteier und Porsch. Im Beisein des stv. Bürgermeisters
Richard Zäh, der lokalen Presse und der Haupt
sponsoren, die dieses Projekt finanziell erst ermöglicht
haben, konnten beide ihr Langzeitprojekt endlich aus
der Taufe heben. Viele Hürden und Vorurteile mussten
dazu aus dem Weg geräumt werden. Auf diesem Weg
werden hiermit alle Alten und PflegeEinrichtungen des
Landkreises ermuntert, dieses kostenfreie Angebot für
ihre kranken und behinderten Bewohner zu nutzen – alle
notwendigen Unterlagen sind ihnen bereits postalisch
zugestellt worden. Aber auch SeniorenKreise aller
Institutionen, welche überwiegend nicht mehr mobile
Senioren betreuen, pflegende Angehörige, welche kaum
mehr Möglichkeit haben, einen KinoAbend zu
genießen, können von diesem ehrenamtlichen Angebot

jederzeit Gebrauch machen. Die Filme beziehen die
Initiatoren von der Medienanstalt München und dem
Medienpool beider Kirchen. Damit werden alle
anfallenden Abgaben und Auflagen von diesen Pools
übernommen.

Das „Gemeinsame Kochen und Essen" für Senio
rinnen/Senioren, vorerst in der Küche des Bürger
hauses (Am Schulhof 4) ist auch in trockenen Tüchern.
Zwei engagierte Frauen und ein Mann haben zugesagt,
diesen Kreis zu leiten. Gemeinsam etwas Leckeres
kreieren, so wie dies früher von den meisten Frauen in
ihrem Haushalt bewerkstelligt worden ist, steht dabei im
Mittelpunkt. Das muss kein GourmetEssen sein,
sondern schmackhafte Hausmannskost, die an den
Kreis der anwesenden Senioren und der vorherr
schenden aktuellen Kassenlage des Kreises angepasst
sein wird. Wer Interesse hat, hier mitzumachen – jede/r
nach seinen Möglichkeiten natürlich – ist gerne
angehalten, sich zu melden (Adressen im Vorspann).
Sollte eines Tages die Kapazität dieser Küche nicht
mehr ausreichen, so haben wir jetzt schon die
verläßliche Zusage für größere Räumlichkeiten!

Birgit Lucas organisiert nach wie vor den „Parloir Treff"
im Bürgerhaus, mit immer aktuellen, umweltrelevanten
Themen und sie schaut dabei den Politikern ganz genau
auf die Finger. Aber auch die Zukunftsplanung unserer
Heimatstadt Treuchtlingen liegt Lucas besonders am
Herzen. Dazu hat sie stets erstklassige Fachreferenten
zu Gast. Bitte beachten Sie dazu die Ankündigungen in
der lokalen Presse!

Trotz dieser zweifellos einmaligen Erfolgsgeschichte
eines von Bürgern gestalteten gemeinsamen Hauses,
stehen noch viele Projekte auf unserer Wunschliste, die
für unsere sich ändernde Gesellschaft angestoßen und
alsbald realisiert werden sollten: so z.B. die „Nachbar
schaftshilfe" für Treuchtlingen.

Vier zertifizierte SeniorenBeraterinnen haben sich vor
genommen, in Treuchtlingen eine Nachbarschaftshilfe
aufzubauen. Der Anstoß kam von der Freiwilligenagen
tur Altmühlfranken und soll nun mit Unterstützung der
Stadt Treuchtlingen und des Bayer. Sozialministeriums
in Angriff genommen werden. Gedacht ist an eine
ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe zur Unterstützung in
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Notfällen. So z.B. als Begleitdienst (Fahrten zum Arzt,
Apotheke, Einkaufen), Besuchsdienst, kleine Hand
reichungen (z.B. Glühbirnen wechseln), Einkaufshilfe,
Besorgungen, stundenweise Kinderbetreuung. Wir
möchten die vorhandenen hauptamtlichen Dienste und
Organisationen ergänzen, nicht ersetzen. Es soll eine
Feuerwehr sein in Notlagen. Interessierte Bürger die als
HelferInnen mitwirken wollen, mögen sich bitte unter
den zu Beginn genannten Kontaktdaten melden.

Nach wie vor ist auch an das sogenannte „RepairCafe"
gedacht, eine Art Werkstätte gegen das unüberlegte,
voreilige Wegwerfen hochwertiger Konsumgüter. Man
kann diese segensreiche Einrichtung aber auch sicher
anders titulieren. Der Name ist Schall und Rauch – die
Idee als solches für alle Betroffenen aber überaus
erstrebenswert. Vielleicht gelingt es uns in naher
Zukunft, diesen Dienst für die finanziell nicht so gut
ausgestatteten Bürger unserer Gemeinschaft, zu
starten. Vielleicht sogar mit Ihrer Hilfe?

„Es gibt noch viel zu tun – packen wir es an…“, so
lautete einst ein Werbeslogan der Industrie. Dieser
Spruch ist aktueller denn je. Nur gemeinsam, d.h. mit
der Bevölkerung zusammen, wird es uns gelingen, den
Herausforderungen der nächsten Jahre zu trotzen und
die Folgen für einen Großteil unserer älteren
Bevölkerung abzumildern. Auf die Politik alleine können
wir uns nicht verlassen, wir selbst müssen vieles in die
Hand nehmen und vieles für unsere immer älter
werdende Gesellschaft tun!

Trotz enormer Herausforderungen durch die aktuelle
Flüchtlingswelle, die soviel spontane und auch
andauernde Hilfe erfahren hat, dürfen wir unsere ältere
Bevölkerung nicht hinten anstellen. Wenn Sie noch
rüstig sind, sich in der Lage fühlen überall dort mit
anzupacken und zu gestalten, wo es am nötigsten ist,
dann warten Sie nicht mehr lange… machen Sie mit im
Bürgerhaus Treuchtlingen. Wir treffen uns regelmäßig
im Bürgerhaus; alle 14 Tage immer montags von 18:00
Uhr bis 20:00 Uhr. Jeder Unterstützer ist uns stets
willkommen.

Wenn Sie uns jedoch mit GeldSpenden für all die
geschilderten Projekte unterstützen möchten, so können
Sie dies gerne tun. Die KontoDaten finden Sie (weiter
vorne) in diesem Bericht. Bitte geben Sie immer das
betreffende Projekt an, für das Sie Ihre Spende
verwendet wissen wollen.

Wir danken Ihnen schon jetzt sehr herzlich!

Gruppe des Bürgertreffs

Damen der Rockenstube des DAV, Sektion Treuchtlingen

Jugendrat der Stadt TreuchtlingenNeuer Seniorenbeirat der Stadt Treuchltingen 2015  2018 (Nicht auf
dem Foto: Albert Lechner), Quelle: Treuchtlinger Kurer



23



24

EUROSchlüssel für BehindertenToiletten

Der EUROSchlüssel ist ein 1986 vom CBF Darmstadt 
Club Behinderter und ihrer Freunde in Darmstadt und
Umgebung e.V.  eingeführtes, inzwischen europaweit
einheitliches Schließsystem, das es körperlich beein
trächtigten Menschen ermöglicht, mit einem Einheits
schlüssel selbstständig und kostenlos Zugang zu
behindertengerechten sanitären Anlagen und Einrich
tungen zu erhalten.

Im Oktober diesen Jahres wurden die BehindertenWCs
in der Fischergasse und am Treuchtlinger Bahnhof mit
dem Euroschloss versehen.

Damit diese WCs von allen Menschen mit Behinderung
zu jeder Zeit genutzt werden können, kann hierfür ein
"Generalschlüssel"  der EUROSchlüssel  gegen eine
Gebühr von 20 Euro beim CBF Darmstadt bestellt
werden. Der Schlüssel passt z.B. an Autobahn und
Bahnhofstoiletten, aber auch für öffentliche Toiletten in
Fußgängerzonen, Museen oder Behörden. Er passt in
ganz Europa in insgesamt 12.000 Schlösser.

Wie komme ich an so einen EUROSchlüssel?
Der EUROToilettenschlüssel wird zentral vom CBF
Darmstadt e.V. in Deutschland und in das europäische
Ausland vertrieben. Der CBF Darmstadt e.V. ist darauf
bedacht, dass der Schlüssel Behinderten ausgehändigt
wird, die auf behindertengerechte Toiletten angewiesen
sind.

Das sind: schwer Gehbehinderte; Rollstuhlfahrer;
Stomaträger; Blinde; Schwerbehinderte, die hilfsbe
dürftig sind und gegebenenfalls eine Hilfsperson
brauchen; an Multipler Sklerose, Morbus Crohn, Colitis

Ulcerosa und chronisch Blasen / Darm Erkrankte, also
Inkontinente. Auf jeden Fall erhalten Sie einen
Schlüssel, wenn Sie einen GdB (Grad der Behinderung)
von mindestens 80 im Schwerbehindertenausweis, oder
70% plus Merkzeichen G haben. Bei Vorliegen der
Merkzeichen aG, B, H, oder BL erhalten Sie den
Schlüssel unabhängig vom GdB.

Um einen Missbrauch zu vermeiden, bittet der CBF
Darmstadt e.V. bei der Bestellung des EUROSchlüssels
um Zusendung einer Kopie des Schwerbehinderten
ausweises, bei Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa und
Inkontinenz um einen ärztlichen Nachweis für die
Erkrankung. Da die Schlüssel per Vorauszahlung ver
schickt werden, muss der entsprechende Betrag von 20
Euro für einen EUROToilettenschlüssel in Form eines
Verrechnungsschecks an den CBF Darmstadt e.V.
geschickt werden. Porto und Verpackung sind darin
enthalten. Bitte senden Sie die Bestätigung vom Arzt
oder eine Kopie des Schwerbehindertenausweises und
den Verrechnungsscheck an folgende Adresse:

CBF Darmstadt e.V.
EuroToilettenschlüssel
Pallaswiesenstr. 123a
64293 Darmstadt
Telefon: 06151 81 22 – 0
Telefax: 06151 81 22 – 81
EMail: info@cbfdarmstadt.de

Behinderten oder ähnliche Einrichtungen können den
EUROToilettenschlüssel auf Rechnung erhalten, das
Einreichen der Ausweiskopie entfällt hierbei.
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Berufsausbildungsmesse Altmühlfranken 2015

Mit 84 Unternehmen, 87 Messeständen und 116 verschiedenen Ausbildungs
möglichkeiten auf insgesamt 1.000 qm war die BAM 2015 die bisher größte
Berufsausbildungsmesse im Landkreis.

Es ist wichtig, jungen Menschen verschiedene Möglichkeiten für ihren Lebensweg
aufzuzeigen. Und das leistet diese Messe. Die Schülerinnen und Schüler haben die
Gelegenheit, sich im direkten Gespräch mit Auszubildenden, Ausbildern,
Unternehmern und Studierenden über die Bandbreite schulischer, beruflicher und
akademischer Perspektiven auszutauschen.

Der große Zuspruch der Jugendlichen und Eltern zeigt, dass die BAM mittlerweile zu
einer wichtigen Plattform im Bezug auf die Ausbildungssuche geworden ist.

Das im letzten Jahr sehr gut angenommen Abiturientenprogramm in der
Karmeliterkirche wurde auch in diesem Jahr wieder angeboten. In einzelnen
Gesprächsrunden haben berufserfahrene Akademiker aus bestimmten Fachbe
reichen ihren Werdegang von Schule über Studium bis zum jetzigen Beruf dargelegt
und ihre Erfahrungen geteilt. Außerdem haben innerhalb jedes Panels Studierende
aus ihrem Studentenalltag berichtet.

Die im Anschluss an die Messe veranstaltete Party inklusive Verlosung in der
Diskothek „SOHO“ fand ebenfalls großen Anklang bei den Jugendlichen.

Die BAM 2016 findet am Samstag, 26. November 2016 statt.

Änderung zum Kindergeld ab dem 1. Januar 2016

Um zu vermeiden, dass mehrere Personen für ein Kind
gleichzeitig Kindergeld beziehen, müssen Eltern der Fa
milienkasse ab dem Jahr 2016 ihre eigene SteuerIden
tifikationsnummer und die ihres Kindes mitteilen, sofern
diese der Familienkasse noch nicht vorliegen.

Bereits laufende Kindergeldbezüge werden nicht ein
gestellt, wenn die SteuerIdentifikationsnummern nicht
bis zum 1. Januar 2016 vorliegen. Diese können im Lauf

des Jahres 2016 nachgereicht werden.

Bei Neuanträgen sind die SteuerIdentifikationsnum
mern auf jeden Fall sofort auf dem Antragsformular
anzugeben.

Wenn Sie die Identifikationsnummern nicht zur Hand
haben, sollten Sie diese frühzeitig beim Bundeszentral
amt für Steuern (BZSt) beantragen.

Offizieller Messerundgang am Stand von Altmühlthaler Stellvertretender Landrat Robert Westphal mit Bürgermeister Werner
Baum am Stand der Jungendwerkstatt Langenaltheim
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Außensprechtage des Zentrums Bayern Familie und Soziales  Region Mittelfranken

Das Zentrum Bayern Familie und Soziales  Region
Mittelfranken führt an folgenen Terminen jeweils von 9
bis 14 Uhr im Landratsamt WeißenburgGunzenhausen,
Gebäude Niederhofener Straße 3, 91781 Weißenburg
(Altes Arbeitsamt) einen allgemeinen Außensprechtag
durch.
Das Amt ist zuständig für das Feststellungsverfahren
nach dem Schwerbehindertengesetz (jetzt Sozialgesetz
buch  Neuntes Buch), die Gewährung von Elterngeld,
Landeserziehungs und Betreuungsgeld, die Gewährung
von Blindengeld und den Vollzug für Zivildienstleistende,
Opfer von Gewalttaten und Impfgeschädigte). Mit den

monatlichen Außensprechtagen soll den Bürgerinnen
und Bürgern des Landkreises WeißenburgGunzen
hausen eine umfassende Beratung vor Ort geboten
werden.

Termine (jeweils dientstags von 9 bis 14 Uhr):
5. Januar 2016
2. Februar 2016
1. März 2016
5. April 2016
3. Mai 2016
5. Juni 2016

Asylbewerber in Treuchtlingen  Arbeit im Helferkreis

In Treuchtlingen sind derzeit ca. 120 Asylbewerber in
Gemeinschaftsunterkünften der Regierung von Mittel
franken und des Landratsamtes WeißenburgGunzen
hausen untergebracht. Weiter wurde im September
diesen Jahres in der 2fachTurnehalle eine Notunter
kunft (Außenstelle der Erstaufnahme in Zirndorf)
eingerichtet. Diese soll bis Ende des Jahres betrieben
werden. Dort können bis zu 120 Personen
untergebracht werden.

Die Arbeit mit Asylbewerbern hat ein vielschichtiges
Betätigungsfeld, das ohne ehrenamtliche Helferinnen
und Helfer gar nicht zu bewältigen wäre. Auf Initiative
der Freiwilligenagentur Altmühlfranken hatte sich in
Treuchtlingen bereits im Jahr 2014 ein Helferkreis
gegründet.

Die Anzahl der freiwilligen Unterstützerinnen und
Unterstützer ist im letzten Jahr stetig gewachsen, aktuell
engagieren sich fast 100 Personen ehrenamtlich.

Neben dem Einsatz als Lesepaten, Hilfe bei Hausauf
gaben oder zur Unterstützung bei Behördengängen und
Arztbesuchen besteht vor allem ein großer Bedarf an
Sprachförderung. Hier werden durch die Mitglieder im
Helferkreis ehrenamtliche Sprachkurse angeboten 
sowohl als eigenständiges Angebot als auch zur
Unterstützung von anderen Kursen.

Für den Bereich der Notunterkunft wurde eine Kleider
kammer gegründet. An dieser Stelle auch einen
herzlichen Dank an die vielen Spender. Durch den
Helferkreis wurden die Spenden nach Größen sortiert
und je nach Bedarf  abhängig vom Bewohnerwechsel 
in der Kleiderkammer in der SenefelderSchule ausge
geben.

Mit Unterstützung des BRK konnte die Stadt
Treuchtlingen eine Arbeitsstelle im Rahmen eines
Freiwilligen Sozialen Jahres für den Bereich „Jugend
asylarbeit und Jugendarbeit mit Migraten“ schaffen.
Durch diesen Mitarbeiter ist es möglich, sowohl die
Kinder aus den Asylbewerberunterkünften, als auch
Kinder mit Migrationshintergrund zu fördern. Dies
geschieht unter anderem durch Gemeinschafts
veranstaltungen im Jungendzentrum (JUZ) und
sportliche Aktivitäten wie Fußball.

Über die weiteren Entwicklungen und Planungen des
Helferkreises können Sie sich auf der Homepage der
Stadt Treuchtlingen informieren. Selbstverständlich sind
weitere Helferinnen und Helfer gerne willkommen. Bei
Interesse nehmen Sie bitte mit Frau Enser (EMail:
anita.enser@treuchtlingen.de, Tel.: 09142 960012)
Kontakt auf.






