
Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger,

in wenigen Tagen feiern wir
Weihnachten und das Jahr 2013
neigt sich seinem Ende. Wie in
jedem Jahr, möchte ich kurz auf
das Erreichte zurückblicken und
über einige anstehende Vorhaben
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Akt uel l

Werner Baum

Erster Bürgermeister

„Ein Schiff, das im Hafen liegt, ist sicher.

Aber dafür sind Schiffe nicht gebaut.“
(William Shed)

Schiffe müssen den sicheren Hafen verlassen, um auf hoher
See mit Fracht oder Passagieren Geld zu verdienen. Nur so
können sie ihren Eigentümern und deren Mitarbeitern ein
gutes Einkommen bescheren.

Dieses Prinzip kann man auch auf Kommunen und Regionen
übertragen. Wird zu sehr auf Sicherheit und Gewohnheit
gebaut, kann sich eine Stadt nicht weiterentwickeln und
verliert an Konkurrenzfähigkeit. Ein attraktives und
vielfältiges Angebot kann so nicht geschaffen werden. Diese
Aufgabe liegt aber nicht nur bei den Verantwortlichen in
kommunalen Räten und Verwaltungen, sondern genauso bei
der Gastronomie und der Hotellerie, dem örtlichen
Einzelhandel, den Dienstleistern und anderen
Wirtschaftszweigen, die zusammen für das Aussehen und
Auftreten der Stadt sorgen und damit die sogenannte
Außenwirkung und Atmosphäre  das "Stadtbild"  schaffen.

Eine Stadt ist nie fertig gebaut. Selbstverständlich muss sich
das Bild einer Innenstadt verändern, um deren Attraktivität
und Funktionalität weiter zu entwickeln. Man will dadurch die
Lebensqualität der Bürger erhöhen, eine stärkere Identität
der Bürger mit ihrer Stadt erreichen und werbend auf
Neubürger wirken.

Auch für Treuchtlingen als Tourismusstadt im Naturpark
Altmühltal ist die Weiterentwicklung des äußeren
Erscheinungsbildes von besonderem Wert. Wichtig ist dies
vor allem vor dem Hintergrund, dass viele Besucher
Treuchtlingens das Zentrum nicht als solches wahrnehmen
bzw. das Stadtbild als "veraltet und verstaubt" empfinden.
Viele "Alteingesessene" und langjährige Einwohner können
diese Sichtweise aber nicht nachvollziehen: "Bei uns ist doch
alles gut!" Doch auch das ist verständlich  kennt man
Treuchtlingen doch nur so und kann es sich anders nicht gut
vorstellen. Erstaunlich ist dann aber, dass der eigene Ort im
Vergleich mit den Nachbarstädten immer schlecht
abschneidet und negativ gesehen wird. Warum diese
Ambivalenz? Warum beschweren sich so viele Einheimische
über Treuchtlingen und sind doch dagegen, dass etwas
verändert wird und damit eine Verbesserung herbeigeführt
werden könnte?

informieren.

So wurde vor wenigen Tagen das neue
Familienzentrum und die MarkusKirche der
evangelischen Kirchengemeinde Treuchtlingen
"Am Patrich" eingeweiht. Bei der Errichtung der
Kinderkrippe hat sich die Stadt Treuchtlingen mit
rund 400.000 Euro beteiligt.

Der Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße "Fal
benthalGroßholz" konnte als erste Maßnahme im
Rahmen des integrierten ländlichen Entwick
lungskonzepts gemeinsam mit Markt Berolzheim
umgesetzt werden. Im Industriegebiet "Heusteige"
wurde mit der Firma ASP (Schramm) ein neuer
mittelständischer Betrieb angesiedelt.

Mit dem Neubau des zentralen Bankgebäudes am
Wallmüllerplatz beginnt nun auch eine
Umgestaltung des Platzes. Wir werden Sie bei den
weiteren Planungen hierfür weiterhin offen
informieren und im Rahmen der Bürgerbeteiligung
um Ihre Meinung bitten.

Der zweite Bauabschnitt der Grundschulsanierung
an der Hahnenkammstraße in Treuchtlingen wurde
durch den Stadtrat auf den Weg gebracht und soll
in den Jahren 20142016 für 3,7 Millionen Euro
umgesetzt werden.

Am Ende eines Jahres ist es mir wichtig DANKE
zu sagen. Ich danke allen, die sich ehrenamtlich
engagieren und sich für das Allgemeinwohl in
Vereinen, Organisationen oder Verbänden für alle
Bevölkerungsschichten einsetzen.

Lassen Sie uns auch in Zukunft unsere Stadt mit
ihren Ortsteilen gemeinsam voranbringen.

Ich wünsche Ihnen ein friedvolles und besinnliches
Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familien und
Freunde sowie für das Jahr 2014 alles Gute, viel
Glück, Gesundheit und Wohlergehen.

Ihr



Vermutlich ist es die Angst vor Veränderungen.
Veränderungen verunsichern die Menschen. Im Falle
der Stadtentwicklung sollten Veränderungen jedoch als
Chance begriffen werden. Als Chance für die
Zukunftsfähigkeit unserer Stadt. Treuchtlingen muss
sich entwickeln. Nur "im Hafen liegen" und warten, was
passiert, kann nicht im Sinne der Treuchtlinger Bürger
und Gewerbetreibenden sein.

Übertriebene Sicherheit kann alles abtöten. Vor lauter
Sicherheit kann nichts mehr wachsen und sich
entwickeln. Wenn alles Risiko ausgeschaltet wird und
jede Option im Keim erstickt wird, kann nichts mehr
Neues entstehen. Das ist oftmals die Gefahr.

Vor allem im ländlichen Raum, weitab von den
prosperierenden Ballungszentren, ist man nicht in der
Situation, sich viele Jahre des Abwartens zu erlauben.
Man darf heute in Treuchtlingen nicht nur an morgen,
sondern muss bereits an übermorgen denken. Zeiten
des Jammerns und der Lethargie haben noch
niemanden weitergebracht. Im Gegenteil  diese
Stimmung überträgt sich auf die Besucher unserer Stadt
und auf die Kunden unserer Geschäfte. Wen wundert es
da noch, wenn diese nach und nach ausbleiben? Wer
hält sich schon gerne an einem Ort auf, an dem alles
nur schlecht geredet wird?

Natürlich gibt es einige Leerstände in der Innenstadt.
Allerdings ist dies von zwei Seiten zu sehen: Zum einen
ist dies eine generelle Entwicklung, die viele andere
Innenstädte auch betrifft und andererseits ist es nicht so
dramatisch, wie oft geschimpft wird. Denn es wird auf
hohem Niveau gejammert. In Treuchtlingen gibt es eine
Ärzte, Handels und Gastronomiedichte sowie qualität,
nach der sich andere Kommunen in dieser Größe die
Finger lecken würden. In welcher Innenstadt in den
Nachbarorten gibt es z. B. einen Supermarkt mit einem
so vielseitigen Angebot, der sich mitten in der Stadt
befindet? Wir dürfen uns nicht schlechter darstellen, als
wir sind!

Die Gründe für Ladenleerstände sind vielschichtig. Da
ist natürlich das veränderte Kaufverhalten der Kunden.
Man spricht vom zunehmenden OneStopShopping.
Das heißt, der Kunde möchte am liebsten mit einem
Parkvorgang seine gesamten Besorgungen erledigen.
Außerdem wirkt sich der Internethandel, der vor allem
von der jüngeren Generation genutzt wird, sicher auch
negativ auf die Umsätze der Treuchtlinger Einzelhändler

aus. Außerdem wird das Kaufverhalten auch immer von
den optischen Gegebenheiten bestimmt. Eine gepflegte
Einkaufsmeile mit attraktiven Verweilmöglichkeiten zieht
mehr Kunden an, als eine zweckmäßige Ladenstraße.

Hier ist die Stadtstruktur entscheidend: In anderen
Städten gibt es einen Marktplatz, um den sich alles
konzentriert und wo das städtische Leben stattfindet.
Dies allein wirkt schon stimmiger, als eine
schlauchförmig angeordnete Einkaufsstruktur wie die
der Treuchtlinger Bahnhofstraße. Das ist jedoch
historisch bedingt und kann nicht so einfach verändert
werden. Um dennoch eine "Wohlfühlatmosphäre" zu
schaffen, muss viel Pflegeaufwand und bauliche
Strukturarbeit geleistet werden.

WWaass kköönnnneenn ddiiee ppoolliittiisscchh VVeerraannttwwoorrttlliicchheenn uunndd ddiiee
SSttaaddttvveerrwwaallttuunngg ttuunn,, uumm ddiiee SSiittuuaattiioonn zzuu vveerrbbeesssseerrnn??

Von der öffentlichen Hand können letztlich nur die
Rahmenbedingungen geschaffen werden 
beispielsweise über bauliche Attraktivierung durch
Städtebauförderprogramme und Informationen über
Abschreibungsmöglichkeiten bei Privatinitiativen. Die
Aufwertung des öffentlichen Raumes und damit des
Stadtbildes liegt der Stadtverwaltung sehr am Herzen.
Hier werden die größtmöglichen  von der öffentlichen
Hand realisierbaren  Ansatzpunkte gesehen, eine gute
Einkaufsatmosphäre zu schaffen. Dies muss von der
Bevölkerung und von den Gewerbetreibenden,
Dienstleistern und Anwohnern aber auch gewollt sein.
Wer immer nur gegen alle beabsichtigten
Aufwertungsmaßnahmen ist, kann nicht erwarten, dass
sich die Dinge ohne jegliches Zutun zum Positiven
ändern.

Auch Privatinitiativen sind in diesem Zusammenhang
wichtig. Hier kommt den Eigentümern der zentralen
Gebäude die entscheidende Bedeutung zu. Fehlende
Bereitschaft zur Ladenvermietung, zur Haussanierung
oder zu hohe Miet oder Verkaufsvorstellungen und
gleichzeitig kein Interesse an einer Investition  das sind
die wesentlichen Gründe, warum sich in der
Leerstandsbeseitigung oft wenig bewegt. Viele denken,
es gibt niemanden, der in Treuchtlingen ein Geschäft
eröffnen will. Dem ist nicht so. Die Verhandlungen
scheitern jedoch oft an den eben genannten Gründen.

WWiiee kkaannnn TTrreeuucchhttlliinnggeenn ttrroottzzddeemm iinn eeiinnee ppoossttiittiivvee

ZZuukkuunnfftt ggeehheenn??

Wir müssen uns auf jeden Fall von dem Gedanken
verabschieden, dass sich alles von alleine regelt. Die
Devise ist, gemeinsam an einem Strang zu ziehen: Die
Stadtpolitik und die Stadtverwaltung, die
Gewerbetreibenden und natürlich auch die Bevölkerung.
Besinnen wir uns auf unsere Stärken und tragen ein
positives Bild Treuchtlingens nach außen. Versuchen
wir, Veränderungen, durch die unser Stadtbild
aufgewertet und attraktiviert werden kann,
mitzugestalten und mitzutragen. Denn wir alle können
ein Stück Verantwortung für die Zukunft Treuchtlingens
übernehmen.
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Ausbau des DSLNetzes in den Ortsteilen Windischhausen und Möhren

Gute Nachrichten für Treuchtlingen. Die Ortsteile
Windischhausen und Möhren werden künftig an das
Breitbandnetz der Firma Felkatec angeschlossen. Das
hat die Firma Felkatec mit der Stadt Treuchtlingen in
Kooperationsverträgen vereinbart. In den
Ausbaugebieten befinden sich rund 300 Kunden, die
nach Abschluss der Maßnahme Bandbreiten von bis zu
16 Mbit/s nutzen können. Da der Netzausbau (u. a.
Verlegung des Glasfaserkabels von Döckingen über
Auernheim bis nach Windischhausen) für die Firma
Felkatec alleine nicht rentabel wäre, übernimmt die
Stadt Treuchtlingen einen Teil der Tiefbaukosten, damit
die Wirtschaftlichkeitslücke von 160.000 Euro
geschlossen werden kann. Durch eine Förderung der
Breitbanderschließung in ländlichen Gebieten werden
von der Regierung von Mittelfranken 100.000 Euro
übernommen, sodass sich der Eigenanteil der Stadt auf
60.000 Euro beläuft. Die Firma Felkatec investiert
zusätzlich 225.000 Euro in diese Breitbanderschließung,
sodass das Gesamtvolumen der Baumaßnahme
385.000 Euro beträgt.

Es kann davon ausgegangen werden, dass Anfang 2014
die technischen Voraussetzungen für den Anschluss an
das Hochgeschwindigkeitsinternet von Windischhausen
vorliegen. Im Zuge der Baumaßnahmen in
Windischhausen, werden auch die beiden Funkstationen
in Auernheim, an der „Schreinerei Stöhr“ und am „Hof
Sindel“, per Glasfaser angeschlossen. Die Stadt
Treuchtlingen geht davon aus, dass dadurch auch die
DSLVersorgung in Auernheim wesentlich verbessert
werden kann.

Zur Verbesserung der Kommunikationstechnik im
Ortsteil Möhren werden die vorhandenen
Kabelverzweiger im Ortsteil überbaut und ein
Glasfaserkabel von Haag nach Möhren, auf einer Länge
von ca. 2 km verlegt. Dadurch erhalten sowohl die
Bürger in Möhren als auch die Bürger in Haag, einen
schnellen Internetanschluss. Bei gutem Baufortschritt ist
Anfang des Jahres 2014 mit der Fertigstellung der
Baumaßnahme zu rechnen.

„Wir freuen uns, über die Kooperationen mit der Firma
Felkatec, die Ortsteile Windischhausen und Möhren an
die zukunftsweisende Breitbandtechnologie anschließen
zu können. Damit können wir unseren Bürgern den
begehrten Zugang zum schnellen Internet und zu
modernen Multimediadiensten ermöglichen," so Bürger
meister Werner Baum. "Wir hoffen mit allen Bürgern,
dass diese wichtige Infrastruktur schnellstmöglich fertig
gestellt wird. Für die Unannehmlichkeiten, die Sie
aufgrund erforderlicher Tiefbauarbeiten hatten, bitten wir
um Ihr Verständnis. In diesem Zusammenhang gilt der
Dank auch an die Mitarbeiter der Firma Felkatec, die bei
der Planung mitgewirkt haben."

Für die Ortsteile Dietfurt, Graben und Bubenheim
werden weiterhin Verhandlungen über die Optimierung
der vorhandenen Breitbandversorgung geführt. Diese
Ortsteile sollen im neuen Förderprogramm des
Freistaates Bayern höchste Priorität erhalten.
Bürgermeister Baum rechne auch hier mit einem
positiven Verhandlungsergebnis Mitte nächsten Jahres.

„Als einziger Anbieter investieren wir nicht nur in den
lukrativen Ballungszentren, sondern treiben den
BreitbandAusbau auch in den ländlichen Gebieten
voran, Allerdings müssen wir als Unternehmen darauf
achten, dass sich unsere Investitionen rentieren.
Deshalb setzen wir verstärkt auf Kooperationen mit den
Kommunen und sind dabei ein gutes Stück
vorangekommen", so Peter Felber, Verantwortlicher für
den DSLAusbau der Firma Felkatec.
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Treuchtlingen trauert um Dieter Kerth

Als Dieter Kerth nach Treuchtlingen kam, war er
zunächst in leitender Stellung bei der Firma Schock
beschäftigt. 1976 gründete er dann mit sieben weiteren
Gesellschaftern die Sanipa GmbH, deren
geschäftsführender Mehrheitsgesellschafter er war. Die
Firma fing klein an und konzentrierte sich seinerzeit
ausschließlich auf den Vertrieb in Österreich
hergestellter Badmöbel. Die ersten Fertigungsschritte in
Treuchtlingen folgten 1979 mit drei Möbelserien. Im
Laufe der Jahre wurde die Produktion verbessert und
umstrukturiert. 25 Jahre nach der Firmengründung galt
die Sanipa mit einem Jahresumsatz von rund 100 Mio.
DM als größter deutscher Badmöbelhersteller. Dieter
Kerth hat die Firma zu einem gesunden
mittelständischen Unternehmen entwickelt, in dem
zeitweise bis zu 500 Beschäftigte arbeiteten. Die

Mitarbeiter lagen ihm immer besonders am Herzen. Er
gab vielen Menschen einen Arbeitsplatz, die in einer
anderen Firma keine Chance bekommen hätten. Die
Belegschaft empfand ihn als hilfsbereiten und
ausgesprochen menschlichen Chef. Die weitere Zukunft
der Sanipa GmbH verlief jedoch sehr steinig. Eine
seiner schwersten Stunden war es, als seine Firma am
16. Januar 2008 in die Insolvenz gehen musste. Mit der
Übernahme durch die Villeroy & Boch AG konnte er
seinem Lebenswerk jedoch eine Zukunft ermöglichen.
Mit dem Aufbau der Sanipa GmbH in Wettelsheim trug
er erheblich zur Wirtschaftskraft Treuchtlingens bei.

Bereits im Jahr 1957 wurde er Parteimitglied. Von 1970
bis 2011 führte Kerth den CSUStadtverband als
Vorsitzender. Von 1972 bis zu seinem Tod war er
Mitglied des Treuchtlinger Stadtrats und Fraktions
vorsitzender. 18 Jahre lang bekleidete er das Amt des
Zweiten Bürgermeisters (1984 bis 2002). Dieter Kerth
hat die Kommunalpolitik Treuchtlingens maßgeblich
mitgeprägt. Er hat die Entwicklung Treuchtlingens von
der ehemaligen Eisenbahnerstadt hin zur Betriebs,
Wohn und Erholungsgemeinde in den 70er und 80er
Jahren, bis zur heutigen Gesundheitsstadt mit
Heilquellenkurbetrieb, an vorderster Front mitgestaltet.

Für seine großen Verdienste um das Gemeinwohl und
die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Treuchtlingen,
sowie seine kommunalpolitische Arbeit erhielt er
zahllose Auszeichnungen.

Dieter Kerth war nicht nur politisch sondern auch in
vielen Vereinen engagiert. So war er zum Beispiel 27
Jahre 3. Vorstand und Kassier beim Reitverein
Treuchtlingen und Ehrensenator bei der
Karnevalsgesellschaft Treuchtlingen.

Treuchtlingen hat mit Dieter Kerth eine geschätzte
Persönlichkeit und eine politische Leitfigur verloren. Die
Stadt Treuchtlingen wird sein Andenken in Ehren halten
und niemals vergessen, was Dieter Kerth für unsere
Stadt getan hat.

Auszubildende im Rathaus

* 27. Mai 1942 † 4. September 2013

Am 2. September 2013 wurde der neue Auszubildende
Daniel Lindenmayer vom Ersten Bürgermeister Werner
Baum, dem Geschäftsleiter Christian Kundinger und
dem Personalratsvorsitzenden Walter Meyer vorgestellt
und begrüßt.

Daniel Lindenmayer wird in den nächsten drei Jahren
zum Verwaltungsfachangestellten in der Fachrichtung
Kommunalverwaltung ausgebildet und freut sich auf die
abwechslungsreiche Ausbildung. Im Rahmen der
praktischen Ausbildung wird er die einzelnen Bereiche
Hauptverwaltung, Kämmerei, Kasse, Bürgerbüro,
Bauverwaltung und die Kur und Touristinformation

kennen lernen. Zu seinen ersten Aufgaben gehörte die
Vorbereitung zur Landtags und Bundestagswahl.

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

Neben Daniel Lindenmayer (1. Ausbildungsjahr)
absolviert derzeit auch Lisa König ihre Ausbildung (3.
Ausbildungsjahr) zur Verwaltungsfachangestellten. Lisa
König wird die Ausbildung voraussichtlich im Juni 2014
abschließen.
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Die Stadt Treuchtlingen wünscht Daniel Lindenmayer
einen guten Start und viel Spaß während seiner
Ausbildung und Lisa König jetzt schon viel Erfolg bei
ihrer Abschlussprüfung.

Bereits im Frühsommer 2013 beendeten Ramona
Lechner und Vanesa Musalar erfolgreich ihre Ausbildung
zur Verwaltungsfachangestellten. Die beiden jungen
Frauen wurden nach ihrer Ausbildung befristet bis zum
31. Dezember 2013 übernommen, haben aber bereits
im September bzw. Oktober einen neuen Arbeitsplatz
gefunden. Auch ihnen wünscht die Stadt Treuchtlingen
einen guten Start in der „neuen“ Arbeitswelt.

Neuer Azubi: Daniel Lindenmayer

Stadtratsveränderungen  Nachfolge von Dieter Kerth

In der Stadtratssitzung vom 18. September 2013 wurde
nach einem würdigen Gedenken an den am
4. September 2013 verstorbenen, langjährigen Stadtrat
Dieter Kerth die Nachfolge dessen geregelt. In das
Gremium zog der Listennachrücker Karl Heckl aus
Gundelsheim ein. Er hatte bereits im Vorfeld der Sitzung
erklärt, dass er das Mandat annehmen werde und wurde
somit im Rahmen dieser Sitzung von Ersten
Bürgermeister Werner Baum feierlich vereidigt.

Die Funktion des CSUFraktionsvorsitzenden übernimmt
Herr Uwe Linss kommissarisch bis zur nächsten
Kommunalwahl. Der Nachrücker im Haupt und
Finanzausschuss, sowie im Gesundheitsausschuss ist
Herr Uwe Linss. Im Werk und Bäderausschuss rückt
Herr Karl Heckl nach. Herr Stefan Biber erhält den Sitz
im Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens. Neu im Stadtrat: Karl Heckl

Ehrenamtliche/r Archivbetreuer/in gesucht

Der Landkreis WeißenburgGunzenhausen beschäftigt
seit dem 1. August 2013 eine ehrenamtliche
Archivpflegerin. Sie hat die Aufgabe, sich um die
Archivpflege der 27 Landkreisgemeinden zu kümmern.
Da dieses Thema in den letzten Jahrzehnten im
Wesentlichen in Treuchtlingen aus Kapazitätsgründen
nicht bearbeitet wurde, sucht die Stadt Treuchtlingen in
naher Zukunft eine/n ehrenamtliche/n Archivbetreuer/in,
der/die mit der Aufgabe betraut werden soll, das
Archivgut der Heimatgeschichte Treuchtlingens und der
Ortsteile zu sichten, zu katalogisieren und zu ordnen.

Die Voraussetzungen eines/einer Archivbetreuer/in sind:

 Neugierde und Begeisterung für die Heimatgeschichte
 Das Lesen können der „deutschen“ Schrift
 Umgang mit dem PC
 Geduld und Ausdauer
 Ordnungsliebe
 Verlässlichkeit und Verschwiegenheit

Falls wir Ihr Interesse an dieser ehrenamtlichen Tätigkeit
geweckt haben, Sie heimatgeschichtlich interessiert sind
und viel Zeit haben, melden Sie sich bitte bei Herrn
Berthold/Frau Klischat (Tel. 09142 960033) oder per
Mail unter info@treuchtlingen.de.

Für Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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Zehn Jahre Städtepartnerschaft Ponsacco – Treuchtlingen

Das Jahr 2013 stand ganz im Zeichen der
Feierlichkeiten zum Bestehen der 10jährigen
Städtepartnerschaft mit Ponsacco.

Den Anfang machten die Treuchtlinger, für Juli luden sie
die Freunde aus Ponsacco zur Partnerschaftsfeier nach
Treuchtlingen ein. Eine große italienische Delegation
folgte der Einladung und begleitete Bürgermeister
Alessandro Cicarelli nach Treuchtlingen. Die Italiener
reisten bereits einen Tag vor dem offiziellen Festakt mit
einem Bus und vielen Wohnmobilen an. Bei perfektem
Festwetter hatten sie es sich nicht nehmen lassen, beim
Auftakt zum 86. Treuchtlinger Volksfest mit dabei zu
sein. Gemeinsam zog man unter Marschmusik mit dem
Gambrinus ins Festzelt ein. Im extra geschmückten
„BierzeltGärtla“ war zwischen den Treuchtlingern und
ihren internationalen Gästen große Stimmung angesagt.
Nicht nur die Ponsacciner feierten mit, es war auch eine
Abordnung aus der zweiten Partnerstadt Treuchtlingens,
dem ungarischen Bonyhád mit Bürgermeister Árpád
János Potápi angereist.

Am Samstag, 13. Juli 2013 wurde dann der offizielle
Festakt in der Senefelder Schule gefeiert. Nach einem
Sektempfang richtete die Schulleiterin Gabriele Gippner
einige Worte an die Besucher, wobei sie auf die enge
Beziehung zwischen Deutschland und Italien hinwies.

Im Anschluss kamen die beiden amtierenden
Bürgermeister Werner Baum und Alessandro Cicarelli zu
Wort, die ihre Freude zu der lang andauernden
Partnerschaft zum Ausdruck brachten. Bürgermeister
Werner Baum betonte, dass die Freundschaft nicht nur
auf Verwaltungsebene getragen werde, sondern auch
viele Vereine, Gremien und Einzelpersonen diese
pflegen würden. Zusammen könne man in einem
vereinten Europa mitwirken und ein Leben in
Freundschaft ermöglichen.

Ponsaccos Bürgermeister Alessandro Cicarelli griff
diese Gedanken ebenfalls auf. Der rege Austausch
ermögliche ein besseres Kennenlernen ganz Europas
und fördere den Frieden zwischen den Völkern.

Auch die beiden Altbürgermeister Wolfgang Herrmann
und Dr. Silvano Granchi, die im Jahre 2003 die
Partnerschaft besiegelten, kamen zu Wort und
widmeten sich in Ihren Ansprachen ebenfalls dem
Rückblick auf die vergangenen Jahre.

Auch der Bürgermeister der ungarischen Partnerstadt
Bonyhád, Árpád János Potápi, gratulierte in einem
kurzen Grußwort den beiden Städten zu Ihrer bereits
zehn Jahre andauernden Partnerschaft. Quasi als
Gastgeschenk hatte er die „Seven Club Singers“
mitgebracht, die mit Ihrem a capella Gesang begeistern
konnten.

Untermalt wurde der Festakt von der Stadt und
Jugendkapelle Treuchtlingen, die nach der feierlichen
Unterzeichnung der Urkunden durch die beiden
amtierenden Stadtoberhäupter, die Italienische und
Deutsche Nationalhymne sowie die Europahymne
erklingen ließen.

Als Zeichen der wachsenden Freundschaft wurde an der
SenefelderSchule, von den ehemaligen und amtie
renden Bürgermeistern, zu den Klängen des Männerge
sangsvereins, eine Linde als Partnerschaftsbaum (wie
ebenfalls 2011 mit der ungarischen Stadt Bonyhád)
gepflanzt. Der Ausklang des Festaktes erfolgte bei
Kaffee und Kuchen.

Noch bevor am Sonntagmorgen die Gäste von
Bürgermeister Werner Baum mit einem Ständchen, das
er persönlich auf seinem Akkordeon spielte,
verabschiedet wurden, erfolgte die Gegeneinladung in
die Toskana. Eine kleine offizielle Abordnung aus
Treuchtlingen sollte im September den Feierlichkeiten
zu der historischen Schlacht um Ponsacco aus dem
Jahr 1497 beiwohnen.

Am 20. September machte sich eine kleine Delegation
mit Bürgermeister Werner Baum und Altbürgermeister

Dr. Silvano Granchi, Alessandro Cicarelli, Werner Baum und
Wolfgang Herrmann

Delegation aus Treuchtlingen
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Wolfgang Herrmann sowie Vertretern der örtlichen
Schulen und der Verwaltung auf den Weg ins 800 km
entfernte Ponsacco.

In Italien erwartete die Altmühlstädter nach einem
herzlichen Empfang und dem Wiedersehen mit alten
Freunden gleich mehrere Anlässe zum feiern. So beging
an dem Wochenende auch Ponsaccos französische
Partnerstadt Birgnais ihr zehntes Partnerschaftsjubiläum
mit den Italienern. Den Rahmen dafür bot das bereits
erwähnte Historienfest.

Bevor sich Gastgeber und Gäste zur Parade im
Stadtzentrum aufmachten, pflanzten Rathauschef
Alessandro Cicarelli und sein deutscher Kollege Werner
Baum auch in Ponsascco einen Baum der Freundschaft.
Der Olivenbaum in einem Topf mit der Aufschrift
„Freundschaft Ponsacco – Treuchtlingen, 21. September
2013“ fand seinen Platz vor dem Rathaus.

Auch in Ponsacco wurde in den Reden der amtierenden
und ehemaligen Bürgermeister aller Städte betont, wie
wichtig ein intaktes „europäisches Haus“ sei. Ebenfalls
bekräftigten sie die gegenseitige Wertschätzung und

Verpflichtung, die Partnerschaften weiterzuführen.

In den folgenden drei Tagen genoss die Teuchtlinger
Abordnung bei bestem Spätsommerwetter die
Gastfreundschaft sowie ein straffes Programm in der
Toskana. Vom Festzug mit RenaissanceKostümen und
Fahnenschwingern reichte letzteres über die
Mittelalterspiele im Stadion von Ponsacco bis hin zur
Besichtigung der herrschaftlichen Villa Niccolini, der
ehemaligen Villa Medici Camugliano.

Auch kulinarisch wurden die Gäste aus Treuchtlingen
und Birgnais von den italienischen Freunden rundum
verwöhnt.

Freundschaft lebt von Kontakt zueinander, von Toleranz
und Verstehen, bleibt lebendig trotz der Stärken aber
auch Schwächen des anderen. Dies haben die beiden
Begegnungen wieder einmal gezeigt. Freundschaft darf
nicht selbstverständlich hingenommen werden, sondern
muss gepflegt werden.

Sanierung der Grundschule Treuchtlingen

Derzeit laufen die Untersuchungen, Planungen und
Antragstellungen für die Sanierung des oberen
Treuchtlinger Grundschulgebäudes. Die Baumaßnahme
soll schon vor den Sommerferien 2014 starten und –

sofern alles gut läuft – bereits im Sommer/Herbst 2015
abgeschlossen werden.

Die Klassen der Grundschule werden nach Wettelsheim
und in das untere Schulhaus ausgelagert, die Klassen

des Sonderpädagogischen Förderzentrums verbleiben
in der rechten Gebäudehälfte und ziehen dann später in
die sanierte linke Gebäudehälfte um. Die Gruppen der
Mittagsbetreuung werden für die Dauer des Umbaus in
andere Räume ausgelagert.

Die Stadtverwaltung und die Schulen bitten bereits jetzt
um Verständnis für die entstehenden Einschränkungen.

Sanierung im städtischen Kindergarten Treuchtlingen

Im Treppenhaus des städtischen Kindergartens
Treuchtlingen wurde aus Sicherheitsgründen das alte
Metallgeländer entfernt und eine Brüstung gemauert, die
im oberen Bereich mit Glasflächen versehen ist. Durch
einen neuen Anstrich im Flur und Treppenhausbereich

wurden Farbakzente geschaffen. Für den Umbau fielen
Gesamtkosten in Höhe von 12.500 Euro an. Die
Arbeiten wurden u.a. von den ortsansässigen Firmen
Beckert und Kaufmann sowie dem städtischen Bauhof
ausgeführt.

Mittags und Hausaufgabenbetreuung

Ca. 70 Kinder besuchen derzeit in drei Gruppen die
städtische Mittags und Hausaufgabenbetreuung an der
Treuchtlinger Grundschule. Die Kinder werden dort nach
der Schule von ausgebildeten Erzieherinnen, sowie
ehrenamtlich engagierten Helfern betreut. Sie erhalten
dort nicht nur Hilfestellungen bei den Hausaufgaben,
sondern können auch spielen und toben.

Seit Oktober bietet das Haus Altmühltal in Pappenheim

ein warmes Mittagessen an, das sehr gut angenommen
wird. Die Speisepläne ändern sich jede Woche, sodass
den Kindern eine abwechslungsreiche Ernährung
geboten werden kann. Sie können die Speisepläne über
die Homepage der Grundschule (www.grundschule
treuchtlingen.de/Wir über uns/Mittagsbetreuung)
aufrufen. Die Bestellung läuft über die Leitung der
Mittagsbetreuung, die Abrechnung über die
Stadtverwaltung.
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Am Montag, 3. Februar 2014 findet die Ehrung der
Sportler für besondere und hervorragende Leistungen
des abgelaufenen Jahres durch die Stadt Treuchtlingen
statt. Meldungen für die Ehrung sind der
Stadtverwaltung deshalb bis spätestens Freitag,
10.01.2014 schriftlich mitzuteilen.

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) unter „Rathaus &
Service/Rathaus/Sportlerehrung“ abgerufen werden.

Spielplatzpaten gesucht

Die Stadt Treuchtlingen unterhält 30 Kinderspiel und
Bolzplätze im Stadtgebiet und in den Ortsteilen. Leider
kann die Stadtverwaltung nicht alle Plätze täglich
kontrollieren und bittet Sie deshalb um Ihre Mithilfe.

Vielleicht wollen Sie sich auch engagieren?
Dann wenden Sie sich bitte an die zuständige
Sachbearbeiterin im Rathaus:

Frau Daniela Erdinger,
Tel. 09142 960032,
Email: daniela.erdinger@treuchtlingen.de

Beschädigungen und Verschmutzungen können Sie
auch dem städtischen Bauhof, Tel. 09142 201685,
melden.

8. Treuchtlinger Gesundheitstag am 4. Mai 2014

Der "Treuchtlinger Gesundheitstag" hat sich seit seiner
ersten Durchführung im Jahr 2007 etabliert und ist fester
Bestandteil im Veranstaltungskalender der Stadt
Treuchtlingen.

Am 4. Mai 2014 soll nun bereits die 8. Auflage des
„Treuchtlinger Gesundheitstags“ stattfinden. Wie in den
letzten Jahren werden verschiedene Aussteller rund um
unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden ihre
vielfältigen Produkte präsentieren und zusammen mit
den vielen Fachvorträgen einen interessanten Einblick in
das regionale Angebot zum Thema „Gesundheit“ bieten.

Wenn Sie sich als (neuer) Aussteller am Gesundheitstag
2014 beteiligen möchten, bitten wir um eine kurze
Meldung an die Stadt Treuchtlingen, Frau Enser,  gerne
auch per Mail anita.enser@treuchtlingen.de  möglichst
bis zum 10. Januar 2014.

Weitere Informationen werden in der örtlichen Presse
und im Frühjahr auf der Homepage der Stadt
Treuchtlingen veröffentlicht.

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

Neubeschaffung eines Einsatzleitwagen ELW 1 für die Feuerwehr der Stadt Treuchtlingen

Der Stützpunkt Feuerwehr der Stadt Treuchtlingen
konnte im November 2013 ein neuer Einsatzleitwagen
ELW 1 übergeben werden. Dieses Fahrzeug ist auf dem
neuesten Stand der Technik und für jede Art von
Einsätzen auch landkreisübergreifend einsetzbar. Es
ersetzt den vom Bauhof übernommenen und seit 2005
bei der Feuerwehr eingesetzten alten Einsatzleitwagen,
der mit weit über 250.000 km ausgesondert werden
musste.

Der Erste Bürgermeister Werner Baum stellte in seiner
Rede anlässlich der Übergabe des Fahrzeuges fest,
dass die Schlagkraft der Feuerwehr Treuchtlingen mit
diesem Fahrzeug erheblich gesteigert wird.
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Feste und Feiern  Gaststättenerlaubnis und Veranstaltungsanzeigen

Die Stadt Treuchtlingen weist darauf hin, dass
öffentliche Veranstaltungen wie z.B. Faschingsbälle,
Kappenabende oder Veranstaltungen mit LiveMusik
beim Ordnungsamt gemäß dem Landesstraf und
Verordnungsgesetz spätestens eine Woche vor dem
Ereignis anzuzeigen sind. Dies gilt auch, wenn das
Event in einer Gaststätte stattfindet.

Feste und Veranstaltungen, die nicht in einer Gaststätte
stattfinden, müssen spätestens 2 Wochen vor dem
Termin beim Ordnungsamt angemeldet und eine
vorläufige Gaststättenerlaubnis (Gestattung) beantragt
werden.

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

Sie erreichen uns im Rathaus, Zimmer 2, oder
telefonisch unter der Nummer 09142 960012 bzw. per
Mail: ordnungsamt@treuchtlingen.de.

Kommunalwahl am 16. März 2014

Am 16. März 2014 finden die allgemeinen Kommu
nalwahlen statt. Hier werden in Treuchtlingen der Erste
Bürgermeister und der Stadtrat sowie im Landkreis
WeißenburgGunzenhausen der Kreistag gewählt.

Die Wahl beginnt bereits mit der Wahlbekanntmachung
der Wahlleiter im Dezember 2013 und der gleichzeitigen
Bekanntmachung der Gemeinde zu evtl. erforderlichen
Unterstützungslisten. Diese Bekanntmachungen werden
 ebenso wie alle weiteren Bekanntmachungen und
Informationen  auch auf der Internetseite der Stadt
Treuchtlingen zum Nachlesen eingestellt.

Ab diesem Zeitpunkt können die Parteien und
Wählergruppen Wahlvorschläge einreichen; ebenso
können  soweit erforderlich  Unterstützungs
unterschriften im Rathaus geleistet werden.

Hier noch einige Informationen zum Wahlrecht:
 der Mindestaufenthalt für das aktive Wahlrecht wurde
von 3 auf 2 Monate verkürzt;

 wie bisher ist für das aktive Wahlrecht der
Schwerpunkt der Lebensbeziehungen ausschlag
gebend. Das Wählerverzeichnis wird zwar
aufgrund der melderechtlichen Hauptwohnung
angelegt  hier handelt sich um eine widerlegbare
Vermutung. Zum Beispiel können Studenten und
Pendler, die regelmäßig die Wohnung Ihrer Familie
nutzen, das aktive Wahlrecht in Treuchtlingen besitzen
 hier ist dann eine Änderung des Wählerverzeichnis

ses notwendig. Eventuell Betroffene können sich
hierzu bei der Stadt Treuchtlingen melden;

 wie bereits bei den Landtags und Bundestagswahlen
können Briefwahlunterlagen ohne Angabe von
Gründen beantragt werden;

Die Stadt Treuchtlingen wird ab ca. Mitte Februar einen
MusterStimmzettel mit den zugelassenen Kanditaten
auf der Internetseite www.treuchtlingen.de zur
Verfügung stellen. Damit wird es möglich sein, sich
vorab zu informieren und probeweise seine Stimme
abzugeben.

Auch für diese Wahl benötigt die Stadt Treuchtlingen
viele Wahlhelfer.

Wir haben eine große Anzahl von langjährigen
Wahlhelfern, auf die wir gerne zurück greifen. Doch
speziell bei der Kommunalwahl ist der Bedarf an
engagierten Helfern besonders groß. Die amtlich
korrekte Bezeichnung für Wahlhelfer lautet übrigens
„Wahlvorstandsmitglieder“.

Bei Interesse melden Sie sich bitte im Rathaus, Zimmer
2. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu den
Aufgaben des Wahlvorstands, die zeitliche Inan
spruchnahme und auch zur Vorbereitung auf Ihren
möglichen Einsatz als Wahlhelfer.

Fundsachen

Das Fundamt der Stadt Treuchtlingen befindet sich im
Rathaus, Zimmer 1, Bürgerbüro. Hier können
Fundsachen zu den Öffnungszeiten abgegeben und zur
Anzeige gebracht werden. Nach Ablauf von 6 Monaten
erwirbt der Finder das Eigentum oder die Fundsache

geht an eine gemeinnützige Einrichtung.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, bei vermissten
Gegenständen auch im Fundbüro der Stadt
Treuchtlingen (Tel. 09142 960017) nachzufragen.
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Die Projektgruppe "Bürgerhaus Treuchtlingen" formiert sich

„Die ältere Generation in der
digitalen Welt ihrer Enkel –

...Wir helfen dabei!“

So haben Thomas Latteier (49) und HansJürgen
Porsch (72), beide SeniorTrainer und SeniorenBerater
ihr gemeinsames Vorhaben des Arbeitskreises „PC
Hilfen für Senioren“ in der Projektgruppe „Bürgerhaus
Treuchtlingen“ genannt.

Dieser neu konzipierte Arbeitskreis will allen Senioren,
welche willens sind neue Kommunikationsmittel
kennenzulernen und in naher Zukunft selbstständig am
PC oder mit dem Tablet die neuen und ungeahnten
Möglichkeiten der weltweiten Vernetzung durch das
Internet erleben möchten, kostenfreie Unterstützung
bieten.

Nach dem Grundsatz: Ältere Menschen lernen nicht
langsamer als jüngere – sie lernen nur anders, planen
die Verantwortlichen eine behutsame Hinführung zur
Integration des Computers in den Alltag der Senioren.
Erhard Hackler von der deutschen Seniorenliga e.V. hat
die Vorteile der Internetnutzung einmal so umschrieben:

Das Internet eröffnet jeden Nutzer eine völlig neue Welt
– und holt diese zu ihm nach Hause – für mehr
Lebensqualität und Unabhängigkeit im Alter sowie bei
Behinderung!

Thomas Latteier und HansJürgen Porsch wissen um
die Ängste von Senioren, sich im World Wide Web zu
bewegen, oder dem unbekannten Wesen „Computer"
ausgeliefert zu sein und beruhigen im Vorfeld: Jedem
Lernwilligen wird die Zeit gegeben, die er dafür benötigt.

Wagen Sie mit dem Arbeitskreis den Einstieg in eine
bisher für Sie sicher neue Welt – bleiben Sie auf der
technischen Höhe ihrer Kinder und Enkel, bleiben Sie
somit auch geistig rege, unabhängig und mit ihren
Liebsten immer im engsten Kontakt – zu jeder Tageszeit
und überall rund um den Erdball.

Geplant sind nachfolgende Hilfen zu den allgemeinen
Themen (Auszug):

 Welches Gerät bzw. Betriebssystem ist für meine
Bedürfnisse das Beste

 Der Umgang mit der Maus und der Tastatur
 Welcher MailAnbieter bietet mir am Meisten?
 Kaufsoftware in Abgrenzung zur Freeware
 Installation von neuen Geräten am PC (Hardware)
 Skype (Videotelefonie) einrichten und sinnvoll nutzen
 Vor und Nachteile von Sozialen Netzwerken

Hinführung zu den ...
 Grundlagen in den Textverarbeitungsprogrammen

 Briefe schreiben und formatieren
 Bilder und Cliparts einfügen

 Grundlagen der Bildbearbeitung
 Grundlagen und Sicherheit beim Surfen im Internet
und vieles mehr

Wo finden diese Kurse statt?

Die Hilfekurse sind im Kulturzentrum Forsthaus (Am
Schlossberg 1) geplant.

Was kosten mich diese Hilfsagebote und wie lange
dauern sie?

Diese Kurse sind kostenfrei im Sinne der Statuten des
„Bürgerhauses“, in denen es heißt: „Das Bürgerhaus soll
eine zentrale Informationsdrehscheibe für besondere
Beratungsbedarfe sein und Räumlichkeiten für das
bürgerschaftliche Engagement bieten“. Spenden für die
Projektgruppe werden aber gerne angenommen.

Die einzelnen Kurse sollen 2 Stunden nicht
überschreiten. Prämisse für uns ist es aber dennoch,
dass jedes PCProblem, welches aktuell bei den
Senioren auftaucht, auch abgehandelt und geklärt
werden sollte.

Geplant sind ca. 2 Std. pro Woche und das 6mal
insgesamt – Dauer somit 1 ½ Monate.

Jürgen Porsch und Thomas Latteier
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Start des Projekts ist voraussichtlich im Frühjahr 2014 
die Verantwortlichen der Projektgruppe versuchen, den
realen Bedarf bei den Senioren der Stadt abzufragen!

Bitte beachten Sie auch unseren Flyer zu diesem
speziellen Angebot! Dieser liegt im Rathaus aus und
kann auf der Homepage www.treuchtlingen.de unter der
Rubrik Rathaus & Service/Bürgerhaus heruntergeladen
werden.

Was braucht man zu dem Kursangebot?

Natürlich brauchen Sie den Willen, neue Wege zu
gehen und neugierig zu sein. Auch den eisernen Willen,

gelegentliche kleine Rückschläge einfach weg zu
stecken, wenn es mal nicht so klappen sollte. Sollten Sie
bereits selber ein Gerät haben, dann wäre dies natürlich
optimal. Für alle, die Neueinsteiger sind und selbst kein
Gerät haben, wird sich um SchulungsNotebooks
bemüht.

Wo melde ich mich an?

Thomas Latteier
Grüntäleinstraße 9
91757 Treuchtlingen
Tel. 09142 202992

Ihre Rente

Immer wieder wird für Rentenberater Werbung gemacht.
Wir weisen darauf hin, dass Rentenanträge ebenso wie
Anträge zur Klärung des Rentenversicherungskontos
kostenlos bei der Stadtverwaltung gestellt werden
können. Dies ist täglich zu den Öffnungszeiten der
Stadtverwaltung möglich. Anträge auf Altersrente und
Regelaltersrente können 3 Monate vor Rentenbeginn
gestellt werden; frühere Anträge sind nicht möglich.

Die Gesetze zur „Rente ab 67“ wirken sich bereits für
Geburtsjahrgänge ab 1947 aus. Bitte beachten Sie dies,
bevor Sie abschließende Planungen für Ihren

Rentenbeginn treffen. Lassen Sie sich hierzu von Ihrem
Rentenversicherungsträger eine aktuelle Auskunft über
ihren möglichen Rentenbeginn geben.

Für besondere Fragen zum Rentenrecht steht der
Sprechtag der Rentenversicherung ebenfalls kostenlos
zur Verfügung; hierfür ist eine Terminvereinbarung
notwendig.

Sie erreichen uns im Rathaus unter der Telefonnummer
09142 960013.

Der neue SchwerbehindertenAusweis

Zum 1. Januar 2013 wurde der Schwerbehinderten
Ausweis als handliche Plastikkarte, wie Perso
nalausweis, Führerschein oder Scheckkarte eingeführt.

Ein Hinweis auf dem neuen Ausweis in englischer
Sprache hilft auch auf Reisen. Ein direkter Anspruch auf
besondere Leistungen im Ausland ist auch damit künftig
nicht verbunden. Der englische Hinweis erleichtert aber
den Nachweis im Ausland, wenn es dort für

schwerbehinderte Menschen besondere Regelungen
gibt (z.B. ermäßigter Eintritt).

Die alten Ausweise bleiben vorerst gültig. Es besteht für
Ausweisinhaber keine Umtauschpflicht. Wer einen
neuen Ausweis möchte, kann diesen mit einem
formlosen Schreiben beim Versorgungsamt beantragen.
Bitte das Aktenzeichen angeben und ein Passbild
mitschicken.

Aktion „Saubere Stadt  Sauberes Dorf“

Bereits seit vielen Jahren führt die Stadt Treuchtlingen
die Aktion „Saubere Stadt  Sauberes Dorf“ durch.
Leider hat der Zuspruch der Bevölkerung an dieser
Aktion in den letzten Jahren in einigen Bereichen stark
nachgelassen.

Unsere Umgebung wird immer noch zum Teil als
Müllplatz missbraucht. Es liegen nicht nur Zigaret
tenschachteln und kippen, Papiertaschentücher, Dosen
und Einwegflaschen herum, sondern es wird sogar
reiner Hausmüll in unserer Umwelt entsorgt. Die
Umgebung unserer Stadt und Natur erfreut uns nur
dann, wenn sie von allerlei Unrat befreit ist.

Wir bitten Sie im Interesse unserer Stadt, sich an dieser
Aktion zu Beteiligen. Wie bereits in letzen Jahren
Tradition führt die Grundschule Treuchtlingen ebenfalls
eine Aktion zum Schutz unserer Umwelt durch.

Im Jahr 2014 soll die Aktion „Saubere Stadt  Sauberes
Dorf“ am Samstag, 12. April 2014 stattfinden; Treffpunkt
in der Kernstadt ist um 8.30 Uhr an den Wertstoff
Containern in der JosefLidlStraße, ehem.
Segelfliegerhalle.

Weitere Informationen werden im Frühjahr 2014 auf der
Internetseite der Stadt Treuchtlingen und in der Presse
veröffentlicht.
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Jahresablesung der Stadtwerke Treuchtlingen

In Kürze beginnen
die Stadtwerke mit
den Tätigkeiten für
Ihre Jahresabrech
nung 2013. Grun
dsätzlich wird ab
heuer auf Katenab
lesung umgestellt.
Die Stadtwerke bit
ten ihre Kunden, die
Zählerstände selbst
abzulesen und in die
Ablesekarte eizutra
gen.

Neben dieser
Selbstablesung
werden jährlich ei
nige Zähler von den
Mitarbeitern der

Stadtwerke abgelesen, so dass in festgelegten
Abständen alle Zählerstände verifiziert werden können.
Diese Kunden erhalten selbstverständlich keine
Ablesekarte. Die StadtwerkeMitarbeiter tragen alle gut
sichtbar einen Dienstausweis, der sie berechtigt, die
notwendigen Daten zu ermitteln. Sie erleichtern den
Mitarbeitern der Stadtwerke die Arbeit, wenn Sie die
Zähler gut zugänglich machen. Die Ablesung beginnt am
25.11.2013 und wird bis einschließlich 20.12.2013
andauern.

1. Bitte vergleichen Sie die Zählernummern.
2. Tragen Sie die Zählerstände deutlich mit

Kugelschreiber in die vorgesehenen Kästchen ein.
Bei elektronischen Stromzählern (oben links) bitte die
Zählerstände mit dem Code 180 verwenden.

3. Denken Sie an das Eintragen des Ablesedatums
und an Ihre Unterschrift.

4. Der Ablesebeleg sollte nicht geknickt werden.
5. Bitte senden Sie die Karte schnellst möglich zurück.

In jedem Fall benötigen die Stadtwerke die
Ablesekarte bis zum 3. Januar 2014. Später
eingehende Zählerstände können für die Abrechnung
2013 nicht mehr berücksichtigt werden.

Minimale Erhöhung der Strompreise zum 1. Januar 2014

Durch die steigenden gesetzlichen Belastungen, die
Einführung einer neuen Umlage sowie deutlich
gestiegene vorgelagerte Netzkosten sind auch die
Stadtwerke Treuchtlingen gezwungen, die Strompreise
zum 1. Januar 2014 anzupassen.

Durch die sehr gute Einkaufsstruktur der Stadtwerke
Treuchtlingen, die einer Einkaufsgesellschaft mit
mehreren Stadtwerken angehören, konnte man diese
Belastungen zum großen Teil auffangen. Die
Anpassung liegt stark unter der Anhebung der

gesetzlichen Umlagen. Die Stadtwerke Treuchtlingen
können deshalb auch im Jahr 2014 ihren Kunden sehr
gute und konkurrenzfähige Preise bieten.

Die nachstehende Grafik zeigt den außerordentlich
hohen staatlich verursachten Anteil im Strompreis.

Für einen durchschnittlichen Haushalt mit einem Ver
brauch von 3.500 kWh/Jahr erhöht sich der Strompreis
monatlich um knapp 1,80 Euro.
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Mit dieser Erhöhung gehören die Stadtwerke
Treuchtlingen zu einem der günstigsten Stromanbieter in
der Region.

Sie sind noch kein Kunde der Stadtwerke
Treuchtlingen?

Gerne bieten Ihnen die Stadtwerke Treuchtlingen eine
individuelle Kundenberatung an. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Stadtwerke stehen Ihnen gerne
persönlich zur Verfügung. Tel: 09142 960110 oder per
Mail: vertrieb@swtrl.de.

Günstig & Stabil: Treuchtlingen ErdgasFix

Die Stadtwerke Treuchtlingen bieten mit Ihren
Erdgasprodukten „Treuchtlingen Erdgas“ preisgünstige
Produkte mit einer kurzen Vertragslaufzeit an.

Zusätzlich haben die Stadtwerke Treuchtlingen ein
Produkt mit einer längeren Vertragslaufzeit erarbeitet,

bei dem Sie sich stabile Erdgaspreise bis zum 30. Juni
2015 sichern können.

Mit diesen neuen ErdgasFixProdukten bieten wir Ihnen
vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2015 sehr
günstige Preise an. Planungssicher und garantiert
risikolos für Sie.

Treuchtlingen Erdgas Comfort FIX netto brutto
(gültig bei einem Jahresverbrauch von 10.000 – 50.000 kWh)

Arbeitspreis: 5,45 ct/kWh 6,49 ct/kWh
Monatlicher Grundbetrag: 8,32 € 9,90 €

Treuchtlingen Erdgas Profi FIX netto brutto
(gültig bei einem Jahresbedarf von 50.000 – 300.000 kWh)

Arbeitspreis: 5,20 ct/kWh 6,19 ct/kWh
Monatlicher Grundbetrag: 16,72 € 19,90 €

Möchten auch Sie von unseren günstigen FIXProdukten
profitieren, dann fordern Sie noch heute Ihre
Vertragsunterlagen an.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke
stehen Ihnen gerne persönlich zur Verfügung. Tel: 09142
960110 oder per Mail: vertrieb@swtrl.de.
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Der Ausbau von PhotovoltaikAnlagen geht mit hoher
Geschwindigkeit weiter. Dies ist soweit eine gute
Nachricht. In der Landes und Bundespolitik werden
auch die Rufe nach bezahlbarer Energie immer lauter.
Was haben die beiden Meldungen aber miteinander zu
tun? Die Photovoltaik (=Stromerzeugung aus Sonnen
energie) wird nach den bislang geltenden Erneuerbare
Energien Gesetz am meisten subventioniert. Folglich hat
die Photovoltaik einen nicht unerheblichen Anteil an der
Teuerung des Stromes. Wegen der Zusicherung der
Subvention an die Anlagenbetreiber für einen Zeitraum
von rd. 20 Jahren führt die in 2012 eingeleitete deutliche
Reduzierung dieser Subvention eben nicht zu einer
kurzfristigen Entlastung der Strompreise, sondern
allenfalls in 20 Jahren.

Für die Stadtwerke Treuchtlingen bedeutet dieses
Fördersystem des Erneuerbare Energien Gesetzes
einen monatlichen Zahlungsstrom zwischen
400.000 Euro und 900.000 Euro. Was heißt nun wieder
Zahlungsstrom? Die Stadtwerke sind als örtlicher Netz
betreiber verpflichtet, sämtliche Vergütungszahlungen
an die Anlagenbetreiber auszuzahlen. Diese belaufen
sich auf etwa 7,5 Mio. Euro jährlich. Im Gegenzug
bekommen die Stadtwerke die Vergütungszahlungen
von einer zentralen Stelle, dem Übertragungs
netzbetreiber, monatlich erstattet. Für Photovoltaik

Anlagen erfolgt die Auszahlung des Geldes
entsprechend der solaren Strahlungsenergie des
betreffenden Monats. Aus diesem Grund differieren die
oben genannten Monatswerte zwischen 400.000 Euro
und 900.000 Euro.

Die Stadtwerke Treuchtlingen werden deshalb zum
01.01.2014 den Auszahlungsmodus für Photovoltaik
Anlagen und andere durch das Erneuerbare Energien
Gesetz geförderte Anlagen in ihrem Netzgebiet an den
Zahlungsmodus der zentralen Stelle  dem
Übertragungsnetzbetreiber  anpassen. Welche
Änderungen bedeutet dies im Einzelnen?

1. Der Auszahlungstermin für die EEGVergütung wird
auf den 15. Kalendertag des Monats nach der
Lieferung verschoben. Derzeit werden Abschläge
zum 1. Werktag ausgezahlt.

2. Die Abschlagshöhe für PhotovoltaikAnlagen wird
monatlich in Abhängigkeit der erwarteten
Sonnenscheindauer angepasst. Das bedeutet, dass
anstelle von monatlich konstanten Zahlungen in
Wintermonaten weniger und in Sommermonaten
mehr ausgezahlt wird. Die monatliche Verteilung
wurde aus dem Mittelwert der monatlichen
Sonnenscheindauer der letzten drei Jahre ermittelt
und beträgt:

Diese Änderungen sind aufgrund der oben
geschilderten Marktmechanismen notwendig geworden,
um einen fairen Lastenausgleich zwischen den
betroffenen Marktpartnern, den Anlagenbetreibern und

dem Netzbetreiber, zu sichern. Die Stadtwerke bitten um
Verständnis für diese Änderungen. Wie konkret die
Umsetzung bei den einzelnen Anlagenbetreibern erfolgt,
entnehmen Sie bitte Ihrer Jahresabrechnung.

Wasserleitungen vor Frostschäden schützen

Im Winter steigt wieder das Risiko
von Frostschäden an Was
serleitungen. Schließlich vergrößert
sich das Volumen von Wasser beim
Gefrieren um fast 10 Prozent. Damit
droht Gefahr durch zweierlei
Schäden. Zum einen halten die
meisten Leitungen dem Druck nicht
Stand und können platzen. Zum
anderen kann durch das aufgetaute

Wasser, das aus den Rohren fließt, weiterer Schaden
entstehen.

Um dies zu vermeiden, sollten ungenutzte
Wasserleitungen in Garagen oder im Garten entleert
werden. Zusätzlich empfiehlt es sich, diese nebst
Armaturen, Ventilen und Zählern mit geeigneten
Dämmmaterialien wie Schaumstoff, Holz oder
Glaswolle sowie Textilband zu schützen. Dies gilt auch

für Versorgungsschächte, Behelfsleitungen, Standrohre
und Wasserzähler bei Neu und Umbauten. Halten Sie
zusätzlich Fenster und Türen von Kellerräumen
geschlossen, ersetzen Sie zerbrochene Scheiben und
dichten Sie Türen ab.

Die Hauptversorgungsleitungen der Stadtwerke
Treuchtlingen sind grundsätzlich nicht gefährdet.
Schließlich liegen diese tief genug und außerdem fließt
durch sie ständig ausreichend Wasser. Nicht zuletzt
werden die Versorgungsleitungen regelmäßig und mit
entsprechend hohem finanziellen Aufwand gewartet.

Kamen die Vorsorgemaßnahmen zu spät und es sind
bereits Schäden an Leitungen oder Zählern
aufgetreten? Dann informieren Sie uns bitte umgehend.
Weitere Tipps geben wir gerne. Rufen Sie an unter
09142 960116 oder kommen Sie persönlich vorbei. Wir
freuen uns auf Ihren Besuch!

Abrechnung von PhotovoltaikAnlagen ab 2014
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Friedhöfe

Leichenhalle Treuchtlingen
Bei der letzten Begehung der Berufsgenossenschaft
wurde bemängelt, dass Aufbahrungsräume und
Leichenraum nur durch Vorhänge voneinander getrennt
sind, Wandoberflächen müssen leicht zu reinigen und zu
desinfizieren sein. Vorhänge sind aus hygienischen
Gründen nicht mehr zulässig. Deshalb wurden die
Vorhänge der drei Aufbahrungsräume durch be
schichtete Holztrennwände sowie durch zweiflügelige
Türen zum Leichenraum ersetzt. In diesem Zusam
menhang wurden die elektrischen Anlagen erneuert.

Kanalsanierung im Friedhof Treuchtlingen
Im Treuchtlinger Friedhof kam es Ende 2012 immer
wieder zu Geruchsbelästigungen entlang des
Hauptweges. Die Kanalkontrolle ergab einen sehr
starken Wurzeleinwuchs im bestehenden Betonkanal,
der nur mit großem Arbeitsaufwand durch ein erfahrenes
Kanalreinigungsunternehmen im Sommer diesen Jahres
beseitigt werden konnte.
Um erneutem Wurzeleinwuchs in den nächsten 4050
Jahren vorzubeugen, wurde eine grabenlose Sanierung
mittels Inliner (Rohrsanierung des bestehenden Kanales
von Innen) durchgeführt.

Friedhof Dietfurt
Die sog. „Kriegsgräber“ in Dietfurt sind eine
Besonderheit im Landkreis und keine bloße
Gedenkstätte. Hier wurden Kriegsteilnehmer bestattet.
Dieser Bereich war sanierungsbedürftig geworden.
Etliche Steine waren locker, teilweise die Nutzungszeit
abgelaufen und Angehörige nicht zu ermitteln.
Einstimmige Meinung der Dietfurter und des Stadtrats
war, diese besondere Grabstätte zu erhalten.
Inzwischen wurden die Arbeiten abgeschlossen, so
wurden die Grabstellen abgebaut, die Grabsteine auf
Fundamenten neu gesetzt und die drei Kriegs
Gedenksteine in die Gruppe integriert.

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 hierbei nicht vorsätzlich „locker
gerüttelt“. Die nächste Prüfung findet nach der
Frostperiode im Frühjahr 2014 auf allen städtischen
Friedhöfen statt.

Grabpflege:
Bei einem Spaziergang über den Friedhof stellt man
fest, dass viele Angehörige die Gräber sehr würde und
liebevoll gestalten. Umso mehr stechen einem
Grabstellen 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 Treuchtlingen ausdrücklich festgehalten.

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 2014 so
fortgesetzt werden. Nach einer Fristsetzung werden die
Grabstätten auf Kosten der Nutzungsberechtigten in
Ordnung gebracht.

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
Verfügung. 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 wird im Friedhof Treuchtlingen im
Feld C ein Teilbereich als Urnenhain angelegt. Um den
Charakter des Friedhofes als Ruhepunkt zu stärken,
sollen Urnenstelen und Urnenerdgräber möglich sein.
Dieser Bereich ist inzwischen eingegrünt und eine
Hecke wurde gepflanzt. Im Lauf des nächsten Jahres
kann mit der Belegung begonnen werden.

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 Anfang des Jahres wurde im Treuchtlinger Friedhof
auch die Möglichkeit der Baumbestattung geschaffen.
Die Urnen werden kreisförmig um eine neu gepflanzte
Buche im Feld E angeordnet.

Auch die Friedhofs und Bestattungssatzung wurde
dahingehend geändert, dass Erdgräber schon zu
Lebzeiten gekauft werden können. Alte abgelaufene
Gräber mit schönen Steinen werden nicht mehr
abgeräumt, sondern werden erhalten. Interessenten
können auch diese Grabstätten erwerben.
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Der neue Rundfunkbeitrag (ARD, ZDF, Deutschlandradio)

Kampfhunde

Dokumente rechtzeitig beantragen

Am 1. Januar 2013 startete der neue Rundfunkbeitrag
und löste damit die Rundfunkgebühr ab. Wer wie viele
Geräte zu welchem Zweck bereithält, spielt seither keine
Rolle mehr.

Ab 2013 gilt: eine Wohnung, ein Beitrag – unabhängig
davon, wie viele Personen dort leben und wieviele
Rundfunkgeräte vorhanden sind. Anders als im
vorherigen Modell zählen auch im Haushalt lebende
erwachsene Kinder oder Großeltern zur Gemeinschaft,
sodass keine zusätzlichen Gebühren fällig werden. Der
Rundfunkbeitrag bleibt stabil bei monatlich 17,98 Euro.
Das gilt auch für Einrichtungen des Gemeinwohls.

Bei Unternehmen und Institutionen richten sich künftig
die Beiträge nach der Zahl der Betriebsstätten,
Beschäftigten und Kraftfahrzeuge.

Für Bürgerinnen und Bürger erfolgte die Umstellung auf
den Beitrag größtenteils automatisch. Von Unter
nehmen, Institutionen und Einrichtungen des
Gemeinwohls sind einige Angaben erforderlich.

Bei Sozialleistungen und BaföG besteht nach wie vor
ein Anspruch auf Befreiung vom Rundfunkbeitrag. Bei
gesundheitlichen Einschränkungen (RF im
Schwerbehindertenausweis) sind nur noch taubblinde
Menschen und Empfänger von Blindenbeihilfe
vollständig befreit, ansonsten besteht ein Anspruch auf
Ermäßigung des Beitrages auf 5,99 Euro.

Künftig erhalten Sie die Befreiung oder Ermäßigung ab
dem auf dem Bewilligungsbescheid genannten
Leistungsbeginn, wenn Sie den Antrag binnen zwei
Monaten einreichen, nachdem der Bescheid ausgestellt
wurde. Es ist nicht mehr notwendig, den Antrag
vorsorglich zu stellen. Geht der Antrag erst nach Ablauf
der zwei Monate ein, erfolgt die Befreiung oder
Ermäßigung ab dem Folgemonat nach Eingang des
Antrages.

Die Anträge können Sie weiterhin bei der Stadt
verwaltung, Zimmer 3, einreichen. Hier werden auch die
erforderlichen Nachweise beglaubigt.

Kampfhunde sind in Bayern rechtlich gesehen Rassen,
die in der Verordnung über Hunde mit gesteigerter
Aggressivität und Gefährlichkeit des Bayerischen
Staatsministeriums des Innern aufgeführt sind. Diese
Hunde sowie deren Kreuzungen untereinander und mit
anderen Hunden sind in zwei Klassen eingeteilt.

Negativzeugnis für die Haltung der Klasse 2

Wir weisen nochmals darauf hin, dass ein
Negativzeugnis für die unter Klasse 2 aufgeführten
"Kampfhunde" (Alano, American Bulldog, Bullmastiff,
Bullterrier, Cane Corso, Dog Argentino, Dogue de
Bordeaux, 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 beantragt 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.

Der Halter muss das Negativzeugnis schriftlich
beantragen; sie erhalten den Antrag beim Ordnungsamt.

Wenn Sie nicht sicher sind, ob ihr Hund unter diese
Verordnung fällt, erhalten Sie Auskunft beim
Ordnungsamt. Bitte beachten Sie hier, dass auch
Mischlinge dieser Rassen betroffen sind  unabhängig
davon mit welcher Rasse das Tier bei der Hundesteuer
stelle angemeldet wurde.

Das Bürgerbüro bittet Sie, vor jeder Reise zu prüfen, ob
Ihre Dokumente noch gültig sind.

Personalausweise haben eine Lieferzeit von ca. 2 bis 3
Wochen, Reisepässe von ca. 3 bis 4 Wochen.
Aktualisierungen und Verlängerungen von
Kinderreisepässen haben eine Bearbeitungszeit von ca.
2 Wochen.

Für weitere Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter des
Bürgerbüros jederzeit unter der Telefonnummer 09142
960011 zur Verfügung.
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Rathaus ServicePortal

Standesamt

Manche Behördengänge können jetzt auch online
erledigt werden.

Sie als Bürger können den Bearbeitungsstand von zu
Hause aus abfragen. Auf unserer Homepage
www.treuchtlingen.de finden Sie das Rathaus Service
Portal Symbol (siehe oben). Durch einen Klick darauf
gelangen Sie zur Statusabfrage.

Auch wenn auf das persönliche Erscheinen noch nicht
verzichtet werden kann – die Zuzugs/Umzugsmeldung
vorab via Internet verkürzt den Behördengang. Das
Bürgerbüro erhält die Information über Ihre neue

Anschrift und kann dann bei Ihrem Erscheinen direkt
eingearbeitet werden. Bitte bringen Sie Ihren
Ausweis/Pass mit, damit wir Ihre Anschrift ändern
können.

Folgende Vorgänge sind im Bereich Zuzug/Umzug
möglich:

 Voranmeldung eines Zuzuges
 Voranmeldung eines Umzuges
 Anmeldung einer Nebenwohnung
 Abmeldung einer Nebenwohnung
 Statuswechsel (Änderung von Status Neben

wohnung auf Hauptwohnung)

Schauen Sie doch einfach mal vorbei auf
www.treuchtlingen.de und entdecken Sie selbst, was
alles möglich ist.

Im Januar 2012 wurde im Rahmen der großen
Übertragung das Standesamt Solnhofen an
Treuchtlingen übergeben. Alle Personenstandsfälle aus
Solnhofen werden seither beim hiesigen Standesamt
erfasst und beurkundet. Dennoch sind auf Wunsch
Trauungen im Solnhofener Rathaus noch möglich.

Für Heiratswillige stehen in Treuchtlingen eine ganze
Reihe von Trauräumen und plätzen zur Verfügung. Die
Brautpaare haben die Wahl zwischen historischem
Sitzungssaal und Trauzimmer im Rathaus, Erkerzimmer,
Grafensaal und Innenhof des Stadtschlosses,
Kulturzentrum Forsthaus, Burgruine und Kurpark.

Nicht nur die klassischen Beurkundungen wie Geburt,
Eheschließung und Sterbefälle werden vom Standesamt
durchgeführt. Daneben kann der Bürger für Kir
chenaustritte, Namenserklärungen, Vaterschafts

anerkennungen, Nachbeurkundungen von Perso
nenstandsfällen im Ausland usw. beim Standesamt
vorsprechen.

Selbst vor dem Standesamt macht das ComputerZeitalter nicht halt:
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Illegal aufgestellte Altkleidercontainer

Mit gebrauchten Kleidern kann man derzeit gute Geschäfte machen.
Der Markt ist heiß umkämpft. In der Vergangenheit wurde bereits in
der Presse darüber berichtet, wie schwierig es ist, rechtlich gegen
dubiose Firmen vorzugehen, die an jeder denkbaren Ecke
Kleidercontainer aufstellen und damit den Sozialverbänden
Konkurrenz machen. Die Stadtverwaltung kann diese Erfahrungen
nur bestätigen und bittet daher die Bürger dafür zu sorgen, dass die
„wild“ aufgestellten Altkleidercontainer leer bleiben. Somit löst sich
das Problem von überhandnehmenden Containern von selbst.

Die karitativen Organisationen, wie z. B. das Bayerische Rote Kreuz
oder die Arbeiterwohlfahrt, deren Container für Altkleider und
abgetragene Schuhe an den bisher bekannten öffentlichen Plätzen
stehen, danken Ihnen für Ihre Unterstützung. Auch werden im
DiakonieKaufhaus in der Industriestraße, nicht nur Kleidungsstücke,
die zum Wiederverkauf geeignet sind, sondern auch verbrauchte
Kleider angenommen.

Ein Eldorado für Unken am Nagelberg

Dass der Nagelberg als
Treuchtlinger „Hausberg“

ein Kleinod für die Natur
darstellt, wissen die
Treuchtlinger. Im Rahmen
eines vom bayerischen
Naturschutzfonds und
dem Bezirk Mittelfranken

geförderten Projektes wurden in den vergangenen
Monaten im Bereich des südlichen Landkreises
Vorkommen von gefährdeten Amphibien erfasst.
Speziell sollten Bestände des Kammmolches, der bis
vor wenigen Jahren noch in Teilen des Karlsgrabens
vorkam, und der Gelbbauchunke kartiert werden. Ziel
des Projektes ist es, nach der Erfassung Maßnahmen
zur Sicherung und Verbesserung dieser Bestände zu
ergreifen. Kammmolch und Gelbbauchunke stehen
beide auf der sogenannten „Roten Liste“ der vom
Aussterben bedrohten heimischen Tierarten. Bei der
Kartierung des Landschaftspflegeverbands kam jetzt
doch Erstaunliches zu Tage: Im Bereich der
Kriegsgräberstätte befindet sich wohl das derzeit größte
Gelbbauchunkenvorkommen im gesamten Stadtgebiet.
Im Bereich des künstlichen kleinen Bachgerinnes in
Mitten der Anlage pflanzen sich die Unken seit Jahren
fort. Dies ist ein wohl eher mehr als untypischer
Lebensraum für diese seltene Amphibienart, wie bei
einem gemeinsamen Ortstermin mit Vertretern der
Stadt, der unteren Naturschutzbehörde, dem
Landschaftspflegeverband und den pflegenden Gärtnern
festgestellt wurde. Der sich im kleinen Bächlein bildende
üppige Bewuchs scheint wohl ein gut geeignetes Biotop
für den Unkenlaich zu sein. Zudem bietet der naturnahe
Waldrand oberhalb der Anlage sehr günstige
Überwinterungsmöglichkeiten für die Amphibien. Leider

wurde aber auch klar, dass der Bestand in den letzten
Jahren massiv geschrumpft ist, von wohl über 200
Exemplaren vor einigen Jahren auf momentan wenigen
Dutzend. Nach Aussagen der Betreuer der Anlage, die
regelmäßig vor Ort sind, wird von Besuchern immer
wieder der vermeintlich unschöne „Algenbewuchs“ aus
dem Gerinne entfernt und damit auch der künftige
Nachwuchs der Gelbbauchunke. Daneben wurden auch
schon Zeitgenossen beobachtet, die mit Gläsern
Kaulquappen und auch Laich entnehmen, um zuhause
im eigenen Gartenteich die schön gezeichneten Unken
zu züchten. Dieser Versuch ist von vornherein zum
Scheitern verurteilt, da die Lebensraumbedingungen im
Gartenteich für diese Pionierart auf keinen Fall geeignet
sind. Auch ist die Entnahme von geschützten Arten ein
artenschutzrechtliches Vergehen.

Damit die Unken am Nagelberg eine Zukunft haben, soll
im Frühjahr in einer gemeinsamen Aktion vom
NaturparkInfozentrum der Stadt, der Grundschule
Treuchtlingen und dem Landschaftspflegeverband über
den Lebensraum der wertvollen Unken am Nagelberg
informiert werden. Weiter ist angedacht im Rahmen des
städtischen Ökokontos weitere Laichmöglichkeiten im
Bereich der Kriegsgräberstätte zu schaffen. Von der
unteren Naturschutzbehörde ist auch angedacht
entsprechende Informationsschilder im Zugangsbereich
des Friedhofes aufzustellen. So bleibt zu hoffen, dass
der Friedhof am Nagelberg weiter ein wertvolles Biotop
für die Gelbbauchunken bleibt. Wer übrigens weitere
Vorkommen von Gelbbauchunke und Kammmolch im
Stadtgebiet und den Ortsteilen kennt, soll dies bitte in
der Geschäftsstelle des Landschaftspflegeverband
Mittelfranken melden (0981 2653 3520).
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Das Schneeschippen ist Pflicht

Mit dem Wintereinbruch erinnert die Stadtverwaltung
alle Grundstückseigentümer an ihre Verkehrs
sicherungspflicht. In der kalten Jahreszeit umfasst diese
insbesondere das rechtzeitige Räumen und Streuen der
Gehwege. Wenn ein Bürger ausrutscht und zu Schaden
kommt, kann dies sehr teuer werden.

Innerhalb von Ortschaften stehen Grundstücksbesitzer,
auch unbebauter Grundstücke sowie die „Hinterlieger“ in
der Pflicht, den Gehsteig entlang der angrenzenden
Straße oder, wenn ein solcher nicht vorhanden ist, einen
meterbreiten Streifen am Fahrbahnrand 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.

Seitens des städtischen Bauhofes wurden wieder
Streugutkästen aufgestellt. Das hier zur Verfügung
stehende Streumaterial darf nicht für private Zwecke

entnommen werden. Es dient auschließlich zum Streuen
öffentlicher Flächen, hauptsächlich der Gehwege und im
Bedarfsfall auch von glatten Stellen auf den
Fahrbahnen.

Wie im Vorjahr gelten auch für die Wintersaison
2013/2014 die festgelegten Prioritätszonen für den
Einsatz der Räum und Streufahrzeuge. Die Einstufung
der Straßenzüge kann auf der Internetseite der Stadt
Treuchtlingen – Rathaus & Service – 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
20 16 85) oder das Stadtbauamt (Tel. 09142 960041).

Die Stadtverwaltung bedankt sich bei allen Mitbürgern
für die engagierte Unterstützung bei der Sicherungpflicht
der öffentlichen Gehwegflächen und wünscht eine
unfallfreie Winterzeit.
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Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße von Falbenthal nach Großholz

Vorgeschichte & Altbestand
Die Gemeindeverbindungsstraße zwischen den
Gemarkungen TreuchtlingenWettelsheim und Markt
Berolzheim wurde seit den Flurbereini
gungsmaßnahmen vor über 40 Jahren nicht ausgebaut.
Sowohl der zunehmende land und forstwirtschaftliche
Verkehr als auch die Ver und Entsorgung der
Einzelhoferschließung Großholz stellte für die
betroffenen Landwirtsfamilien ein Problem dar.

Der mangelhafte und nicht zeitgemäße Ausbau des
Straßenanschlusses an das öffentliche Verkehrsnetz,
insbesonderen im Winter wurde seitens der Markt
Berolzheimer Gemeindebürger in Großholz bemängelt.

Die direkte Anbindung an Markt Berolzheim ist sowohl
deutlich länger, als auch von den vorhandenen

Steigungen (bis 17 %) nicht zumutbar. Zudem kommen
die Unzulänglichkeiten im Bereich Lichtraumprofil und
Wegebeschaffenheit, welche ein „Freihalten“ der Trasse
in schnee und eisreichen Wintern unmöglich macht.
Eine weitere Alternative auf der Gemarkung Markt
Berolzheim führt durch den Staatswald und durch ein
Naturschutzgebiet sowie den engeren Bereich eines
sensiblen KarstWasserschutzgebietes.

Zwischen den Gemeinden Markt Berolzheim und der
Stadt Treuchtlingen wurden bereits seit mehreren
Jahren Gespräche zum Ausbau der
Gemeindeverbindungsstraße geführt. Die Anmeldung
der Ausbaumaßnahme im Rahmen der ILEAltmühltal
ermöglichte nun als „Pilotprojekt“ die Umsetzung und
damit eine gelebte Nachbarschaft.

Teil Gemarkung Altbestand Neubau Kosten gem. Auftrag Kostenträger
BA 1 Treuchtlingen Asphalt Asphalt 174.215,90 € Treuchtlingen
BA 2 Treuchtlingen + Schotter Asphalt 88.495,26 € 50 % Treuchtlingen

50 % Markt Berolzheim
BA 3 Markt Berolzheim Schotter Asphalt 141.697,52 € Markt Berolzheim

Von dem Ingenieurbüro Klos aus Spalt wurde in enger
Abstimmung mit dem Amt für Ländliche Entwicklung in
Ansbach sowie der Stadt Treuchtlingen als
Antragssteller und Bauherr die Planung erstellt. Die
einvernehmlichen Vereinbarungen zwischen der
Gemeinde Markt Berolzheim und der Stadt
Treuchltingen stellten einen ungestörten Projektablauf
sicher. Die stets sehr zuverlässige und sorgfältig
arbeitende Baufirma Grillenberger aus Heidenheim
Degersheim gewährleistete einen unfallfreien und
reibungslosen Bauablauf. Trotz Erntezeit und teilweiser
widriger Witterungsbedingungen konnte die

Baufertigstellung um ca. 34 Wochen vor dem
Terminplan erfolgen. Während der Bauzeit wurden noch
Arbeiten für den Wasserzweckverband Wettelsheimer
Gruppe – Verlegung einer neuen Wasserleitung (ca.
230 m) sowie Straßenunterhaltsarbeiten für die Stadt
Treuchtlingen miterledigt.

Im Namen der Stadt Treuchtlingen sowie der Gemeinde
Markt Berolzheim gilt besonderer Dank an die am Bau
Beteiligten sowie die betroffene Bevölkerung für das
Verständnis während der Bauzeit.



Erneuerung der Bahnbrücke Gstadt  Informationen zur Projektabwicklung

Vorgeschichte
Bei dem Altbauwerk handelte es sich um eine 3Feld
Spannbetonbrücke nach dem System „HOCHTIEF“, die
ursprünglich 1964 mit einer Tragkraft von 30 to errichtet
wurde. Bei der Brückenhauptprüfung und Begutachtung
durch das Sachverständigenbüro Rieger & Brandt,
Nürnberg Anfang der 1990er Jahre wurde ein maroder
Zustand festgestellt und eine Erneuerung dringend
empfohlen. Der Stadtrat der Stadt Treuchltingen hatte
jedoch zunächst den Gedanken das Brückenbauwerk in
Verbindung mit einer Ortsumfahrung zu erneuern. Leider
ließ sich dies aus verschiedenen Gründen nicht
bewerkstelligen. Aufgrund zahlreicher Mängel wurde die
Tragkraft bereits zweimal reduziert über 16 to auf zuletzt
7,5 to. Da die Brücke eine verkehrswichtige
Querverbindung zwischen der Staatsstraße St 2230 und
der Gemeindeverbindungsstraße nach Graben
(Richtung B2 + Weißenburg) bzw. zur Gstadter Straße
(Stadtmitte) darstellt, entlastet Sie die ebenfalls auf eine
Durchfahrtshöhe von 3,50 m beschränkte
Straßenunterführung in der Oettinger Straße deutlich.
Insbesondere die Anlieger im Ortsteil Gstadt, die
Schulbuslinie sowie innerörtlicher Querverkehr für
Personen und Schwerlastfahrzeuge benutzen die
Brücke.

Bauchronologie
Von der Ingenieurgesellschaft Messingschlager &
Hasselmeier aus Treuchtlingen wurde in enger
Abstimmung mit dem Staatlichen Bauamt Ansbach
sowie der Deutschen Bahn AG die Entwurfsplanung in
den Jahren von 2006 – 2008 erstellt. Die zu erstellenden
Planungs und Kreuzungsvereinbarungen sowie die
Finanzierungsverhandlungen wurden mit den jeweiligen
Fachbehörden und der Regierung von Mittelfranken im
Zeitraum von 2009 – 2011 erstellt.

Ab der Auftragsvergabe am 29. Februar 2012 waren
aufgrund des vorgelegten Sondervorschlages der Firma
AntrittBau aus Arberg zahlreiche technische
Vorbereitungen und Abstimmungen hinsichtlich der
Erstellung der Ausführungspläne und statischen
Berechnungen zu treffen. Des weiteren fand ab
16.04.2012 bereits eine Umverlegung der Telefon
Hauptverbindung der Ortsteile Wettelsheim und
Bubenheim, welche am bestehenden Brückenbauwerk
angebracht war durch das vorhandene Gleisbett statt.
Nach Abschluss aller Arbeiten wird diese
Hauptversorgung wieder durch ein Leerrohr im
Brückenbauwerk führen. Ab Freitag, 20.04.2012 wurde
die Vollsperrung der Bahnbrücke Gstadt eingerichtet
und offiziell für den öffentlichen Verkehr gesperrt.

Ab Montag, 23.04.2012 begann die Firma Reithelshöfer
für die Firma AntrittBau mit den Vorbereitungen zum
Abbruch der Brückenendfelder. Das eigentliche
Ausheben der Endfelder begann am 30.03.2012 bis
03.05.2012. Dies wurde zunächst an der Ostseite
(Gstadt) begonnen und anschließend durch Umsetzen

des Autokrans auf der Westseite (Neufriedenheim)
fortgeführt.

Das Mittelteil der Brücke blieb zunächst stehen und
wurde erst nach einer Vollsperrung der Bahnstrecke
Treuchtlingen – Würzburg am 22.07.2012 in der Zeit
zwischen 00:35 und 06:30 durchgeführt. In der
Zwischenzeit wurden die Bohrpfahlgründungen und die
Brückenwiderlager auf beiden Seiten der Bahnstrecke
errichtet.

Das neue Brückenbauwerk wurde als Einfeldbrücke
ebenfalls durch Spannbetonfertigteilträger erstellt und
mit einer Ortbetonplatte versehen. Es erhält eine
größere Tragfähigkeit und wird verkehrsgünstiger in den
Straßenverlauf integriert. Nach Vorgabe der Deutschen
Bahn wird auch die lichte Höhe der Brücke vergrößert
und damit der Zugverkehr sowie die Oberleitung den
heutigen Verhältnissen angepasst.
Nach dem erfolgten Abbruch des Mittelteiles und der
vorhandenen Pfeiler konnte der Brückenüberbau am 17.
und 18. September 2012 ebenfalls unter
Streckenvollsperrung erfolgen. Dazwischen erfolgten die
Abbrucharbeiten der Pfeiler in Zugpausen bzw.
halbseitiger Gleissperrung.

Geplant war die Fertigstellung des Brückenbauwerkes
noch im Dezember 2012, was bei anhaltend günstiger
Witterung auch gelang. Die endgültige Verkehrsfreigabe
erfolgte unmittelbar vor Weihnachten 2012. Zwar waren
die Temperaturen und die Witterung bereits auf Winter
eingestellt, dennoch konnte die fachgerechte
Fertigstellung der auszuführenden Bauarbeiten
insbesondere die Asphaltierungsarbeiten mit
koordinierter Baulogistik und Winterdiensthilfe des
städtischen Bauhofes bewerkstelligt werden.

Die Baumaßnahme umfaßt ein Gesamtkostenvolumen
von 1,6 Mio. € und wurde im Auftrag der Stadt
Treuchtlingen durch die Ingenieurgesellschaft
Messingschlager & Hasselmeier realisiert. Insbesondere
durch die sehr guten Fördermittel der Regierung von
Mittelfranken und die Mitfinanzierung der DB AG wurde
diese Projektrealisierung möglich. Damit steht der Stadt
Treuchltingen wieder eine leistungsfähige Querung der
Bahnlinie Treuchtlingen – Würzburg zur Verfügung.
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Brückentafel von Gstadt
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Kur und Touristinformation erhält „ServiceQ“

Die Kur und Touristinformation der
Stadt Treuchtlingen hat am 14.
November im Rahmen des 5.
Bayerischen Qualitätstages in Nürn
berg das Qualitätssiegel „Ser
viceQualität“ Deutschland verliehen
bekommen. Jasmin Stoll und
Christoph Schmitz von der Kur und
Touristinformation nahmen die

Urkunde entgegen.

„Wir sind sehr stolz, dass auch wir mit dem ServiceQ
eines der wichtigsten Siegel in der deutschen
Dienstleistungsbranche erhalten. Ziel der bundesweiten
Initiative ist die Verbesserung der Servicequalität, um
den gesteigerten und geänderten Kundenansprüchen
gerecht zu werden“, unterstreicht Christoph Schmitz,
Leiter des Bereiches Tourismus & Kultur in der Stadt
Treuchtlingen, die Bedeutung des „ServiceQ“.

Die Freude über das Qualitätssiegel war bei den
Treuchtlinger Touristikern groß, die die Auszeichnung als
Bestätigung ihrer Arbeit aber auch als Ansporn für die
Zukunft sehen.

„Der erste Eindruck zählt; Freundlichkeit, eine
kompetente Beratung sowie ein umfassendes
Informationsangebot sind die Basis unserer täglichen
Arbeit in der Touristinformation“, so Christoph Schmitz.

Für das Team der TouristInformation ist es als erste
Anlaufstelle für Gäste, Besucher und Bürger
selbstverständlich, eine hohe Servicequalität anbieten
und damit auch zur Zufriedenheit der Gäste beitragen zu
können. Schließlich ist das „ServiceQ“ für die
Treuchtlinger Touristinformation neben der Aus
zeichnung als „Zertifizierte TouristInformation“ durch
den Tourismusverband Franken bereits das zweite
Qualitätssiegel.

Für die Zertifizierung mussten zahlreiche Voraus
setzungen erfüllt werden. So absolvierten Christoph
Schmitz und Jasmin Stoll im Vorfeld eine zweitägige
Ausbildung zum „QualitätsCoach“ und lernten hierbei
die Grundprinzipien des Qualitätsmanagements sowie
Methoden zur Steigerung der Servicequalität kennen. In
den darauffolgenden Wochen hat das Team der Kur
und Touristinformation detaillierte Maßnahmenpläne
erarbeitet. Ziel des Prozesses war es unter anderem,
Servicelücken zu identifizieren und Maßnahmen zur
Verbesserung der Kundenzufriedenheit zu erarbeiten.
Im Vordergrund stand dabei die Analyse aus der
KundenPerspektive, um die internen Prozesse
nachhaltig und fortwährend zu verbessern.

Die konkreten Maßnahmen wie zum Beispiel eine
Verbesserung der Ausschilderung der Touristinformation
werden in den nächsten 3 Jahren umgesetzt, um die
hohe Servicequalität zu halten bzw. noch zu verbessern.

Die Kur und Touristinformation Treuchtlingen ist nun
neben der Altmühltherme und dem Restaurant
Entenstub'n der dritte zertifizierte Betrieb in Treucht
lingen. Die Zertifizierung ist zunächst drei Jahre gültig
und wird einmal jährlich auf die Einhaltung der
Maßnahmen überprüft.

Treuchtlinger WohnmobilStellplatz knackt neuen Rekord

Der WohnmobilStellplatz am Kurpark erfreut sich
weiterhin wachsender Beliebtheit: Im Oktober diesen
Jahres konnte auf dem im Frühjahr 2007 eröffneten
Platz das 20.000 Wohnmobil begrüßt werden.

Hanne und Helmut Knapp aus Leverkusen waren die
Urlauber, die die Marke mit ihrem Gefährt knackten.
Christoph Schmitz und Günther Hüttinger (beide Kur
und Touristinformation Treuchtlingen) sowie
Stellplatzwart Georg Hauselt überraschten das Ehepaar,
überbrachten die Glückwünsche und als kleine
Anerkennung einen Geschenkkorb mit fränkischen
Spezialitäten.

Quelle: Treuchtlinger Kurier
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Das Ehepaar Knapp, zum ersten Mal zu Gast in
Treuchtlingen, zeigte sich begeistert vom Treuchtlinger
Stellplatz und seiner Ausstattung. Die Reise ins
Altmühltal war Teil einer „Thermen und Brauereitour“
durch Süddeutschland. In Treuchtlingen stand so
natürlich auch ein entspannter Tag in der Altmühltherme
auf dem Programm.

Auch andere Zahlen belegen die Erfolgsgeschichte des
Stellplatzes. Mittlerweile konnten hier fast 35.000 Gäste
begrüßt werden, die mehr als 80.000 Übernachtungen in
Treuchtlingen tätigten. Aufgrund der guten Nachfrage
und Auslastung wurde der Platz um 12 Parzellen direkt

am Kurpark erweitert und bietet nun Über
nachtungsmöglichkeiten für insgesamt 56 Reisemobile.

Radfahren und Wandern stehen als Aktivitäten bei den
Urlaubern auf dem WohnmobilStellplatz genauso hoch
im Kurs wie der Besuch der Altmühltherme.
Reisemobilisten schätzen den Treuchtlinger Stellplatz
wegen seiner großzügigen Platzverhältnisse, der
sanitären Ausstattung, des guten PreisLeistungs
Verhältnisses und des Services. Viele der Gäste
kommen immer wieder gerne nach Treuchtlingen und
empfehlen den Platz weiter.



Neue Fortbildungsreihe für Ärzte im Gesundheitszentrum

Kürzlich wurde am Gesundheitszentrum Treuchtlingen
eine neue Fortbildungsreihe für Ärzte, in Kooperation mit
dem ärztlichen Kreisverband Südfranken gegründet.
Mitte Juli konnte Chefarzt Dr. Markus Wach, Leiter der
Geriatrie am GZT trotz des hervorragenden Wetters
erneut zahlreiche Ärzte aus Klinik und Praxis aus dem
ganzen Landkreis im Alten Forsthaus begrüßen.

Der Chefarzt der Kardiologie (Herzabteilung) am
Klinikum Altmühlfranken in Gunzenhausen Dr. Heiko
Priesmeier stellte in einem kurzweiligen Vortrag,
neueste Erkenntnisse aus seinem Fachgebiet vor.
Schwerpunkte waren hierbei die medikamentöse
Behandlung des „akuten Koronarsyndroms“ und des

Herzinfarktes bei Erkrankungen der Herzkranzgefäße.
Er ging dabei auch auf innovative Techniken im Bereich
der Herzkatheteruntersuchungen ein. Aber auch neue
Leitlinien im Bereich der Behandlung von Herzschwäche
oder zur Blutverdünnung mit Medikamenten gerade bei
älteren und Hochrisikopatienten wurden ausführlich
dargestellt.

Im Anschluss daran gab es reichlich Gelegenheit zu
Fachdiskussionen im Kollegenkreis. Spätestens im
Herbst soll die Reihe fortgesetzt werden, dann mit
einem Thema aus der MagenDarmHeilkunde oder
Diabetologie (Lehre von der Zuckerkrankheit).

Neue Geräte für die Innere Abteilung im Gesundheitszentrum Treuchtlingen

Die Innere Abteilung hat technisch aufgerüstet und neue
Endoskopiegeräte angeschafft.
Die EndoskopieAbteilung betreut insbesondere die
kooperierenden Belegärzte Dr. Günther Dierigl, Dr.
Bringfried Seidel und Dr. Frank Hauser. Die Mediziner
der Gemeinschaftspraxis freuten sich deshalb
zusammen mit Verwaltungsleiter Jürgen Smiglewicz und
dem ärztlichen Leiter des Stadtkrankenhauses, Dr.
Markus Wach, über die neuen Geräte.
Mit dieser Neuanschaffung ist das Krankenhaus und die
fachinternistische Gemeinschaftspraxis mit Beleg
abteilung auf dem modernsten Stand der Technik.
Neben einem neuen Gerät zur Darmspiegelung
(Videokoloskop) stehen nun auch ein Videocenter der
neuesten Generation mit hochauflösendem 24Zoll
HDTVFlachbildmonitor und sämtlichem Zubehör zur
Verfügung.

Die neue EndoskopieEinheit ist das Herzstück zur
Durchführung von Magen und Darmspiegelungen.
Durch helleres Xenonlicht, die höhere Bildauflösung und
die technische Ausstattung mit der virtuellen Chromo
endoskopie (Gewebeanalyse mit bioverträglichen
Farbstoffen) können die Ärzte während der Unter
suchung kleinste Schleimhautveränderungen besser
erkennen und beurteilen.

Solche Veränderungen, die häufig im Zusammenhang
mit beginnenden Tumoren und Krebs stehen, können
die Mediziner dann direkt bei der Untersuchung im
Stadtkrankenhaus entfernen. Dazu besitzen die
Fachärzte der Gemeinschaftspraxis nach eigenen
Angaben auch die nötige Qualifikation und Erfahrung in
der endoskopischen Diagnostik und Behandlung von
Erkrankungen des oberen und unteren Magen und
Darmtraktes, einschließlich der Darmkrebsvorsorge.

Dr. Bringfried Seidel, Dr. Günther Dierigl und Dr. Frank Hauser freuen
sich gemeinsam mit Verwaltungsleiter Jürgen Smiglewicz über die
hochmodernen Diagnostik und OPGeräte (von links).
Foto: Stanka
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AlzheimerGesellschaft unterstützt Gesundheitszentrum

Die AlzheimerGesellschaft Weißenburg und Umgebung
überbrachte der AkutGeriatrie/ Geriatrischen Reha
Treuchtlingen eine Spende in Höhe von 330 Euro, für
die Anschaffung von Materialien zur
Beschäftigungstherapie demenzkranker Patienten.
Den Unterstützungsantrag hatten der Sozialdienst und
die Beschäftigungstherapie des Gesundheitszentrums
gestellt.
Die AlzheimerGesellschaft kam dieser Bitte gerne nach.
Zur Übergabe besuchte eine Delegation der
Gesellschaft mit der stellvertretenden Vorsitzenden
Veronika Rogge an der Spitze, die geriatrische
Rehabilitationsabteilung und die Akutgeriatrie.

Pflegedirektor Oliver Riedel stellte den Gästen das
Krankenhaus vor und ging insbesondere auf die
Aufgaben bei der Betreuung Demenzkranker ein. Dabei
überzeugten sich die Spender, dass die von ihrem Geld
angeschafften Materialien sinnvoll verwendet werden.

Weitere Unterstützung sicherte die Alzheimer
Gesellschaft der Klinikleitung bei der Vernetzung und
Verbesserung der Versorgung älterer Menschen in der
Region zu. Der Ausbau des Treuchtlinger
Gesundheitszentrums zum Schwerpunkt der
Altersmedizin im Landkreis sei ein wichtiger Baustein in
der Versorgung Demenzkranker.

Berufsausbildungsmesse altmühlffrraannkkeenn

Am Samstag, 16. November 2013 feierte die
landkreisweite Berufsausbildungsmesse altmühlffrraannkkeenn
– kurz BAM – Premiere. Die Messe fand gleichzeitig in
der Schranne und Karmeliterkirche in Weißenburg, in
der Stadthalle Gunzenhausen und in der Stadthalle
Treuchtlingen statt. Die drei Orte waren durch
Pendelbusse miteinander verbunden. Der Einritt und die
Busfahrt waren für alle Besucher kostenlos.

Ziel der Messe war und ist es, die Vielfalt der Betriebe
im Landkreis und ihrer Ausbildungsmöglichkeiten
darzustellen und den Schülerinnen und Schülern die
Möglichkeit zu geben, sich zu informieren und erste
Kontakte zu knüpfen. Mit rund 100 Ausstellern, allesamt

ausbildende Betriebe der Region, die insgesamt ca. 120
Ausbildungsberufe aus unterschiedlichsten Branchen
präsentierten, war die Messe ein voller Erfolg. Die drei
Standorte der Berufsausbildungsmesse können eine
Gesamtbesucherzahl von rund 2.800 Jugendlichen und
ca. 1.000 Erwachsenen verbuchen. Am Treuchtlinger
Standort informierten sich fast 550 Jugendliche über die
Ausbildungsmöglichkeiten der Betriebe.

Die anschließende Abschlussparty in der Stadthalle
Gunzenhausen mit „ALC und Band“ und „Raze the
Wall“ kam bei den Jugendlichen ebenfalls sehr gut an.

Bürgermeister Werner Baum mit den Auszubildenden der
Stadt Treuchtlingen



Gesundheit und pure Lebenslust erleben

Wer Körper, Geist und Sinne entspannen und beleben
will, der kommt in die Altmühltherme – Die Quelle purer
Lebenslust.

Tun Sie sich etwas Gutes und schenken Sie sich einen
schönen Tag, der Ihnen Wohlbefinden und Kraft verleiht.
Saunieren Sie in angenehmer Atmosphäre, lassen Sie
sich mit wohltuenden Massagen verwöhnen und baden
Sie im vitalisierenden Heilwasser.

Aus den staatlich zertifizierten Heilquellen sprudelt
kostbares JuraHeilwasser in die Thermalbecken, das
die Gesundheit mit wertvollen Mineralien stärkt und das
Wohlbefinden steigert. Deshalb ist die Altmühltherme
der perfekte Ort für Erholung, Gesundung, Prävention
und Wellness. Hier fühlen Sie sich rundum wohl:
Genießen Sie die entspannende und heilende Wirkung
des Thermalwassers oder entschlacken Sie in der
ruhigen Atmosphäre der Sauna.

Das Schwimmen in den Wogen des Wellenbades hält fit.
Für Wasserspaß und Nervenkitzel sorgen die zwei
langen Riesenrutschen. Die über vier Meter hohe
AquaBoulderingWand im Wellenbad bereitet jedem ein
feuchtfröhliches Klettervergnügen über dem Wasser.
Gesundheit, Wohlbefinden und Familienspaß – diese
Kombination gibt es nur in der Altmühltherme
Treuchtlingen.

Die Besondere Saunanacht 

jeden Freitag von 14.00 – 01.00 Uhr
Wenn die kalte Jahreszeit kommt, dann heißt es jeden
Freitag – ab in die Sauna: Bis Ende März 2014 bietet die
Altmühltherme mit den Saunanächten alles für
Entspannung, Erholung und Regeneration. Mit
Spezialaufgussvarianten, Salzpeeling, Schokopeeling;
aromatische Tees, und kulinarische Häppchen
verwöhnen wir unsere Gäste. Ab 22.00 Uhr textilfreies
Baden in der Therme!

Ob Sie etwas für Ihre Fitness tun, sich mit Wellness
verwöhnen lassen oder einfach nur mal abschalten
wollen: Die Pauschalpakete der Altmühltherme sind in
vielen Leistungskombinationen erhältlich und eignen
sich natürlich auch als tolles Geschenk. Die
Pauschalpakete können Sie ganzjährig in der
Altmühltherme oder in unserem OnlineShop erwerben –
schon ab 18,00 Euro.
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Öffnungszeiten während der WeihnachtsFeiertage
Am Dienstag den 24.12. und am Mittwoch, den 25.12. bleibt die gesamte Badeanlage geschlossen. Am Dienstag,
den 31.12. ist von 09.00 – 13.00 Uhr und an Neujahr von 13.00 – 20.00 Uhr geöffnet.

Übliche Öffnungszeiten

Die besondere Geschenkidee
Erwerben Sie ausgewählte Produkte, wie Wert
gutscheine, Verwöhnpakete oder rabattstarke Geld
wertkarten – ganz bequem von Zuhause aus. Ihre Artikel
können Sie einfach und sicher bezahlen – alle
Gutscheine erhalten Sie sofort per EMail. Wir freuen
uns auf Ihren Besuch (www.shop.altmuehltherme.de).

Verschenken Sie zu Weihnachten oder zu persönlichen
Anlässen Gutscheine der Altmühltherme. Auch das
Personal an der Thermalbadkasse steht Ihnen für

weitere Auskünfte jederzeit und gerne zur Verfügung,
Tel: 09142 960210.

Altmühltherme
Internet: www.altmuehltherme.de
Tel. 09142 96020

Restaurant
Mail: restaurantaltmuehltherme@email.de
Tel. 09142 9488737






