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Nr. 03/2014 vom 01. August 2014

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die Fußballweltmeisterschaft in Brasilien liegt hinter uns. Wir sind Weltmeister! Sicherlich haben
viele von Ihnen die oft am späten Abend stattfindenden Spiele verfolgt, zuhause vor dem Fernsehapparat oder zusammen mit anderen Fußballinteressierten beim gemeinsamen "Public Viewing".
Nach einer kurzen Nacht war die Spielanalyse dann Gesprächsstoff beim morgendlichen Treff
unter Schülern/innen und Kollegen/innen. Für nicht am Fußball Interessierte eine schwierige Zeit,
für den Rest ein verbindendes Thema, das durch die Erfolge unserer Nationalelf von Spiel zu Spiel
befördert wurde. Unvergesslich die Nacht von Belo Horizonte, das ungläubige Bestaunen der Leistung der deutschen Elf, mitleidiges Betrachten des Untergangs der brasilianischen Selecao vor den
Augen ihrer entsetzten einheimischen Anhänger.
Zuhause hat der neu gewählte Gemeinderat seine Arbeit aufgenommen und zwischenzeitIich
mehrere intensive und lang andauernde Sitzungen hinter sich gebracht.
Erfreulicherweise konnten in den letzten Wochen verschiedene, für heuer vorgesehene Maßnahmen ausgeführt werden.
Die in die Jahre gekommene, für den Schulsport benötigte Laufbahn am Alesheimer Sportplatz
wurde mit einer neuen Kunststoffoberfläche versehen.
Gleichzeitig geht die Sanierung unserer Grundschule in die Schlussphase, die Arbeiten im Gebäudeinneren sind weitgehend abgeschlossen, die Außenanlagen werden in den nächsten Wochen
noch in Angriff genommen. Der Wiederinbetriebnahme zu Beginn des neuen Schuljahres steht
somit nichts entgegen.
Der zweite Teil der Ortsverbindungsstraße Alesheim-Störzelbach wurde Anfang Juli von der Firma
Thannhauser und Ulbricht mit einem neuen Asphaltbelag versehen. Die Arbeiten erfolgten unter
Aufsicht der Straßenbauabteilung des Landratsamtes und konnten erfreulicherweise deutlich unter
dem ursprünglich vorgesehenen Haushaltsansatz realisiert werden.
Nach der Sommerpause ist die Erneuerung eines Teils der Wasserleitung zum Hochbehälter "An
der Hagne" geplant. Dies ist Teil der Instandhaltungsarbeiten an der gemeindeeigenen Wasserversorgung, die hierdurch ein Stück weit sicherer wird. Im Zusammenhang mit dieser Baumaßnahme
wird erstmalig ein Stromanschluss zum Hochbehälter verlegt, der unter anderem den Betrieb einer
Entlüftungsanlage möglich machen wird.
Ebenfalls auf gutem Wege befindet sich nach langwierigen und schwierigen Verhandlungen das
Projekt "Waldwegebau" in Trommetsheim. Alle bürokratischen Hürden scheinen jetzt überwunden
zu sein. Bei entsprechenden Ausschreibungsergebnissen - die derzeit noch ausstehen - wird die
Realisierung voraussichtlich im Herbst erfolgen können. Die angrenzenden Waldbesitzer/innen
werden schon heute gebeten, den Waldrand dahingehend zu überprüfen, dass für die Baumaschinen ausreichend Arbeitsraum zur Verfügung steht.
Ihnen allen wünsche ich einen Sommer, der diesen Namen verdient, erholsame Ferien bzw. Urlaub zuhause oder in der weiten Welt.
Alesheim, im August 2014

Manfred Schuster
1. Bürgermeister
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1 . Sa n i e ru n g d e r G ru n d s c h u l e A l e s h e i m
Wie bereits eingangs erwähnt, laufen die Bauarbeiten derzeit auf Hochtouren. Erfreulicherweise
werden viele Arbeiten durch unsere einheimischen Handwerksbetriebe (Fa. Eckert-Bau, Fa. Ortner & Stöhr, Fa. Krauß), oder zumindest regionale Unternehmen (Fa. David, Meinheim, Fa. Eder,
Weimersheim, Fa. Kühleis, Absberg) ausgeführt.
In der Sommerpause wird an den Außenanlagen weiter gearbeitet, damit auch diese rechtzeitig zum Schuljahresbeginn im September
zur Verfügung stehen.
Zwischenzeitlich hat der Rücktransport der
Schulmöbel vom Evang. Gemeindehaus ins
sanierte Schulgebäude begonnen.
Unser Bild zeigt die fleißigen Helferinnen aus
der Elternschaft zusammen mit den Gemeindearbeitern bei der Ausführung der notwendigen Putz- und Umzugsarbeiten.

2 . H i n w e i s a u f Ve rk e h rs s i c h e ru n g s p f l i c h t e n
Grundstückseigentümer bzw. Mieter sind verpflichtet, den Gehweg vor ihren Anwesen zu reinigen
und im Winter eis- und schneefrei zu halten. Zur Vermeidung von Schäden ist zudem der Bewuchs der Verkehrsflächen (Gehwege, Rinnsteine) durch Gras, Unkraut u. ä. zu verhindern.
Bitte überprüfen Sie regelmäßig auch Ihre an öffentliche Flächen angrenzenden Bepflanzungen
(Bäume, Hecken, Sträucher) dahingehend, dass diese zu keinen Behinderungen für Fußgänger
und Fahrzeuge führen.
Nur gemeinsam können wir es schaffen, den gepflegten und sauberen Zustand unserer Dörfer zu
erhalten. Danke allen denjenigen, die ihren Teil dazu beitragen.
3 . Wä rme n e t z T ro mme t s h e i m - A n h e b u n g d e s Wä rme p re i s e s z u m 0 1 . 0 7 . 2 0 1 4
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 20. Juni 2014 eine Anhebung des Arbeitspreises zum
01.07.2014 beschlossen. Der Abgabepreis für ein kWh wird zukünftig 5,6 Cent zzgl. Umsatzsteuer
betragen (bisher 4,4 Cent). Notwendig wird die Erhöhung aufgrund vorgenommener Investitionen
in die Verbesserung des Netzes (Glasfaserverkabelung, Entgasungsanlage, Wärmemengenzähler) sowie wegen der gestiegenen Strom- und Hackschnitzelpreise. Bereits eingepreist ist die ab
dem 01.07.2015 vertraglich vereinbarte Vergütung für die Biogaswärme in Höhe von 0,5
Cent/kWh. Zusammen mit der Jahresrechnung 2013/2014 erhalten alle Anschlussnehmer das geänderte Preisblatt mit den aktuellen Konditionen.
Die neuen Preise wurden den Vorauszahlungen für das Wirtschaftsjahr vom 01.07.2014 bis
30.06.2015 zugrunde gelegt.
Nach Aussage der beteiligten Heizungsbaufirmen sind sämtliche Hausübergabestationen angeschlossen und ordnungsgemäß isoliert. Letzte Nachbesserungsarbeiten wurden Anfang Juni
durchgeführt. Eine sorgfältige Isolierung ist notwendig, um die Wärmeverluste so gering wie möglich zu halten. Sollten noch immer Mängel vorhanden sein, bitte ich, diese umgehend bei Herrn
Helmut Zäh bzw. Herrn Marco Wittmann/VG Altmühltal, Telefon 09146/9429414 zu reklamieren.
4 . K i rc h w e i h T ro mme t s h e i m
Für die Trommetsheimer Kirchweih ist nach dem altersbedingten Abschied von Kellerwirt Adolf
Reissig eine Neuorganisation notwendig geworden.
Erstmalig wird Festwirt Egerer aus Pleinfeld die Kirchweih mit Unterstützung der örtlichen Vereine
ausrichten. Der Festbetrieb beginnt mit der Bürgerversammlung am Freitag (Achtung – nicht mehr
am Donnerstag) und dauert bis einschließlich Montagabend. Für den Samstagabend ist ein Liveauftritt der Band „APOLONIA“ vorgesehen. Aus Platzgründen wird der Festplatz wieder auf den
früheren Kirchweihplatz "Im Unteren Dorf" umziehen.
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Alle Anwohner werden bereits heute um Verständnis und ggf. notwendige Unterstützung (Bereitstellung Stromanschlüsse usw.) gebeten.
Für den Auf- und Abbau des Festzeltes werden örtliche Helfer/innen benötigt, auf die Termine wird
rechtzeitig hingewiesen. Ein großer Dank gebührt der Dorfjugend Trommetsheim, die offizieller
Veranstalter der Kirchweih ist.
In Alesheim findet die Kirchweih in bewährter Weise statt.
5 . N e u e I n f o t a f e l n i n A l e s h e i m u n d T ro mme t s h e i m
Lange hat es gedauert, aber nun stehen sie endlich.
In Alesheim wurde in der "Kirchengasse" die
neue Informationstafel zum Storchenradweg errichtet. In enger Zusammenarbeit haben der
Landesbund für Vogelschutz und die Gemeinde
Alesheim diesen informativen "Hingucker" entwickelt.
Einen erheblichen Anteil an der erfolgreichen
Ausführung dieser Maßnahme hat unser Gemeindebürger Bernhard Langenegger, der sich
sehr um das Wohl der Alesheimer Störche bemüht. Ihm ein herzliches Dankeschön für seinen
unermüdlichen Einsatz.
In Trommetsheim wurde die gemeindliche Infotafel an ihren neuen Standort unmittelbar an der
Raiffeisenbank verlegt.
Dort befindet sich zukünftig auch die Infotafel der
Evangelischen Kirchengemeinde Trommetsheim.
Nach einer schwierigen und langwierigen Standortsuche ist damit ein hervorragend geeigneter
Platz gefunden. Möglich wurde diese Lösung nur
durch das Entgegenkommen der Raiffeisenbank,
die die Aufstellung auf ihrem Grund und Boden
zugelassen hat.
6 . En e rg i e k o n z e p t
Das von der BBV-LandSiedlung erstellte Energiekonzept der Gemeinde Alesheim ist fertig und
wurde dem Gemeinderat in der Sitzung am 18. Juli 2014 vorgestellt. Das Konzept soll als energiepolitischer Handlungsrahmen für die mittelfristige Energiepolitik der Gemeinde dienen und zukünftige Entscheidungen in diesem Bereich unterstützen und erleichtern.
Das Konzept ist auf der Internetseite der Gemeinde (www.alesheim.de) einsehbar. Rückmeldungen, Ergänzungen und Verbesserungsvorschläge von Bürgerseite sind ausdrücklich erwünscht.
Für an der Thematik interessierte Bürger/innen sei nochmals ausdrücklich auf den "Arbeitskreis
Energie" hingewiesen. Das nächste Treffen findet am Mittwoch, den 06. August 2014,
2014 um 20:00
Uhr in der Alesheimer Gemeindekanzlei, Kirchengasse 1, statt.
7 . I n f o t a g J o b u n d F a mi l i e – C h a n c e n u n d Pe rs p e k t i v e n
Veranstaltung am 11. November im Kulturzentrum Karmeliterkirche in Weißenburg
Unter dem Motto: „Zurück in den Beruf – Wir starten durch!“ möchte der Infotag Frauen und
Männern, die eine „Familienpause“ eingelegt haben, Mut zum Wiedereinstieg machen. Hinter dieser Veranstaltung stehen die Arbeitsagentur Weißenburg, das Jobcenter WeißenburgGunzenhausen und die Gleichstellungsstelle des Weißenburger Landratsamtes.
In kostenlosen Vorträgen und Workshops erhalten die Besucherinnen und Besucher hilfreiche Informationen und pragmatische Ratschläge rund um das Thema Job und Familie; die Vorbereitung
auf dem Weg zurück in den Beruf, eine gute Bewerbungsmappe oder Hinweise, was bei einem
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Vorstellungsgespräch zu beachten ist. Auch Fragen rund um die Bereiche „Kinderbetreuung“,
„Weiterbildung“ und „Existenzgründung“ will der Info-Tag auf anschauliche und umsetzbare Weise beantworten. Der Besuch des Infotages ist kostenfrei. Kinder können gerne mitgebracht werden; sie werden während der Veranstaltung betreut.
Die Organisatorinnen des Tages laden alle Interessenten und Interessentinnen herzlich ein: „Nutzen Sie diesen Info-Tag, um neue berufliche Perspektiven zu entwickeln. Je besser Sie informiert
sind, umso leichter kann es gelingen, eine individuelle Lösung zu finden, wie sich Familie und Beruf miteinander in Einklang bringen lassen.“
Weitere Informationen bei:
Walburga Bauernfeind,
Bauernfeind Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Roth; Telefon (09141) 871560, E-Mail: Walburga.Bauernfeind@arbeitsagentur.de;
Regina Weißbeck,
Weißbeck Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt des Jobcenters WeißenburgGunzenhausen, Telefon (09141) 871637, E-Mail: Regina.Weissbeck@jobcenter-ge.de
Sabine Degenhardt, Gleichstellungsbeauftragte des Landratsamtes Weißenburg-Gunzenhausen, Telefon
(09141)902129, E-Mail: Sabine.Degenhardt@landkreis-wug.de

8 . Än d e ru n g d e r w ö c h e n t l i c h e n Bü rg e rs p re c h s t u n d e n
Die wöchentlichen Bürgersprechstunden in Alesheim
Alesheim finden ab September 2014 jeweils am
Donnerstag von 18:00 Uhr – 19:00 Uhr statt (bisher Mittwoch von 19:00 Uhr - 20:00 Uhr).
In Trommetsheim verbleibt es bei den gewohnten Zeiten – jeweils Donnerstag von 19:00 Uhr –
20:00 Uhr.
Die Zusammenlegung der Sprechstunden in Alesheim und Trommetsheim auf einen Tag ist aus
terminlichen Gründen erforderlich. Bitte beachten Sie die geänderten Sprechzeiten.
Im Ferienmonat August werden keine wöchentlichen Bürgersprechstunden abgehalten. Bitte setzen Sie sich bei Anliegen und Fragen direkt mit 1. Bürgermeister
Schuster in Verbindung (Telefon 09146/221).
9 . A b l a u f d e r Pa c h t v e rt rä g e z u m 3 0 . 0 9 . 2 0 1 4
Zum 30.09.2014 laufen verschiedene gemeindliche Pachtverträge aus. Der Gemeinderat hat in
seiner Sitzung am 03. Juni 2011 eine Erhöhung der Pachtentgelte um pauschal 10 % beschlossen.
Wie bisher praktiziert, werden die vorhandenen Pachtverträge bei unveränderten Besitzverhältnissen mit den bisherigen Pächtern automatisch verlängert. Nur im Falle einer Rückgabe von Pachtflächen erfolgt eine öffentliche Ausschreibung und Neuvergabe.

Ve ra n s t a l t u n g s h i n w e i s e / T e rmi n e
23.08.2014

Obstbaumversteigerung in Alesheim;
Treffpunkt um 13:30 Uhr am Sportheim in Alesheim
24.08.2014
Obstbaumversteigerung in Trommetsheim;
Treffpunkt um 13:30 Uhr am Fischerhaus
31.08.2014
Waldgottesdienst Trommetsheimer Heidenburg; 09:30 Uhr.
07.09.2014
Grillfest FFW Trommetsheim; Beginn 11:00 Uhr am FFW-Haus
Singert-Gottesdienst; 14:00 Uhr
11.09.2014
Bürgerversammlung in Alesheim; 20:00 Uhr, Gasthaus Conrad
11.09. - 15.09.2014 Kirchweih Alesheim
04.10.2014
ELJ-Altkleidersammlung
05.10.2014
Erntedankessen in Trommetsheim nach dem Gottesdienst
10.10. - 13.10.2014 Kirchweih Trommetsheim
18.10.2014
Apfelfest des Obst- und Gartenbauvereins Alesheim am Kirchplatz
24. - 26.10.2014
Ausflug der FFW Alesheim in den Schwarzwald
15.11.2014
Flurumgang in Alesheim
16.11.2014
Volkstrauertag
22.11.2014
Sondermüllentsorgung, 09:30 Uhr -10:30 Uhr am Sportplatz Alesheim
30.11.2014
Adventsmarkt in Alesheim

