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                                  aktuell 

Ausgabe 59 vom September 2022 

 

 

Informationsblatt 

aus dem Kleinzentrum Markt Berolzheim im mittleren Altmühltal 

 

Trockenjahr 2022 

Nicht nur die Landwirte, sondern auch Hauseigentümer und Gartenbesitzer haben heuer mit der 
langen Trockenperiode einiges mitgemacht. Es erinnert uns an das Trockenjahr 2003. 

Im Juli wurde vorsorglich eine gemeindliche Bekanntmachung ausgehängt, dass aufgrund der tro-
ckenheitsbedingten, geringeren Schüttung unserer Buchleitenquelle mit Trinkwasser sparsamer 
umgegangen werden soll. Insbesondere die Rasenberegnung war einzustellen. 

Ich möchte mich hier an dieser Stelle bedanken. Es war zu bemerken, dass der Wasserverbrauch 
etwas eingebremst und nicht überzogen wurde. Dies hat geholfen. Wir mussten trotz der extremen 
Trockenheit erst ab September vom Flachbrunnen an der Trommetsheimer Straße zumischen. 

Die diesjährige Wasserknappheit wird sich allerdings bis zu wirklich ergiebigen Winterniederschlä-
gen hinziehen. 

Dieses Jahr zeigt sich in ganz Europa mit seinen verheerenden Waldbränden und Trockenperio-
den, wie wichtig eine Trinkwasserversorgung mit einem zweiten Standbein ist! 

Aufgrund der Waldbrandgefahr hat nach Gesprächen im Rathaus Feuerwehrkommandant Kevin 
Stützer seit Juli auch vorsorglich ein 18 m³ fassendes, gefülltes Löschwasserfass am Feuerwehr-
haus positioniert, das uns unser "Winterdienstler" Daniel Wolf kostenlos zur Verfügung stellt. 

Auch haben wir uns eine ehemalige Güllegrube als Löschwasserreserve mit ca. 200 m³ Fassungs-
inhalt gesichert. Diese Feuerlöschreserve benötigen wir auch wegen der Erweiterung des Evang.-
Luth. Kindergartens „Villa Kunterbunt“. 

An der Kläranlage wurde ebenfalls eine temporäre Feuerlöschreserve angelegt. 
 

 

Stellenausschreibung des Marktes Markt Berolzheim 

Die Marktgemeinde sucht ab Februar 2023 zusätzlich einen Mitarbeiter (m/w/d) in Teilzeit/halb-
tags im Gemeindedienst. 
Die Stellenbeschreibung finden Sie auf der Internetseite der Verwaltungsgemeinschaft Altmühltal 
www.vgem-altmuehltal.de. Die Bewerbungsfrist endet am 12.10.2022. 

Nähere Infos über die vorgesehenen Tätigkeiten gibt es gerne im Rathaus. 
 

 

Container-Dorfladen „allesdrin24" 

Der Containerladen wurde ja bereits am 01. Juli eröffnet. Es kann dort rund um die Uhr eingekauft 
werden, als Zahlungsmittel kann - wie bereits bekannt - nur die Bankkarte oder eine Gutschein-
Karte verwendet werden. 

Aus gemeindlicher Sicht ist diese Einkaufsmöglichkeit auch mit regionalen Produkten überaus zu 
begrüßen und wird von der Bevölkerung auch sehr gut angenommen. 

Es ist ein sehr wichtiger Beitrag zur Aufrechterhaltung unserer Grundversorgung im Ort. 

Nutzen Sie weiterhin die Möglichkeiten dieses Container-Dorfladens, honorieren sie das Engage-
ment und probieren Sie vor allem das Produktsortiment einfach mal aus! 
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Brennholzpreise aus dem Gemeindewald neu festgelegt 

Exorbitante Sprit- und Betriebsmittelpreissteigerungen machen eine Anhebung der Brennholz-
preise aus dem Gemeindewald unumgänglich. Aufgrund der Energiekrise werden für Brennholz 
aus Bayern im Herbst 2022 teilweise astronomische Preise bis zu 140 Euro je Ster verlangt. 
Wir wollen uns an dieser spekulativen Preiserhöhung nicht beteiligen, müssen aber aus o. g. Grün-
den unseren Preis pro Ster ab Gemeindewald auch maßvoll anheben. 

Zukünft ig berechnen wir pro Ster Hartholz 80 Euro und pro Ster Fichte 65 Euro. 

Wir können noch nicht abschätzen, wie groß die Nachfrage über den Winter sein wird. Bei einer 
übergroßen Nachfrage muss sich die Gemeinde vorbehalten, die Bezugswünsche zu kürzen. Un-
sere langjährigen treuen Brennholzbezieher bekommen dabei selbstverständlich ihre bisherigen 
Liefermengen – wie immer. 
 

 

Punktuelle Straßen- und Wirtschaftswegesanierung im Herbst 

– Sperrung Bahnübergang im Oktober 

Der asphaltierte Wirtschaftsweg zum „Veitengrubers Häusla“ zeigte bereits nach Fertigstellung vor 
wenigen Jahren Risse, die immer wieder vergossen werden konnten. Mögliche Regressansprüche 
wegen der damaligen Bauausführung konnten seinerzeit nicht durchgesetzt werden. 

Aufgrund der Trockenheit zeigten sich aber ab Juli dieses Jahres tiefgreifende Schäden, die vor 
dem Winter behoben werden müssen. 

Auch innerorts wird an zwei weiteren Straßenabschnitten punktuell der Asphalt ausgebessert. 

Nachdem die Deutsche Bahn Anfang August ankündigte, die Gleisanlage am Bahnübergang Klär-
anlage tiefgreifend zu sanieren (Sperrung voraussichtlich zwischen 26. und 29. Oktober), wurde 
der Gemeinde ein Angebot unterbreitet, die westlich der Bahngleise gelegene Auffahrt mit zu sa-
nieren. 
Die Gemeinde ist hier unterhaltspflichtig. Wir holen uns deshalb einen entsprechenden Kostenvor-
anschlag bei der von der Bahn beauftragten Baufirma ein. 
 

 

Kläranlageerweiterung – Pumpenhaus: 

Ausschreibung war nicht erfolgreich und wurde aufgehoben 

Nach dem im Jahr 2021 erfolgten Neubau des Nachklärbeckens war im Jahr 2022 der Neubau 
eines Pumpenhauses vorgesehen. Leider beteiligten sich an der Ausschreibung zu wenig interes-
sierte Firmen, so dass die Ausschreibung im Einvernehmen mit unseren Partnergemeinden und 
„Mitfinanziers“ Alesheim und Meinheim aufgehoben wurde. 

Eine erneute Ausschreibung des Bauvorhabens erfolgt im Spätherbst/Winter.  
 

 

Erweiterung und Sanierung des Evang.-Luth. Kindergartens „Villa Kunterbunt“ 

Für jedermann sichtbar geht der Umbau voran. 
Das Erweiterungsgebäude steht und passt sich auch gut ein. Der Innenausbau des neuen Anbaus 
erfolgt noch diesen Herbst und die dann noch notwendige Sanierung im Bestandsgebäude aus-
gangs des Winters. 

Auch wenn sich der Zeitplan des Ausbaus etwas nach hinten verschoben hat, muss man doch mit 
dem bisherigen Baufortschritt und Ausbaustand sehr zufrieden sein. 

Die notwendige zweite Kinderkrippengruppe wurde zum 1. September eröffnet und ist bis zum 
Abschluss der Kindergartenerweiterung vorübergehend im bisherigen Turnraum untergebracht. 

Mit den Baukosten liegen wir nach Angaben des Architekturbüros Bittner derzeit im Großen und 
Ganzen noch im Rahmen der Kostenberechnung. Wir hoffen, dass das auch so weitergeht. 
 

 

Kinderspielplätze 

Mittlerweile sind die über das Regionalbudget geförderten und auch unter Mithilfe des Kinderför-
dervereins angeschafften Spielplatzgeräte aufgebaut. 

 In der Zollstraße findet sich ein neuer Spielturm, 
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 im Otterfleck ein Doppelwippgerät „Biene Maja“, 

 am Landschaftsweiher ein Wippgerät „Grüner Frosch“ und eine neue Kinderseilbahn. 

Bitte beachten: Die Kinderseilbahn ist für spielende Kinder --- nicht für abenteuersuchende Heran-
wachsende! 
 

 

Klimaschutzaktivitäten des Landkreises und der Kommunen 

Analog zu vielen anderen kreisangehörigen Gemeinden, beteiligt sich auch Markt Berolzheim an 
den Klimaschutzaktivitäten des Landkreises: 

 Zum einen wird ein Kommunales Klimaschutznetzwerk für den Landkreis Weißenburg-Gun-

zenhausen erarbeitet. Ein Bestandteil davon ist u. a. auch, ob und wie zukünftig landkreisweit 

eine umweltfreundliche Klärschlammtrocknung etabliert werden kann. 

 Zum anderen beteiligt sich Markt Berolzheim an der Initiative „Klimalandwirt“. Nachdem Unter-

nehmen zukünftig „Klimazertifikate“ für ihren Ausstoß klimaschädlicher Gase erwerben müs-

sen, soll mit der Initiative „Klimalandwirt“ erreicht werden, dass solche Zertifikate auch regional 

etabliert und erworben werden können, z. B. durch CO2-Speicherung über Humusaufbau in der 

heimischen Landwirtschaft. 

Beide Klimaschutzprojekte sind auf 3 Jahre angelegt. Unsere Kostenbeteiligung hierfür beläuft sich 

auf ca. 3.500 Euro pro Jahr. 
 

 

Beeinträchtigung der Abfallentsorgung bei Straßenbaumaßnahmen 

Im Zuge von Baumaßnahmen innerhalb von Ortschaften kommt es immer wieder zu unbefriedi-
genden Situationen, wenn die Abfallfahrzeuge betroffene Grundstücke nicht anfahren können. 
Laut der Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises müssen in solchen Fällen die Mülltonnen bzw. 
Gelben Säcke von den Bürgern zur nächsten anfahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche gebracht 
werden. 

Das Landratsamt bittet alle Bürger um Mithilfe, damit die Abfallentsorgung auch in Zukunft mög-
lichst reibungslos stattfinden kann. 
 

 

Stellenausschreibungen der Verwaltungsgemeinschaft Altmühltal 

Wir suchen zum 01.03.2023 eine/n 

Sachbearbeiter/in (m/w/d) 

- in Teilzeit, unbefristet - 

für den Bereich Pass- und Ausweiswesen. 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der 
Homepage der Verwaltungsgemeinschaft Alt-
mühltal unter www.vgem-altmuehltal.de.  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte 
bis zum 12.10.2022 an die Verwaltungsgemein-
schaft Altmühltal, Hauptstraße 37, 91802 Mein-
heim oder per E-Mail an info@vgem-altmuehl-
tal.de senden. 

Wir bieten zum 01. September 2023 

wieder einen Ausbildungsplatz zur/m 

Verwaltungsfachangestellten (m/w/d) 
- Fachrichtung Kommunalverwaltung - 

an. Weitere Informationen erhältst Du auf der 
Homepage der Verwaltungsgemeinschaft Alt-
mühltal unter www.vgem-altmuehltal.de. 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung, die Du 
bitte bis zum 04.10.2022 an die Verwaltungsge-
meinschaft Altmühltal, Hauptstraße 37, 91802 
Meinheim oder per E-Mail an info@vgem-
altmuehltal.de sendest.  

 

 

Straßenreinigung, Winterdienst, Heckenpflege und Grünanlagen 

Aus gegebenem Anlass wird auf die gemeindliche Straßenreinigungs- und Sicherungsverordnung 
hingewiesen: "… Gehwege und Straßenränder in 1 Meter Breite sind von den Grundstückshinter-
liegern nach Bedarf zu kehren, mindestens jedoch einmal im Monat. 
Im Herbst sind die Reinigungsarbeiten bei Laubfall, soweit durch das Laub - insbesondere bei 
feuchter Witterung - die Situation als verkehrsgefährdend einzustufen ist, ebenfalls bei Bedarf, re-
gelmäßig aber einmal in der Woche, jeweils am Samstag, durchzuführen. 
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Im Winter sind die Gehbahnen zur Verhütung von Gefahren an Werktagen ab 7 Uhr und an Feier-
tagen ab 8 Uhr von Schnee zu räumen und bei Eisglätte mit geeigneten abstumpfenden Stoffen 
(Sand, Splitt etc.) zu streuen. Diese Sicherungsmaßnahmen sind bis 20 Uhr so oft zu wiederholen, 
wie es zur Verhütung von Gefahren erforderlich ist." 

Die gemeindliche Verordnung hierzu finden Sie auch im Internet unter: https://vgem-altmuehl-
tal.de/Verordnung-des-Marktes-Markt-Berolzheim-ueber-die-Reinhaltung-und-Reinigung-der-oef-
fentlichen-Strassen-und-die-Sicherung-der-Gehbahnen-im-Winter.o2252.html 

Zum Schluss noch eine große Bitte: Kontrollieren Sie auch mal Ihre Hecken … nicht nur hin zum 
Nachbarn, sondern auch zum Straßenraum, und schneiden Sie sie bei Bedarf auf die Grenzen 
zurück.  
 

 

Kurznachrichten: 

 Versteigerung der gemeindlichen Obstbäume 

Die Anfang September durchgeführte Versteigerung der gemeindlichen Obstbäume im Natur-
schutzgebiet Buchleite erbrachte 140 Euro. 
Der Teilnehmerkreis war allerdings überschaubar. 

 

 Borkenkäferbefall im Gemeindewald 

Aufgrund der Trockenheit ist ein deutlicher Borkenkäferbefall im Gemeindewald festzustellen. Ge-
meindearbeiter Matthias Wiesinger hat hier einiges zu tun. 
Auch unsere Privatwaldbesitzer werden gebeten, in ihren Waldbeständen auf Borkenkäferbefall zu 
achten und befallene Fichten rechtzeitig zu fällen und abzufahren. 

 

 Wasserrohrbruch an der Hauptwasserleitung in der Bahnhofstraße 

In der Bahnhofstraße trat Anfang September ein Wasserrohrbruch in der Hauptwasserleitung auf. 
Er konnte durch die Gemeindearbeiter und die Fa. Grillenberger doch sehr zeitnah behoben wer-
den. 

 

 Baumaßnahme Pumpenhaus Kläranlage und Sanierungsplanungen für die Trinkwasserleitung 

Neben der nachzuholenden Baumaßnahme Pumpenhaus Kläranlage wollen und müssen wir auch 
im nächsten Jahr mit Sanierungen an unserer Trinkwasserleitung weitermachen. 
Die Sanierungsplanungen für die "Wettelsheimer Straße" und die "Benzing" sind fertig und wurden 
beim Zuschussgeber, dem Wasserwirtschaftsamt Ansbach, bereits eingereicht und genehmigt. 
Ob wir die Sanierung der Wasserleitung o. g. Straßen in einem Zug machen oder auf die Jahre 
2023 und 2024 mit je einer Maßnahme aufteilen, werden wir diesen Herbst noch entscheiden. 

 

 Sitzung des Festausschusses 

2. Bürgermeister Günter Stützer hat als Festausschussvorsitzender für den 26. September die Vor-
stände der Markt Berolzheimer Vereine eingeladen. Neben der Erstellung des Ortskalenders soll 
auch darüber beraten werden, ob und wie ein Weihnachtsmarkt abgehalten werden kann. 

 

 Parkverhalten innerorts 

Bitte versuchen Sie, Ihre Privat-Pkws weitestgehend auf Ihrem Privatgrund abzustellen. 
Es gibt immer wieder Verkehrsbehinderungen im öffentlichen Straßenraum. Insbesondere im süd-
lichen Bereich des Falbenthaler Weges sollte die Situation dringend entschärft werden. Der Fal-
benthaler Weg dient auch als Haupterschließungsweg zur Erdaushubdeponie und für Holztrans-
porte aus dem Gemeindewald. 

 

 Große Bitte: 

Eine Familie, die wir gerne in Markt Berolzheim ansiedeln wollen, sucht einen größeren Bauplatz 
oder ein Wohnhaus mit Umgriff am Ortsrand. Nähere Informationen im Rathaus! 
 
 
 
 
 

Ihr 

 

Fritz Hörner, 1. Bürgermeister 


