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                                  aktuell 

Ausgabe 61 vom März 2023 

 

Informationsblatt 

aus dem Kleinzentrum Markt Berolzheim im mittleren Altmühltal 

 

Ganz herzliche Einladung zur Bürgerversammlung 2023 

Am Samstag, 25. März 2023 findet die alljährliche Bürgerversammlung zur gewohnten Zeit um 
14.00 Uhr im Schützenhaus statt. Nehmen Sie sich - wie alle Jahre - ca. zwei Stunden Zeit. Sie 
werden aus erster Hand informiert, wie das Jahr 2022 für unsere Marktgemeinde gelaufen ist, wie 
unsere Finanzen stehen und welche Projekte im Jahr 2023 angegangen werden. 
Die Bürgerversammlung ist ein wichtiges Organ der kommunalen Selbstverwaltung und einmal im 
Jahr verpflichtend zur Erörterung gemeindlicher Angelegenheiten. Dabei gibt es auch immer Vieles 
zu berichten. 

Herzlichen Dank bereits jetzt an die Mannschaft unseres Schützenvereins für die alljährliche Aus-
richtung und Bewirtung anlässlich unserer Bürgerversammlung! 
 
 

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes 

Heuer "brummt" es im Gemeindewald: Die Waldnutzungsberechtigten und Gemeindearbeiter 
Matthias Wiesinger hatten und haben einiges zu leisten. 
Neben dem Nutzholzeinschlag und dem Rechtlerholz müssen heuer über 140 Ster Brennholz zum 
Verkauf aufgesetzt werden. 

Der Marktgemeinderat ist mit den Preisen pro Ster Brennholz bewusst nicht an die Obergrenze 
dessen gegangen, was derzeit für Brennholz verlangt wird. Unsere 80 Euro pro Ster Hartholz und 
65 Euro pro Ster Fichte haben wir bürgerfreundlich für unsere örtlichen Brennholzbezieher gehal-
ten. Nachdem es durchaus auch Kritik an unseren günstigen Brennholzpreisen für Markt Berolz-
heimer Bürger gibt, beobachten wir den Holzmarkt weiter. Insgesamt ist es so, dass Energie- und 
Brennholz preislich angezogen haben. Auch für unser Häckselgut, welches wir ab Wald verkaufen, 
erlösen wir mittlerweile wesentlich mehr, als noch vor zwei Jahren. Aber es sind natürlich nicht nur 
die Holzpreise gestiegen, sondern auch die Betriebsmittel für die Waldbewirtschaftung haben sich 
deutlich verteuert. Laut letztem Mitteilungsblatt der Forstbetriebsgemeinschaft Franken-Süd über-
steigt inzwischen die Nachfrage nach Energie-Hartholz das Angebot. 
 
 

Erneuerung der Wasserleitung in der "Wettelsheimer Straße" und "Benzing" 

Unser Trinkwasserleitungsnetz in Markt Berolzheim mit 14,5 Kilometer Länge besteht noch aus ca. 
3,8 km alten Gussleitungen, zum Teil aus der Nachkriegszeit, teilweise auch noch aus den 1920er 
Jahren. Der Rest unseres Versorgungssystems besteht aus neuerem PVC- bzw. PE-Material. 

Wie bereits angekündigt, müssen heuer die Straßenzüge "Wettelsheimer Straße" und "Benzing" 
erneuert werden. Es ist dringend notwendig, dies haben uns die Erfahrungen bei der Neuverlegung 
der Wasserleitung im "Falbenthaler Weg" gezeigt. Am 31. Januar 2023 fand hierzu die Submission 
statt. Den Auftrag zum Neubau der Wasserleitung hat die Fa. Grillenberger aus Degersheim be-
kommen mit einem für uns günstigen Angebot in Höhe von 309.000 Euro. 

Die Fa. Grillenberger hat sich ja erfreulicherweise auch mit einem zweiten Standort in Markt Be-
rolzheim in der Bahnhofstraße angesiedelt. 

Der gemeindliche Teil der Wasserleitung endet bekanntlich an der Grundstücksgrenze zu Privat-
grundstücken. 
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Nachdem in den beiden Straßenzügen ca. 40 Haushalte mit Hausanschlüssen betroffen sind, 
ergibt sich für Sie als Hausbesitzer auch eine sehr gute und günstige Gelegenheit, Ihre alten Haus-
anschlussleitungen bis zur Wasseruhr zu erneuern. Die Fa. Grillenberger wäre vor Ort und es wäre 
für die Anwesen in den Straßenzügen Benzing und Wettelsheimer Straße eine einmalige Gelegen-
heit, ihre alten Hauswasseranschlüsse mit zu erneuern. 

Bitte beachten: Während der Bauarbeiten über ca. 3 Monate kann es zu - hoffentlich wenigen - 
Verkehrsbehinderungen kommen. Wir tun unser Möglichstes, um dies zu entspannen. Dabei 
musste auch die Bushaltestelle vorübergehend verlegt werden. Wir haben entsprechend abgesi-
cherte Provisorien geschaffen. Ich bitte aber bereits jetzt, dass alle konstruktiv mitwirken und an 
die Sicherheit denken. Dies gilt insbesondere für den Schülerverkehr, hier brauchen wir an den 
Warte- bzw. Einsteigestellen Disziplin und Ordnung. 
Ich bitte auch, insbesondere auf der Umleitungsstrecke Kapellengasse und Am Graben, mit mäßi-
ger Geschwindigkeit (30 km/h) zu fahren  hier wird in Einzelfällen unvorsichtig gefahren! 

Ansonsten hat sich der Marktgemeinderat entschlossen, die nächsten drei Jahre in weiteren Stra-
ßenzügen Markt Berolzheims die Wasserleitung zu erneuern. Die Maßnahmen werden bis zum 
Jahr 2026 mit mindestens 40 Prozent gefördert und entlasten damit den zukünftigen Wasserpreis. 
Näheres über unser weiteres Wasserleitungssanierungskonzept 2023 - 2026 erfahren Sie bei der 
Bürgerversammlung am 25. März im Schützenhaus. 
 
 

Erweiterung der Kläranlage zusammen mit den Nachbargemeinden Alesheim und 

Meinheim 

Nach dem Bau des gut gelungenen Nachklärbeckens durch die Fa. Hirschmann im Jahr 2021 war 
ursprünglich im Jahr 2022 die Errichtung des neuen Pumpenhauses geplant. Die Ausschreibung 
hatte sich im Jahr 2022 bis in den Frühsommer verzögert. Auch gingen sehr wenige Angebote ein 
und die Kostenberechnung wurde deutlich gerissen, so dass die Submission im Sommer 2022 in 
Absprache mit unseren Partnergemeinden aufgehoben werden musste. Diese Maßnahme wurde 
dann im Herbst 2022 nochmals ausgeschrieben und die drei Gewerke Pumpenhaus, Klärschlamm-
pumpwerk sowie Elektrotechnik konnten erfolgreich vergeben werden, so dass die Arbeiten heuer 
an der Kläranlage weitergehen. Das Gebäude wird die Fa. Antritt aus Arberg errichten, die Elek-
trotechnik die Fa. Hofmockel aus Rohr. 

Meinheim ist bekanntlich komplett mit seinen Ortsteilen an die Kläranlage angeschlossen, Trom-
metsheim ebenfalls. Nach dem Bau des Pumpenhauses erwarten wir dann nur noch den Kernort 
Alesheim und den Ortsteil Wachenhofen. Im Jahr 2024 soll dann als hoffentlich letzter Schritt dieser 
"interkommunalen Kläranlage" mit unseren Nachbargemeinden noch eine stationäre Klärschlamm-
presse errichtet werden. 
 
 

Fassadensanierung an der Zahnarztpraxis, Hafnersmarkt 7 und am Feuerwehrhaus 

An der Westfassade der Zahnarztpraxis sind zahlreiche Rissbildungen aufgetaucht, die heuer noch 
von der Fa. Uhlig aus Heidenheim zusammen mit der Westfassade (Wetterseite) des Feuerwehr-
hauses behoben werden. Dabei wird eine Gewebeeinlage eingebracht und neu gestrichen. 

Zahnarzt Delyan Kukurinkov möchte bekanntlich zukünftig in Markt Berolzheim eine neue Zahn-
arztpraxis errichten und hat dabei den Standort in der Kapellengasse ins Auge gefasst. Hier warten 
wir auf sein planerisches Konzept. 
 
 

Zwei Linden mussten innerorts entfernt werden 

Aufgrund ihres starken Wuchses und ihrer Nähe zu bruchgefährdeten Wasserleitungsrohren muss-
ten "Beim Geisbaum" zwei Linden entfernt werden. Wir werden zeitnah für Ersatzpflanzungen sor-
gen. 
 
 

Bayerische Gigabitrichtlinie 

Wir haben ja innerorts bereits eine durchaus gute Breitbanderschließung. Aber Zug um Zug wird 
es noch besser. Nach zwei bereits vorangegangenen Förderprogrammen mit Glasfaserausbau 
und Vectoring hat sich Markt Berolzheim entschlossen, über die Bayerische Gigabitrichtlinie einen 
erneuten Förderantrag zu stellen. 
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Mittlerweile ist der Förderbescheid eingegangen, die Telekom baut das Glasfasernetz weiter aus 
und wir sind froh, dass wir die Telekom haben. Insgesamt 342 private Anschlüsse mit bisher unter 
100 MBit/s sowie gewerbliche Anschlüsse unter 200 MBit/s erhalten neue Glasfaseranschlüsse 
durch die Telekom und werden damit auf mindestens 1 Gigabit aufgerüstet. Die Wirtschaftlichkeits-
lücke des Ausbaus, den die Marktgemeinde zu tragen hat, wurde auf 998.366 Euro berechnet. 
Hierfür erhalten wir zeitversetzt eine Förderung in Höhe von 893.529 Euro, so dass wir eine ge-
meindliche Nettoinvestition in Höhe von nur ca. 105.000 Euro drauflegen müssen! Die Telekom 
bzw. ihre Subunternehmer bleiben bei der Verlegung - dem Herrn sei es gedankt - im Wesentlichen 
im Gehsteig und Grünstreifen auf den alten Trassen der Breitband-Kupferleitungen, so dass wir 
nicht noch mehr "Leitungssalat" in unseren sanierungsbedürftigen Ortsstraßen haben. Die Verle-
gung in Mindertiefe darf aufgrund rechtlicher Bestimmungen von der Gemeinde hierbei nicht aus-
geschlossen werden. 
 
 

Straßen- und Gehsteigreinigung 

Bitte denken Sie daran, dass Sie neben der Räum- und Streupflicht als Straßenanlieger auch für 
die regelmäßige Reinigung der Gehsteige und des Straßenrandes verantwortlich sind. Gerade 
ausgangs des Winters hat sich hier einiges an Split, Sand und Laub angesammelt. Bei vermieteten 
Wohnungen sind zwischen Eigentümer und Mietern entsprechende Abmachungen nötig, wer wann 
und wie oft die Gehsteig- und Straßenflossenreinigung zu erledigen hat. 
Lassen Sie uns das Dorf sauber halten! 
 
 

Gründung eines Fördervereins für die Grund- und Mittelschule Markt Berolzheim- 

Dittenheim 

Derzeit laufen Vorbereitungen zur Gründung eines Fördervereins für die Grund- und Mittelschule 
Markt Berolzheim-Dittenheim. Wie bereits in vielen anderen Schulen üblich, soll der Verein die 
Bildung und Erziehung der Schülerinnen und Schüler unterstützen und Dinge fördern, die das 
Schulleben bereichern. In unserem Fall soll der Verein ab dem Schuljahr 2023/24 auch die Trä-
gerschaft des offenen Ganztags (Mittags- und Nachmittagsbetreuung) übernehmen. Der offene 
Ganztag wurde in seiner Startphase vom Schulverband in Eigenregie organisiert und soll nun nach 
zwei Jahren in unabhängige Vereinsstrukturen übergehen. 

Interessierte, denen das Wohlergehen unserer Schule am Herzen liegt, können den Verein durch 
ihre Mitgliedschaft oder durch Spenden unterstützen. Über die Einzelheiten hierzu erfolgt eine wei-
tere Information in einem der nächsten Mitteilungsblätter. 
 
 

Die Grund- und Mittelschule informiert: Tische und Stühle abzugeben! 

Die Grund- und Mittelschule Markt Berolzheim-Dittenheim hat auf dem Dachboden der Schule in 
Markt Berolzheim noch einige gut erhaltene Schultische und Stühle in verschiedenen Höhen und 
Größen stehen, die nicht mehr benötigt werden. Gerne würden wir diese gegen eine kleine Spende 
abgeben. 
Wer Tische und Stühle haben möchte, kann am 30. März 2023, von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr oder 
am 31. März 2023, von 8:00 Uhr bis 10:00 Uhr vorbeikommen und diese im Schulhaus Markt Be-
rolzheim abholen. 
Telefonische Anmeldung erwünscht! 
 
 

Der Bauantrag ist digital! 

Das Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen teilt hierzu Folgendes mit: 

Seit dem 01. Februar 2023 können Bauanträge im Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen digital 
eingereicht werden. Dies ist ein weiterer großer Schritt hin zur Digitalisierung der Verwaltung. Wei-
terhin ist auch die Einreichung in Papierform wie gewohnt möglich. 
Das Angebot des digitalen Bauantrages richtet sich grundsätzlich an alle Bauvorlageberechtigten, 
also Architekten, Bauingenieure und Handwerksmeister. Die Einreichung bzw. auch die Nachrei-
chung von Unterlagen in digitaler Form erfolgen ausschließlich über den Online-Assistenten des 
Bauministeriums. 
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Hierzu erfolgt die Authentifikation des jeweiligen Antragstellers durch die BayernID. Diese kann 
unter https://bayernid.freistaat.bayern/de/bayern/freistaat/registration/1 beantragt werden. Eine 
weitere Neuerung besteht darin, dass die meisten Anträge, auch die in Papierform, zukünftig nicht 
mehr bei der jeweiligen Gemeinde, sondern direkt am Landratsamt eingereicht werden müssen. 
Ausnahmen bilden Genehmigungsfreistellungsverfahren und isolierte Befreiungen in Papier. 
Sämtliche Verlinkungen und Informationen zum digitalen Bauantrag können auf der Homepage 
des Landratsamts Weißenburg-Gunzenhausen (www.landkreis-wug.de/baugenehmigung/) unter 
„Digitaler Bauantrag“ aufgerufen werden. Dort sind auch häufig gestellte Fragen (FAQs) hinterlegt 
sowie eine Übersicht, wo zukünftig welche Anträge im Zusammenhang mit Bauvorhaben und Ab-
grabungen einzureichen sind. 
 
 

Reinigungskraft für die Schule in Markt Berolzheim gesucht 

Der Schulverband Markt Berolzheim-Dittenheim sucht ab 01.04.2023 eine Reinigungskraft für das 
Schulhaus Markt Berolzheim. Die Arbeitszeit beträgt 18 Std./Woche und ist vorwiegend nachmit-
tags einzubringen. Bei Interesse bitte bei 1. Bürgermeister Hörner oder in der VGem Altmühltal 
melden. 
 
 

Kurznachrichten: 

 Ansprechpartner bei Trauerfällen und Beisetzungen 
Pfarramtssekretärin Ruth Wittmann ist in den wohlverdienten Ruhestand getreten. Sie bleibt 
aber unsere ehrenamtliche Ansprechpartnerin der Gemeinde bei der Terminierung und Gestal-
tung von Beisetzungen. Wenn Sie einen Trauerfall in der Familie haben, wenden Sie sich we-
gen der Organisation bitte auch weiterhin vertrauensvoll an "unsere Ruth". In der Verwaltungs-
gemeinschaft Altmühltal in Meinheim ist außerdem Willi Prosiegel zuständig. 

 

 Stellenausschreibung der AWO-Senioreneinrichtung 
Die AWO-Senioreneinrichtung am Schloßanger sucht jemanden, der gegen Bezahlung den 
Rasen der Anlage abmäht! Interessenten können sich bitte im Rathaus melden! 

 

 Rama dama 2023 am 01. April (kein Aprilscherz!) 
Nach coronabedingten Zwangspausen wollen wir heuer wieder mal unsere Flur von achtlos 
weggeworfenem Müll befreien. Treffpunkt ist am Samstag, 01. April 2023, um 9:00 Uhr am 
Marktplatz. Dauer ca. 2 Stunden. Hinterher werden die fleißigen Helfer von der Marktgemeinde 
zu einer Brotzeit im Feuerwehrhaus eingeladen … als kleiner Dank! 

 

 Schlachtschüssel der Freiwilligen Feuerwehr Markt Berolzheim 
Am Samstag, 01. April 2023 hält der Feuerwehrverein im Feuerwehrhaus seine traditionelle 
Schlachtschüssel ab. Es ergeht herzliche Einladung an die Dorfbevölkerung. Ab ca. 11:00 Uhr 
gibt es den ersten Kesselspeck und Würste. 

 

 Jagdgenossenschaftsversammlung am 15. April 2023 
Die nichtöffentliche Versammlung der Jagdgenossenschaft findet am 15. April 2023, um 19.30 
Uhr im Gasthaus Cramer statt. Die Vorstandschaft der Jagdgenossenschaft bittet um zahlrei-
che Teilnahme. 

 

 Vorankündigung Buchvorstellung 
Dorfarchivar Daniel Burmann stellt am 21. Mai 2023, um 19.00 Uhr, in der Kirche St. Michael 
sein neues Buch "Juden in Markt Berolzheim" vor. Es ergeht herzliche Einladung. 

 

 Fundsachen 
Immer wieder werden im Rathaus Fundsachen abgegeben, die nicht abgeholt werden. 
Letzter Fund: 1 Brille (vermutlich Damenbrille), Fundstelle Kapellengasse. 
 
 

 

Ihr 

 

Fritz Hörner, 1. Bürgermeister 


