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                                  aktuell 

Ausgabe 60 vom Dezember 2022 

 

 

Informationsblatt 

aus dem Kleinzentrum Markt Berolzheim im mittleren Altmühltal 

 

Hoher Besuch in der Mittelschule Markt Berolzheim 

Auf Einladung des Rathauses besuchten Frau Staatssekretärin Anna Stolz vom Bayer. Staats-
ministerium für Unterricht und Kultus, Landtagsabgeordneter Wolfgang Hauber und Landrat 
Manuel Westphal unsere Mittelschule und waren sehr angetan von dem, was da geleistet wird. 

Die letzten Jahre wurde bekanntlich sehr viel investiert in die Offene Ganztagesbetreuung mit 
Mittagsverköstigung, in Digitalisierung, Turnhallenrenovierung und sonstigen Bauunterhalt. 

Unsere ländliche, familiär geführte Mittelschule im Schulverbund mit der Senefelder-Schule, 
mit der Möglichkeit, dort die Mittlere Reife zu machen, wurde insgesamt sehr gelobt und es 
wurde weitere Unterstützung für unsere ländlichen Mittelschulen von Seiten des Kultusminis-
teriums zugesagt. 
 
 

Regionalbudget 2022: Kinderspielplätze 

Mittlerweile wurden die über das Regionalbudget mit 80 % geförderten Spielgeräte auf den 
drei Kinderspielplätzen aufgebaut. Insbesondere unsere Kinderseilbahn am Landschaftswei-
her wird sehr gut angenommen und erfreut sich bei den Kindern ganz großer Beliebtheit. Auch 
die vom Kinderförderverein gesponsorten Wippgeräte und unser Spielturm in der Zollstraße 
sind sehr beliebt. 
 
 

Regionalbudget 2023: Kulturlandschaft aufwerten 

Der Marktgemeinderat hat sich darauf geeinigt, für das Jahr 2023 wieder 
einen Förderantrag zu stellen, und zwar für zwei aus langlebigem Robi-
nienholz gefertigte Hangliegen, die an zwei aussichtsreichen Plätzen in 
unserer Streuobstlandschaft aufgestellt werden sollen. Der Heimatverein 
würde die Aufstellung und Betreuung der Liegen übernehmen. 

Weiterhin sollen innerorts wieder eine Hinweistafel über unsere Wanderwege angeschafft und 
für die Obstbaumpflege auf der Buchleite in einen Hochentaster, in Baumscheren und Baum-
sägen investiert werden. 

Noch im November hat ein Vergabegremium entschieden, dass wir das Projekt mit einer 80%i-
gen Förderung durchführen können. Die Investitionskosten für die o. g. Maßnahmen betragen 
rund 9.600 Euro. 

Wenn jemand Lust hat, mit dem Bürgermeister über das Winterhalbjahr im Naturschutzgebiet 
Buchleite Obstbäume zu schneiden, möge er sich bitte im Rathaus melden. 
 
 

Online-Meldung des Wasserzählerstandes zum Jahresende 2022 

Für die Abrechnung der Verbrauchsgebühren im Abrechnungszeitraum Januar bis Dezember 
2022 werden die Wasserabnehmer gebeten, ihre Wasserzählerstände bis zum 23. Dezember 
2022 an die VGem Altmühltal zu melden. 
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Alle Wasserabnehmer haben bereits einen Ablesebrief erhalten. 
Ab dem Jahr 2022 bietet die VGem Altmühltal die Möglichkeit der digitalen Zählerstandserfas-
sung. 
Bitte melden Sie den Zählerstand bevorzugt digital per Smartphone über den auf dem Ablese-
brief abgedruckten QR-Code bzw. durch Eingabe des auf dem Ablesebrief abgedruckten Bar-
codes auf der Homepage der Verwaltungsgemeinschaft Altmühltal 

https://www.vgem-altmuehltal.de/verwaltungsgemeinschaft/buergerservice-portal 
Sie können den Ablesebrief natürlich auch ausgefüllt zurückgeben bzw. den Zählerstand per 
E-Mail mitteilen. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 
 
 

Teilzeitkraft als Zuarbeiter im Gemeindedienst eingestellt 

Nach der erfolgten Ausschreibung wurden unter Beteiligung der Verwaltung eine Bewertungs-
matrix erarbeitet und Vorstellungsgespräche geführt. Man hat sich für die Einstellung von Herrn 
Heinz Rohrhuber aus Markt Berolzheim entschieden. Er wird die Stelle zum 01. Februar 2023 
antreten. Wir wünschen Herrn Rohrhuber von dieser Stelle aus ein gutes Gelingen. 
 
 

Trinkwasserquelle schüttet wieder ausreichend Trinkwasser 

Wegen der heurigen großen Sommertrockenheit wurde im Juli vorsorglich eine gemeindliche 
Bekanntmachung ausgehängt, mit Trinkwasser sparsam umzugehen. Von den Wasserver-
brauchern wurde hier vorbildlich mitgewirkt, wir haben fast kein Wasser aus dem Flachbrunnen 
der Altmühlaue beziehen müssen. 

Mittlerweile ist die Trinkwasserschüttung unserer Buchleitenquelle wieder auf über 3 l/sec. an-
gesprungen. Das reicht für unsere Ortsversorgung sehr gut aus. 
 
 

Gemeindewald: Holzrückewagen musste auf Bio-Hydrauliköl umgestellt werden 

Nutzholz kann bekanntlich nur noch dann über die Forstbetriebsgemeinschaften vermarktet 
werden, wenn der Waldbewirtschafter über PEFC zertifiziert ist. PEFC ist das weltweit größte 
unabhängige Zertifizierungssystem für nachhaltige Forstwirtschaft. 

Wir nehmen daran seit einigen Jahren teil. Bei einer PEFC-Kontrolle, die heuer im Sommer 
stattfand, wurde moniert, dass in unserem vor ein paar Jahren angeschafften Rückewagen 
kein Bio-Hydrauliköl verwendet wird. Mittlerweile mussten wir diesen Ölwechsel vorzeitig vor-
nehmen. Wir hätten aus Kostengründen gerne gewartet, bis ein turnusmäßiger Ölwechsel an-
steht, aber das war leider nicht möglich. Die Umstellung auf Bio-Hydrauliköl inklusive eines 
Notfallsets hat uns rund 1.000 Euro gekostet. 
 
 

Brennholz aus dem Gemeindewald für das Jahr 2023 

Spätestens bis Ende Dezember müssen Sie Ihren Brennholzbedarf aus dem Gemeindewald 
im Rathaus angemeldet haben. 
Für den Ster Buchenholz werden 80 Euro und für den Ster Fichtenholz 65 Euro verlangt. Je-
weils grob gespalten ab Wald. 
 
 

Grabenreinigungen 

Aufgrund von dringenden Anregungen wurden noch im November Grabenreinigungen durch-
geführt. Auch haben die Starkniederschläge im Oktober einige Wirtschaftswege stärker aus-
gewaschen, die wir möglichst zeitnah noch mit einem Grader etwas nachprofilieren wollen. 
Der Landschaftspflegeverband Mittelfranken wird außerdem einen Entwässerungsgraben in 
der Altmühlaue auf 600 Meter Länge reinigen und Pflanzenbewuchs entfernen. 
 
 

Vorübergehender Funkturm 

Die Fa. Vodafone suchte für ca. zwei Jahre einen temporären Funkmast mit ca. 20 Meter Höhe 
im Gemeindegebiet. 
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Nach einigen Verhandlungen konnte erreicht werden, dass dieser abgesetzt am nördlichen 
Ortsrand auf dem Gebiet der ehemaligen Lehmgrube bei der Recyclinganlage der Fa. Ernst 
auf Privatgrund errichtet wird. 
 
 

Am Ortseingang Wettelsheimer Straße/Friedhof bitte 30 km/h Zone beachten … 
und langsam fahren! 

Die Auswertung unseres Geschwindigkeitsmessgerätes, welches oftmals an der Wettelshei-
mer Straße nahe der Bushaltestelle platziert wird, hat ergeben, dass zwar im Großen und Gan-
zen die dortige 30 km/h-Beschränkung eingehalten wird, dass aber immer wieder einzelne, 
deutlich überhöhte Geschwindigkeiten gemessen werden. 

Bitte achten Sie als Verkehrsteilnehmer darauf, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung einge-
halten wird.  

Es befindet sich dort eine Bushaltestelle für Schulkinder, und wegen des Friedhofes und der 
Kath. Kirche ist dort immer mit querenden Fußgängern zu rechnen. 
 
 

Landkreisweite Volkshochschule (VHS) gegründet 

Nach langem Hin und Her gründete sich Ende September eine landkreisweite Volkshoch-
schule. Bisher wurden die Volkshochschulen im Landkreis von den Städten Weißenburg i. Bay. 
und Gunzenhausen getragen, die aber zunehmend Druck machten, damit sich alle Kommunen 
im Landkreis daran beteiligen. 

Bei der Erwachsenenbildung handelt es sich schließlich um eine „kommunale Pflichtaufgabe 
im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit“. 

Markt Berolzheim hat bei der langandauernden Diskussion über die Finanzierung einer land-
kreisweiten Volkshochschule bewusst eine sehr zurückhaltende Position eingenommen. Wir 
hätten gerne einen anderen Finanzierungsschlüssel gesehen. Nachdem bis auf den Markt 
Pleinfeld, der ein eigenes Erwachsenenbildungswerk unterhält, alle Landkreisgemeinden mit-
machen, hat sich auch Markt Berolzheim der von den Städten vorgeschlagenen Finanzierung 
nach Einwohnerzahlen nicht verschließen können. 

Es ist mit jährlichen Kosten von ca. 3.500 Euro zu rechnen. Eine landkreisweite Volkshoch-
schule hat aber auch den Vorteil, dass in ländlichen Gemeinden VHS-Kurse abgehalten wer-
den können. Wir haben in Markt Berolzheim eine Vielzahl von Vereinen und auch Privatinitia-
tiven, die immer wieder Kurse anbieten können oder anbieten wollen. 

Wenn Sie also hierfür Interesse haben, melden Sie sich bitte im Rathaus mit dem vorgesehe-
nen Veranstaltungsort, dann werden wir versuchen, diesen über das landkreisweite VHS-Pro-
gramm zu etablieren. 
 
 

Große Investitionen im Jahr 2023 

 Wie bereits mitgeteilt, musste heuer eine Ausschreibung zum Bau des neuen Pumpenhau-
ses an der Kläranlage aufgehoben werden. Diese Baumaßnahme an der Kläranlage wird 
nach erneuter Ausschreibung deshalb im Jahr 2023 durchgeführt. Baubeginn im Frühjahr. 

 

 Gleichzeitig wollen wir mit der Sanierung unserer Wasserleitungen weiter fortfahren. 
Für 2023 ist die Erneuerung der Wasserleitung in der Wettelsheimer Straße und der Ben-
zing geplant. Wir wollen beide Maßnahmen stemmen. 
Die Sanierung der gemeindlichen Trinkwasserleitung endet bekanntlich an der Grund-
stücksgrenze der Anwesen. Falls Sie noch alte Hausanschlüsse haben, wird sich hier eine 
für Sie günstige Möglichkeit ergeben, auch Ihren Hausanschluss bis zur Wasseruhr zu er-
neuern. Bei der Sanierung der Wasserleitung im Falbenthaler Weg haben hier die Anlieger 
sehr konstruktiv mitgezogen und ihre alten Privatleitungen bis zur Wasseruhr mit erneuert! 

 Außerdem wird der Evang.-Luth. Kindergarten, die „Villa Kunterbunt“, im Jahr 2023 fertig-
gestellt. Der Kindergartenanbau selbst und die Sanierungen im Altbestand werden schön, 
großzügig und gut. Auch die Abwicklung der Baumaßnahme zwischen dem Architekturbüro 
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Bittner, dem Kindergartenteam und der örtlichen Pfarr- und Marktgemeinde läuft sehr kon-
struktiv und zielführend, da muss man froh darüber sein. 

Alleine bei diesen drei Großmaßnahmen sind wir voraussichtlich im Jahr 2023 mit einer Inves-
titionssumme von ca. 2 Mio. Euro gebunden. 
 
 

Neueröffnung der Weinstube im Café "No. 25" 

Am 01. Dezember haben Rainer und Tanja Thiel ihre Weinstube in den Oberräumen des Cafés 
"No. 25" in Betrieb genommen. 
Donnerstags und am Freitag von 19:00 Uhr – 23:00 Uhr gibt’s dort (u. a. Südtiroler) Speziali-
täten zum Essen und zum Trinken. 
Anlässlich der Eröffnung konnten wir uns von der Wein- und Essenskarte überzeugen: „Sehr 
empfehlenswert!" 
 
 

Bitte vormerken: 

Die Bürgerversammlung für das Jahr 2023 findet statt am Samstag, 25. März zu gewohnter 
Zeit um 14:00 Uhr im Schützenhaus. Der Marktgemeinderat freut sich über eine zahlreiche 
Teilnahme. Lassen Sie uns mal wieder ausgiebig berichten und diskutieren. 
 

 
 

Trotz und gerade wegen einer weltweit schwierigen und unübersichtlichen Lage dürfen wir nicht 

vergessen, dass Weihnachten, das Fest des Friedens, vor der Tür steht. 

Ich wünsche allen Markt Berolzheimer Bürgerinnen und Bürgern 

geruhsame und zufriedenstellende Weihnachtsfeiertage.   

Pflegen Sie Ihre familiären und freundschaftlichen Bande – 

 Zusammenhalt und ein gutes Miteinander sind wichtiger denn je   

in diesen konflikt- und kriegsträchtigen Zeiten. 

Ein guter, konstruktiver Zusammenhalt in der Gemeinschaft 

ist darüber hinaus die beste Voraussetzung für ein funktionierendes Staatswesen. 

Ich selber wünsche mir auch, dass unser Dorf- und Vereinsleben trotz aller bitterer Schicksals-

schläge, die wir in der Dorfgemeinschaft zu verkraften hatten, wiederbelebt wird. Dazu gehört 

auch einmal im Jahr eine schöne Dorfkirchweih auf dem Marktplatz. Hier bitte ich die örtliche Gast-

ronomie, ggf. zusammen mit den Vereinen wieder stärker mitzuwirken. Die Marktgemeinde kann 

sich ihrerseits gut vorstellen, an der Kirchweih 2023 mit einem kleinen Begleitprogramm dazuzu-

helfen. Stärken Sie auch weiterhin den 24-h Laden „Alles drin“ in der Wettelsheimer Straße und un-

sere örtlichen Gewerbetreibenden. 

So verbleibe ich mit den besten Wünschen für ein hoffentlich friedvolles neues Jahr 2023 

Ihr 

 

Fritz Hörner 

1. Bürgermeister 


