
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nr. 01/2021 vom 25. Februar 2021 
 

 

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

nach einem kurzen aber heftigen Winterintermezzo zeigen sich zwischenzeitlich die ersten Früh-

jahrsboten. Der Wunsch nach Sonne und dem Aufenthalt im Freien ist nach dem langen 

Corona-Winter groß. 

Sobald es die Witterung zulässt, werden die beauftragten Firmen Hirschmann und Grillenberger 

mit den geplanten, großen und wichtigen Maßnahmen im Abwasserbereich der Gemeinde Ale-

sheim beginnen. Für die Verlegung der Abwasser-Druckleitung von Wachenhofen nach Ales-

heim durch die Altmühlwiesen steht nur ein eng begrenztes Zeitfenster zur Verfügung. Rechtzei-

tig vor Beginn der Brutzeiten der seltenen und geschützten Wiesenvögel müssen die Arbeiten 

abgeschlossen sein. 

Auch die Kanalerneuerungen/-sanierungen in Wachenhofen und Trommetsheim dulden keinen 

Aufschub, um die zeitlichen Vorgaben der Förderrichtlinie RZWas 2018 einhalten zu können. 

Hierfür ist die Fertigstellung und Abrechnung der Arbeiten bis zum 31.12.2021 notwendig. 

Um rechtzeitig die notwendigen finanziellen Mittel für die oben genannten Maßnahmen bereit-

stellen zu können, haben die Haushaltsberatungen für das laufende Jahr heuer bereits frühzeitig 

stattgefunden. In seiner Sitzung am 22. Januar 2021 hat der Gemeinderat den Haushalt für das 

Jahr 2021 beschlossen. Gegenwärtig erfolgt die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung durch das 

Landratsamt, die hoffentlich zu einer zeitnahen Genehmigung führen wird. Eckpunkte des Ver-

waltungs- und Vermögenshaushalts finden Sie im Inneren dieses Blattes. 

Bitte beachten Sie weiterhin die Einschränkungen bei Angelegenheiten, die die Verwaltungsge-

meinschaft Altmühltal betreffen. Der Publikumsverkehr ist dort vorerst bis 07. März 2021 auf das 

absolut notwendige Minimum beschränkt. Bei unaufschiebbaren Angelegenheiten besteht die 

Möglichkeit, unter den Telefonnummern 09146/94294-23 (Einwohnermelde- und Standesamt) 

bzw. 09146/94294-26 (Passamt) telefonisch einen Besuchstermin zu vereinbaren. 

Solange die Einschränkungen der persönlichen Kontaktmöglichkeiten durch die Corona-

Auflagen fortbestehen, finden keine wöchentlichen Präsenz-Bürgersprechstunden in Alesheim 

und Trommetsheim statt. Sie können mich jedoch telefonisch während der üblichen Sprechzei-

ten am Donnerstag zwischen 18:00 – 20:00 Uhr unter der gemeindlichen Rufnummer 09146/221 

erreichen. Unter der oben genannten Telefonnummer bzw. der E-Mail-Adresse in-

fo@alesheim.de können Sie bei Anliegen oder Problemen auch direkt Kontakt mit mir aufneh-

men und ggf. einen Besprechungstermin vereinbaren. 

Ich hoffe, dass wir möglichst bald zu Erleichterungen im öffentlichen Leben zurückkehren kön-

nen und wünsche Ihnen/Euch bis dahin Geduld und alles Gute. 

 

Heute lesen Sie:  

1. Haushalt 2021 
2. Erhebung von Verbesserungsbeiträgen im 

Abwasserbereich 
3. Frühjahrs-Bürgerversammlungen 
4. Neuverpachtung Fischerei-Pacht Altwasser 

Trommetsheim 
5. Winterdienst 
6. Dorfladen MittenDrin e. V. / Bürgerhaus 
7. Veranstaltungskalender der Vereine 2021 
8. Erdaushub-/Bauschuttdeponie 

Veranstaltungshinweise/Termine 



Alesheim, im Februar 2021 

 
Manfred Schuster 

1. Bürgermeister 



1. Haushalt 2021 

Der am 22.01.2021 beschlossene Jahreshaushalt ist einer der größten in der Geschichte der 
Gemeinde Alesheim. 

Der Verwaltungshaushalt enthält Einnahmen und Ausgaben in Höhe von insgesamt 
1.873.371 € (Vorjahr 1.775.906 €). 

Das Volumen das Vermögenshaushalt 2021 beläuft sich 
auf 4.318.326 € (Vorjahr 4.701.666 €). 

Der Schwerpunkt liegt auf den umfangreichen Abwasser-
maßnahmen, die zur Ausführung anstehen 
 Kanalerneuerung Lindenstraße Trommetsheim, 
 Erneuerung gesamter Ortskanal Wachenhofen, 
 Bau der Druckleitung von Wachenhofen nach Ales-

heim). 
Hierfür sind Ausgaben in Höhe von voraussichtlich 
2.894.300 € vorgesehen. 

Weitere große Investitionen entfallen auf 
 die Fertigstellung der Ortsverbindungsstraße von Len-

genfeld nach Markt Berolzheim (227.700 €), 
 den Ausbau der Straße „Am Lettgarten“ in Alesheim 

(215.000 €), 
 die Breitbanderschließung des neuen Baugebietes in 

Alesheim und der Einstieg in die neue Gigabit-Richtlinie 
(145.000 €), 

 die Dorferneuerung Wachenhofen (139.606 €), 
 eine erneute Erweiterung des Nahwärmenetzes in 

Trommetsheim (100.000 €) und 
 den Erwerb und die Erschließung von Bauland bzw. 

hierfür benötigte Tauschflächen (290.000 €). 

Hinzu kommt noch eine Vielzahl kleinerer Projekte. 

Vor den Verantwortlichen in der Gemeinde und der Verwaltungsgemeinschaft Altmühltal 
liegt also ein arbeits- und ausgabenintensives Jahr. 

 
 

2. Erhebung von Verbesserungsbeiträgen im Abwasserbereich 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19.02.2021 die bereits angekündigte neue Bei-
tragssatzung für die Verbesserung und Erneuerung der Entwässerungseinrichtung (VBS-
EWS) beschlossen. 70 % der umlagefähigen Kosten, die durch die oben genannten Abwas-
sermaßnahmen verursacht werden, werden somit auf die Anschlussnehmer umgelegt. 
Die vorläufigen Beitragssätze wurden pro m² Grundstücksfläche auf 0,26 € und pro m² Ge-
schoßfläche auf 3,41 € festgesetzt. 
Bis Jahresmitte sollen die Vorauszahlungsbescheide versandt werden. Es ist vorgesehen, 
die ermittelten Beiträge auf drei Jahresraten zu verteilen, die jeweils in den Jahren 2021, 
2022 und 2023 fällig werden. 

 
 

3. Frühjahrs-Bürgerversammlungen 

Gegenwärtig ist nicht klar ob, wann und wie die Frühjahrs-Bürgerversammlungen in unserer 
Gemeinde abgehalten werden können. Eine Terminansetzung erfolgt in Abhängigkeit von 
den weiteren Entwicklungen der Corona-Pandemie. 

Ich hoffe, dass sich das Infektionsgeschehen im Laufe des Frühjahrs so weit stabilisiert, 
dass wieder größere Veranstaltungen stattfinden dürfen. 

Termine werden ggf. rechtzeitig bekannt gegeben. 
 



4. Neuverpachtung Fischerei-Pacht Altwasser Trommetsheim 

Ab dem 01.01.2021 wird das Fischereirecht „Altwasser am Kirchespan“ in Trommetsheim 
neu verpachtet / Länge ca. 700 m. 

Es beginnt bei Flur-Nr. 2152 Obere Kehr und endet am Ortsrand von Trommetsheim an der 
Gemeindeverbindungsstraße Trommetsheim – Markt Berolzheim. 

Weitere Auskünfte erteilen Bürgermeister Schuster (09146/221) oder Herr Prosiegel, Ver-
waltungsgemeinschaft Altmühltal (Telefon 09146/94294-23). 

 
 
5. Winterdienst 

Der Winter 2020/2021 hat sich als hartnäckig und ausdauernd erwiesen. 

Der neue gemeindliche Winterdienstleister, die Firma Moritz aus Kehl, war stark gefordert. 

Für die Reinigung und Sicherung der Gehwege in den Gemeindeteilen sind allerdings die 
Grundstückseigentümer*innen zuständig und verantwortlich. Dies gilt ausdrücklich auch im 
Falle von Leerständen. Bei vermieteten Immobilien kann der Eigentümer seine Verpflichtung 
auf den Mieter übertragen. 

Die gesetzliche Grundlage findet sich in der gemeindlichen „Verordnung über die Reinhal-
tung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter“. 

An Werktagen ab 07:00 Uhr und an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen ab 08:00 Uhr sind 
die Sicherungsflächen von Schnee zu räumen und bei Schnee-, Reif- oder Eisglätte mit ge-
eigneten abstumpfenden Stoffen (z. B. Sand, Splitt), nicht jedoch mit Tausalz oder ätzenden 
Mitteln, zu bestreuen oder das Eis zu beseitigen. Diese Sicherungsmaßnahmen sind bis 
20:00 Uhr zu wiederholen. 

Neben den erheblichen Haftungsgefahren, die den Eigentümern bei Nichteinhaltung ihrer 
Verpflichtungen im Falle eines Unfalls drohen, kann bei Nichtbeachtung von der Gemeinde 
eine Geldbuße von bis zu eintausend Euro verhängt werden. 

Bitte nehmen Sie die Räum- und Streupflicht nicht auf die leichte Schulter. 
 
 
6. Dorfladen MittenDrin e. V. / Bürgerhaus 

Die Innenarbeiten im zukünftigen Dorfla-
den/Bürgerhaus in Alesheim sind weitgehend abge-
schlossen. 

Seit vergangenem Freitag ist auch die neue PV-
Anlage in Betrieb. Der installierte Batteriespeicher soll 
einen hohen Eigenverbrauchsanteil ermöglichen. 
Nicht vor Ort verbrauchter Strom wird ins Energienetz 
eingespeist. 

Gegenwärtig beschäftigen sich der Gemeinderat und 
die Vorstandschaft des Fördervereins MittenDrin e. V. 
mit der Vorbereitung der Neueröffnung, die in der 
zweiten Maihälfte erfolgen soll. Immer vorausgesetzt 
die Coronasituation macht uns hier keinen Strich 
durch die Rechnung. 

Ein weiterer Schwerpunkt des Fördervereins liegt derzeit auf der Sortimentsgestaltung des 
neuen Ladens. 
Interessierte Lieferanten aus dem Gemeindegebiet werden daher gebeten, möglichst umge-
hend mit der Vorstandschaft des MittenDrin e. V. Kontakt aufzunehmen. 

Eine breite Unterstützung des Dorfladens und die Nutzung der Einkaufsmöglichkeiten durch 
möglichst viele Bürger*innen werden mitentscheidend für den Erfolg des Projektes sein. 

 

 

 

 



Die Kommunale Bürgerstiftung Alesheim 

Eine weitere Form der Unterstützung stellt eine aktive oder passive Mitgliedschaft im För-
derverein MittenDrin e. V. dar. Ein Beitritt ist jederzeit möglich. Beitrittsformulare gibt es am 
Bankautomaten in Alesheim, auf der Homepage der Gemeinde und bei den Vorstandsmit-
gliedern. 
Der Jahresbeitrag beträgt 36,00 € für Einzelpersonen und 54,00 € für Familien. 

 
 
7. Veranstaltungskalender der Vereine 2021 

Das am 12.01.2021 angesetzte Treffen der Vereine konnte aufgrund der Pandemiebe-
schränkungen nicht stattfinden. In Absprache mit Amadeus Meyer erfolgte die Verschiebung 
auf einen späteren Zeitpunkt. Der Veranstaltungskalender für 2021 kann somit vorerst nicht 
erstellt werden. 

Ein neuer Termin wird ggf. rechtzeitig bekannt gegeben.  
 

 

8. Erdaushub-/Bauschuttdeponie 

Voraussichtlich ab Anfang April ist die gemeindliche Erdaushub- und Bauschuttdeponie in 
Alesheim wieder jeden Samstag von 10:00 Uhr – 12:00 Uhr personalbesetzt. Während die-
ser Zeit kann ohne Voranmeldung zulässiges Deponiematerial aus dem Gemeindegebiet 
angeliefert werden. Anfuhren außerhalb der samstäglichen Öffnungszeiten sind nach Ab-
sprache mit den Gemeindearbeitern Herbert Beck und Manuel Hemmeter möglich, hierfür 
fallen jedoch neben dem üblichen Ablagerungsentgelt zusätzliche Gebühren in Höhe von 
12,50 € je Anlieferung an. Bei Anfall größerer Mengen ist die Gemeinde rechtzeitig vorab zu 
informieren, um für ausreichend Deponieraum sorgen zu können. Geschieht dies nicht, kann 
die Annahme verweigert werden. 

Auf der Deponie steht auch wieder ein Container für die Entsorgung von Grüngut bereit. Ge-
gen eine geringe Gebühr kann dort privater Rasenschnitt und Laub entsorgt werden. 

Geeignetes holziges Baum- und Heckenschnittmaterial können die Bürger/innen der Ge-
meinde Alesheim zum Sonnwendfeuerplatz in Trommetsheim bringen. 

 

 

Veranstaltungshinweise/Termine 

Gegenwärtig sind bzw. werden noch immer alle öffentlichen Veranstaltungen abgesagt. 

Wie lange dies noch der Fall sein wird, ist derzeit nicht absehbar. 

Aktuelle Veranstaltungshinweise finden Sie ggf. auf der Homepage der Gemeinde Alesheim 
www.alesheim.de. Hier kann auch auf Veranstaltungen örtlicher Vereine und Organisationen 
hingewiesen werden. 

Veröffentlichungswünsche können unter info@alesheim.de oder per Telefon unter der 
09146/221 übermittelt werden. 
 

 
 
 

 

  
Bankverbindung Kommunale Bürgerstiftung Alesheim: 

Sparkasse Mittelfranken-Süd - IBAN: DE79764500000000333666 
 

 
 

Bürgersprechstunden 
Die wöchentlichen Bürgersprechstunden finden gegenwärtig nicht statt. Sie können mich jedoch jeweils am 
Donnerstag von 18:00 Uhr – 20:00 Uhr unter der Tel.-Nr.: 09146/221 bzw. per E-Mail info@alesheim.de 
erreichen. 
Unter der oben genannten Telefonnummer bzw. der E-Mail-Adresse können Sie bei Anliegen oder Problemen 
auch direkt Kontakt mit mir aufnehmen und ggf. einen Besprechungstermin vereinbaren. 
 


