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Liebe Bürgerinnen und Bürger,  
 

vor einigen Tagen war ich in unse-
rer schönen, gemeinsamen Stadt 
unterwegs, um noch ein paar letz-
te Weihnachtsgeschenke zu kau-
fen. In vielen Schaufenstern, Ge-
schä en und Häusern habe ich die 
liebevolle Weihnachtsdekora on 
gesehen. Nikolausmützen, Weih-
nachtskugeln, Strohsterne und die 
viele bunte Weihnachtsbeleuch-
tung lösten in mir dieses schöne 
Gefühl der Adventszeit und die 
große Vorfreude auf das Weih-
nachtsfest einmal mehr aus. 
 
All die großen Herausforderungen 
und ja, auch die Belastungen, die 
wir leider auch im Jahr 2022 in 
einem besonderen Maße erleben 
mussten, sind allgegenwär g. 
Dennoch ist es wich g und gut, 
dass nun zumindest die Hek k 
etwas nachlässt, die Tage ruhiger 
werden, beschaulicher und erwar-
tungsfroh. Bald ist Weihnachten. 
 
Ich verbinde mit dem Weihnachts-
fest viele wunderschöne Erinne-
rungen an meine Kindheit und 
einige Rituale aus dieser Zeit, die 

ich heute noch so lebe wie in Kind-
heitstagen. Wenn es dann viel-
leicht auch noch schneit, dann ist 
das für mich wie der Traum von 
Weihnachten, mit Kerzenflackern 
und der S lle der Nacht. 
 
Der Dezember ist auch immer die 
Zeit auf das Jahr zurückzublicken. 
Gemeinsam ist viel Neues entstan-
den. Viele Projekte haben wir 
umgesetzt und für das Jahr 2023 
haben wir uns auch schon einiges 
vorgenommen. Unsere Infrastruk-
tur wird moderner und schöner. 
Der Glasfaserausbau schreitet 
voran. Die neue und moderne 
Kindertageseinrichtung in Pappen-
heim soll im Herbst 2023 fer gge-
stellt werden und auch mit der 
Umsetzung des seniorenpoli -
schen Gesamtkonzepts soll begon-
nen werden. Dabei halten wir aber  
auch Maß, um finanziell sicher 
durch diese anstrengende aktuelle 
Lage zu kommen. 
 
Für all die vielen Anregungen, 
guten Gespräche, Ideen und den 
stets sehr menschlichen und regel-
mäßigen Austausch mit Ihnen 
möchte ich herzlich Danke sagen. 
Deshalb schaue ich auch erwar-
tungsfroh auf das kommende Jahr 
2023. 
 
Aber bis dahin bleibt natürlich 
noch ein bisschen Zeit. Nutzen Sie 
die freien Tage, um neue Kra  zu 

tanken und ruhige Stunden zu 
verbringen. Unterstützen Sie unse-
re Gewerbetreibenden und Einzel-
händler, indem Sie Ihre Weih-
nachtsgeschenke möglichst regio-
nal kaufen.  Abschließend möchte 
ich Sie noch an einem Weih-
nachtsgedicht aus meiner Kindheit 
teilhaben lassen.  
 
„IchÊ wünscheÊ DirÊ inÊ diesemÊ Jahr,Ê
WeihnachtenÊ wieÊ esÊ früherÊ malÊ
war.Ê 
KeinÊ HetzenÊ zurÊ BescherungÊ hin,Ê
keinÊSchenkenÊohneÊHerzÊundÊSinn.Ê 
IchÊ wünscheÊ DirÊ eineÊ s lleÊ Nacht,Ê
frostklirrendÊ undÊ mitÊ weißerÊ
Pracht.Ê 
IchÊ wünscheÊ DirÊ einÊ kleinesÊ StückÊ
vonÊ warmerÊ MenschlichkeitÊ zu-
rück. 
IchÊwünscheÊDirÊinÊdiesemÊJahrÊ´neÊ
WeihnachtÊwieÊalsÊKindÊsieÊwar. 
EsÊwarÊeinmal,ÊschonÊlangÊist´sÊher,Ê
daÊwarÊsoÊwenig….soÊvielÊmehr“. 
 
Ich wünsche Ihnen ein wundervol-
les Weihnachtsfest, liebe Men-
schen um Sie herum, genügend 
Erholung und dann einen tollen 
Start ins neue Jahr voller Ideen 
und Kra  für Neues. 
 
Mit besten Grüßen  
Ihr  
 
 
Erster Bürgermeister 

Inhaltsverzeichnis Weihnachtsgruß des Ersten Bürgermeisters 

Auch in seiner vierten Auflage war 
der Pelzmärtelmarkt in Pappen-
heim ein voller Erfolg und das, 
obwohl er dieses Mal auf den 
Markplatz und die Klosterstraße   
beschränkt war.  

Am Freitagnachmi ag eröffnete 
Bürgermeister Gallus den von der 
Stadt Pappenheim organisierten 
Markt zusammen mit den Jagd-
hornbläsern. Im Nachgang spielte 
die Feuerwehrkapelle Langenalt-
heim und sorgte den ganzen 
Abend für gute S mmung.  

Am Samstag zeigten die Musik-
schülerinnen und Musikschüler der 
Musikschule Eggert den Marktbe-
suchern ihr Können.  
Anschließend besuchte der Pelz-
märtel den Markt und beschenkte 
die Kinder mit vorweihnachtlichen 
Leckereien.  
 
Alle Beteiligten zogen ein durch-
wegs posi ves Resultat. „Klein 
aber fein“, war von vielen zu hö-
ren.  
 
Auch für die kleine Lia aus Treucht-
lingen, die an einem seltenen Gen-
defekt leidet und dringend auf 
teure Medikamente angewiesen 
ist, wurde krä ig gespendet. Hier-
zu stand an jeder Bude eine Spen-
dendose bereit. Nach der Auszäh-
lung konnte ein Betrag von 500 
Euro auf den Spendenscheck ge- 

schrieben werden. Vielen herzli-
chen Dank für die große Spenden-
bereitscha .  
 

Die Stadt Pappenheim bedankt 
sich bei allen Beteiligten und Hel-
fern.  
Sie haben den Bürgerinnen und 
Bürgern mit der Gestaltung des 
Pelzmärtelmarktes ein wunderba-
res Geschenk gemacht, und uns 
allen damit eine große Freude 
bereitet.  

Pelzmärtelmarkt 2022  



 

Rohbaufest im Haus für Kinder Pappenheim 
Die Stadt konnte gemeinsam mit 
den am Bau Beteiligten kürzlich 
ein sog. Rohbaufest im Haus für 
Kinder feiern.  
 
Nachdem die Baumeisterarbeiten 
durch die Firma F. Hü nger Bau 
KG aus Geislohe abgeschlossen 
waren, war es Zeit, ein Rohbau-
fest zu feiern.  
Mangels eines Zimmerers, der 
aufgrund der geplanten Dachaus-
führung in Beton nicht notwendig 
war, wurde das sonst obligatori-
sche Rich est kurzerhand zum 
Rohbaufest umgetau .  
 
Bgm. Gallus konnte neben den 
Stadträ nnen und Stadträten 
auch die Mitarbeiter des Archi-
tekturbüros Frosch, den Fachpla-
ner der Haustechnik (Hr. Hassel-
bacher vom Büro Weber + Kor-
powski), den Ingenieur für den 
Reten onsausgleich (Hr. Vulpius 
vom Büro VNI), die Baufirma der 
Baumeisterarbeiten (F. Hü nger 
Bau KG aus Geislohe), die Stadt-
werke Pappenheim GmbH sowie 
eine Abordnung des kün igen 

Trägers (BRK Südfranken) begrü-
ßen.  
In seiner Ansprache bedankte er 
sich bei allen Beteiligten, die trotz 
aller bisher aufgetretenen 
Schwierigkeiten dazu beigetragen 
haben, dass sich das Millionen-
projekt „Haus für Kinder“ realisie-
ren lässt.  
Ein besonderer Dank ging auch an 
die umliegenden Anwohner und 

das Lehrerkollegium der Grund-
schule, die die Bauarbeiten in den 
letzten Wochen immer klaglos 
hingenommen haben.  
„Ich glaube, alle Betroffenen 
haben dabei immer vor Augen, 
dass sie für die Beeinträch gun-
gen nachfolgend dann auch mit 
einer infrastrukturell hervorra-
gend ausgesta eten Kinderbe-
treuungseinrichtung belohnt 

werden, die aufgrund der ständig 
steigenden Nachfrage im Bereich 
der Kinderbetreuung und als 
Standor aktor für die Stadt Pap-
penheim eine enorme Bedeutung 
hat“, erklärte Bgm. Gallus.  
 
Architekt Clemens Frosch be-
dankte sich bei der Stadt Pappen-
heim für das entgegengebrachte 
Vertrauen bei der Beau ragung 
der Planung für das Haus für Kin-
der und lobte die Zusammenar-
beit mit der Verwaltung und dem 
BRK.  
Anschließend konnten alle Inte-
ressierten bei einer kleinen Füh-
rung durch den Rohbau von Ar-
chitekt Frosch die Raumau ei-
lung, den Baufortschri  und die 
weiteren Schri e entdecken.  
 
Mit dem geplanten Fensterein-
bau Mi e Dezember wird das 
Haus winterfest und die kürzlich 
vergebenen Arbeiten im Inneren 
können beginnen.  
 
Die Fer gstellung ist für Herbst 
2023 geplant.  

Freie Fahrt in Bieswang 

Nach langer Zeit der Vollsper-
rung können die Anwohner und 
die Gewerbetreibenden in Bies-
wang aufatmen. Die Asphal e-
rungsarbeiten der Ortsdurch-
fahrt im Ortsteil Bieswang sind 
abgeschlossen.  
 
Die Asphal erung der Hauptstra-
ße wurde im Zuge der Dorferneu-
erung Bieswang realisiert. Die 
Bauherreneigenscha  hat die 
Stadt Pappenheim übernommen.  
 
Die Asphal erungsarbeiten ha-
ben sich leider aufgrund starker 

Verschmutzungen der Hauptstra-
ße nach deren Reinigung als Vor-
bereitung zur Asphal erung ver-
zögert. Neben der Verzögerung 
bringt dies auch Mehrkosten 
durch das erneute Reinigen mit 
sich.  
 
Da sich vereinzelte Bürger auch 
nicht an die Vollsperrung wäh-
rend der Asphal erung gehalten 
haben (trotz Sperrbaken und 
Infos per Handze el an jeden 
Haushalt), sind einige Verunreini-
gungen des neuen Pflasterbelags 
durch Ha kleberreste entstan-

den. Die Stadt bemüht sich, diese 
Verunreinigungen en ernen zu 
lassen und wird die Kosten auf 
die Verursacher umlegen. Es wird 
versucht, die Fußspuren so gut 
wie möglich en ernen zu lassen, 
andernfalls werden diese 
hoffentlich mit der Zeit ver-
wi ern.  

Bereits seit 28.11.2022 rollt der 
Verkehr wieder wie gewohnt 
durch Bieswang. Im nächsten 
Jahr sind noch ein paar Restar-
beiten durch die Firma Fiegl aus 
Pleinfeld auszuführen. Die Be-
pflanzungsarbeiten werden der-
zeit ausgeschrieben und voraus-
sichtlich im Frühjahr 2023 durch-
geführt. Hierzu fand mit den 
Anwohnern und der Teilnehmer-
gemeinscha  der Dorferneue-
rung eine Ortsbesich gung sta .  
 
Bei einer Verkehrsschau wurden 
die Beschilderungen festgelegt 
und ein Markierungsplan erstellt. 
Aufgrund der Wi erung können 
die fehlenden Blockmarkierun-
gen in den Einmündungsberei-
chen erst im nächsten Jahr auf-
gebracht werden.  
 
Die Stadt Pappenheim bedankt 
sich bei den Anwohnern und 
Gewerbetreibenden für ihre 
Geduld während der Bauphase.  



 

Sanierung Belebungsbecken Kläranlage Pappenheim 
Im Laufe des diesjährigen Som-
mers bemerkten die Klärwärter, 
dass im Belebungsbecken etwas 
nicht s mmt. Recherchen erga-
ben, dass der Verdacht eines 
defekten Leitungsrohres nahe-
liegt.  

Die Stadt Pappenheim hat da-
rau in „Kläranlagentaucher“ 
engagiert. Die speziell ausgebil-
deten und ausgesta eten Tau-
cher, die auch in einer Tiefe von 
rund sechs Metern Schäden or-
ten und im besten Fall auch 
gleich besei gen können, konn-
ten ein größeres Loch in einem 
Steigrohr ertasten, aufgrund der 
Komplexität aber leider nicht 
reparieren.  
 
In der Folge musste ein großer 
Aufwand betrieben werden, um 

die vergleichsweise kleine Schad-
stelle zu sanieren. Mit einem 
gutdurchdachten Organisa ons-
plan wurde in der Nacht des 
03.10.2022 gegen Mi ernacht 
mit dem Abpumpen des großen 
Beckens begonnen. Hochleis-
tungspumpen sorgten dafür, dass 
am Frühmorgen das Becken so-
weit leer war, um die Sanierung 
des Rohres in die Wege leiten zu 
können.  
 
Das Regenüberlau ecken sowie 
die beiden Großbehälter dienten 

als Zwischenspeicher für das 
Abwasser. Überschüssiges Ab-
wasser (rd. 800 m³) wurde von 
Lohnunternehmen zu den Kläran-
lagen Treuchtlingen und Solnh-
ofen abtranspor ert.  

Die Bauhof- und Kläranlagenbe-
schä igten waren rund um die 
Uhr in Schichten tä g. Nach rund 
zwei höchst intensiven Arbeitsta-
gen konnte das Belebungsbecken 
wieder befüllt und der Regelbe-
trieb aufgenommen werden.  
 
Neben den Beschä igten des 
Bauhofes, der Stadtwerke und 
des Rathauses waren auch die 
Firmen Schindler, Münsinger, 
Schöpfel, Biogas Die urt und 
Mrasek Haag große Helfer vor 
Ort, wofür die Stadt großen Dank 
ausspricht.  
 
Die Koordina on lag in den Hän-
den des Ing.-Büros VNI aus Plein-
feld, welches die Anlage in Pap-
penheim sehr gut kennt.  
 
Auch wenn der Aufwand enorm 
war, die Ak on hat gezeigt, was 
möglich ist, wenn man ein Vorha-
ben gut organisiert und fleißig 
zusammenarbeitet.  
 

Der Straßensanierungsplan der 
Stadt Pappenheim sah für das 
Jahr 2022 unter anderem die 
Sanierung der Gemeindeverbin-
dungsstraße von Geislohe in 
Richtung Flemmühle vor.  
 
Das Schadensbild der Straße wies 
viele Längs- und Querrisse, Sub-
stanzverluste und massive Aus-
magerungen auf, sodass hier nur 
eine Sanierung der ganzen Deck-
schicht in Frage kam. 

Aufgrund der hohen Preissteige-

rungen für Bitumen und Energie 
am Jahresanfang wurden Alterna-

ven für die klassische Bauart des 
Asphal erens gesucht und in 
Form einer „doppelten Oberflä-
chenbehandlung“ gefunden.  
Hier wird Bitumenemulsion auf 
die vorhandene, saubere Oberflä-
che aufgebracht und mit Steinma-
terial (Spli ) gebrochen.  
 
Diese Variante unterscheidet sich 

zur Asphal erung in der Einbau-
stärke und damit auch im Preis.  
Beispiel: Wäre für eine Straße der 
gleichen Länge eine Asphal e-
rung gewählt worden, wären 
Kosten von ca. 250.000 € fällig 
geworden, die Oberflächenbe-
handlung kostete im Vergleich 
rund 75.000 €.  
 
Somit bezahlte die Stadt für die 
Oberflächenbehandlung nur ein 

Dri el im Gegensatz zu einer 
Asphal erung.  
 
Die Lebensdauer der Straßen-
oberfläche hat sich mit der Ober-
flächenbehandlung um 10 bis 15 
Jahre verlängert. 

Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße Geislohe — Flemmühle  



Am 13.09.2022 konnte der Ver-
trag zwischen der Stadt Pappen-
heim und der Telekom Deutsch-
land GmbH bezüglich des Glasfa-
serausbaus in Osterdorf unter-
zeichnet werden.  
 
Der Stadtrat der Stadt Pappen-
heim setzte sich im April 2021 das 
Ziel des Glasfaser-Vollausbaus. In 
der gleichen Sitzung wurde be-
schlossen, die Bayerische Gigabit-
Richtlinie (BayGibitR) und deren 
Förderprogramm hierfür in An-
spruch zu nehmen.  
 
Der Ortsteil Osterdorf fungierte 
hierbei als „Pilotprojekt“ für die 
Ausschreibung nach der BayGi-
bitR, da zum Zeitpunkt des Be-
schlusses der Bau des Nahwärme-
netzes anstand und deshalb ent-
sprechende Mitverlegungen der 
Glasfaserleerrohre sinnvoll er-
schienen.  
Hierbei ist es erstmals in Bayern 
gelungen, die bereits durch die 
Energiegenossenscha  Osterdorf 
verlegten Leerrohre an einen 
Provider zu vermieten und in die 
BayGigabit-Förderung einzubrin-
gen.  
 
Die Förderung wurde Anfang 
März 2022 bei der Regierung von 
Mi elfranken beantragt. Im Juli 
2022 konnten Bgm. Gallus und 
Breitbandreferent O ers den 
Förderbescheid persönlich von 

Staatsminister Füracker entge-
gennehmen.  

Im September 2022 fand bei ei-
nem gemeinsamen Termin im 
Rathaus Pappenheim die Ver-
tragsunterzeichnung mit der Tele-
kom Deutschland GmbH sta , die 
bei der öffentlichen Ausschrei-
bung für den Internet-Ausbau in 
Pappenheim das güns gste Ange-
bot abgegeben hat.  
 
Die sog. Wirtscha lichkeitslücke 
in Höhe von 376.524 € wird von 
der Stadt Pappenheim ausgelegt, 
letztlich verbleibt nach Abruf der 
Förderung ein Eigenanteil in Höhe 
von 37.652 € bei der Stadt Pap-
penheim.  
 
Ab Sommer 2024 können rund 
115 Haushalte Anschlüsse mit 

einem Tempo von bis zu 1 Gbit/s 
(Gigabit pro Sekunde) nutzen. 
Das neue Netz ist so leistungs-
stark, dass Arbeiten und Lernen 
zuhause, Video-Konferenzen, 
Surfen und Streamen gleichzei g 
möglich sind.  
 
„Die Ansprüche der Bürgerinnen 
und Bürger an ihren Internet-
anschluss steigen ständig. Band-
breite ist heute so wich g wie 
Gas, Wasser und Strom“, betont 
Bgm. Gallus. „Wir haben mit der 
Telekom einen starken Partner an 
unserer Seite. So sichert sich 
unsere Stadt einen digitalen 
Standortvorteil und wird als 
Wohn- und Arbeitsplatz noch 
a rak ver“.  

„Wir danken der Stadt Pappen-
heim für das Vertrauen und set-
zen das Projekt zügig um“, erklärt  
Markus Sand, Regionalmanager 
der Deutschen Telekom. „Das 
Bauen und Betreiben von Netzen 
ist die Kernkompetenz der Tele-
kom“.  
 
So läu  der Ausbau:  
Das Netz wird voraussichtlich im 
ersten Halbjahr 2023 durch die 
Energiegenossenscha  Osterdorf  
und die Telekom ausgebaut. Hier-
zu werden Leitungen verlegt und 
Verteiler aufgestellt, dann erfolgt 
die Anbindung an das Netz der 
Telekom. Anschließend können 
die Kundinnen und Kunden die 
neuen Anschlüsse buchen.  

Vertrag zum Breitbandausbau in Osterdorf unterzeichnet 

Stadtmobiliar und Weihnachtsbeleuchtung 
Aufgrund eines neuen Förder-
programms für die Anschaffung 
von Stadtmobiliar hat der Stadt-
rat den Erwerb von zusätzlichen 
Fahrradbügeln, Sonnenschirmen, 
Sitzbänken, Fahrradladesta o-
nen, Mülleimern und einer 
Weihnachtsbeleuchtung für die 
Graf-Carl-Straße, Altmühlbrücke 
und den Marktplatz beschlossen.  
 
Da die Förderzusage erst Mi e 
des Jahres bei der Stadt Pappen-
heim einging, konnte die entspre-
chende Ausschreibung nach Fest-
legung, welche Modelle ausge-
schrieben werden sollen, im 
Herbst erfolgen.  
 
Der Au rag bezüglich der Fahr-
radbügel, Sonnenschirme, Sitz-

bänke und Mülleimer wurde an 
die Fa. Schindler aus Pappenheim 
vergeben.  
 
Bezüglich der Fahrradladesta o-
nen finden noch Abs mmungen 
hinsichtlich der Gestaltung sta .  

Die Weihnachtsbeleuchtung wur-
de bei der Firma KM Concept aus 
Unterföhring bestellt, nachdem 
der Bauausschuss die Beleuch-
tung für die bestehenden histori-
schen Lampen in der Graf-Carl-

Straße, an der Altmühlbrücke und 
am Marktplatz ausgesucht hat.  
Leider wird diese erst Ende des 
Jahres geliefert, sodass die neue 
Weihnachtsbeleuchtung erst im 
nächsten Jahr erstrahlen kann.  
 
Die Fahrradbügel werden am 
Lämmermannplatz mon ert. Die 
Sonnenschirme sind für den Läm-
mermannplatz und den Vorplatz 
bei der Metzgerei Wörlein be-
s mmt. Die Sitzbänke und Müllei-
mer werden in der Deisingerstra-
ße aufgestellt.  
 
Für die Fahrradladesta onen sind 
bereits Leerrohre am Lämmer-
mannplatz und vor der Frauensa-
che verlegt.  

Vertragsunterzeichnung im Rathaus Pappenheim 
Breitbandreferent O ers, Bgm. Gallus, Telekom (Hr. Vollrath, Hr. Sand) 



 

 Baumpflanzung in der Graf-Carl-Straße 
Der Stadtrat hat in seiner No-
vember-Sitzung die Vergabe der 
Baumpflanzung in der Graf-Carl-
Straße beschlossen.  

Der Bauausschuss ha e sich hier-
zu schon im Oktober diesen Jah-
res Gedanken darüber gemacht, 
welche Baumart für die noch fünf  
zu pflanzenden Bäume infrage 
kommt. 
Die Wahl fiel auf einen Feldahorn 
(acer campestre elegant).  
 
Diese Art eignet sich sehr gut als 
Straßenbaum, da dieser ab einer 
gewissen Wuchshöhe die Fahr-
bahn bescha et, durch das Laub 
Lärm und Schadstoffe absorbiert, 
an heißen Tagen durch die Ver-
dunstung die Temperatur der 
Straßenlu  absenkt und zudem 
durch das sa e  Grün zur Verbes-
serung des Stadtbildes beiträgt.  
 

Die Grünflächen unterhalb der  
Bäume sollen vereinzelt mit ver-
schiedenen Stauden, Findlingen 
und buntem Lavendel aufgewer-
tet werden. 

Der Au rag wurde an die Firma 
Knauer GmbH aus Mischelbach 
vergeben.  

Beschaffung von Defibrillatoren 
Um die Re ung von Menschenle-
ben zu verbessern bzw. zu be-
schleunigen, bescha  die Stadt 
Pappenheim sechs Defibrillato-
ren. 
 
Die Ortsteile Geislohe, Göhren, 
Osterdorf, Übermatzhofen, Zim-
mern und Pappenheim werden 
mit Defibrillatoren versorgt.  
Diese werden an zentralen Stellen 
im jeweiligen Ort angebracht.  
 
Darüber hinaus wurde mit dem 
BRK besprochen, dass in allen 
sechs Ortsteilen eine Einweisung 
der Geräte angeboten wird. Bei 
dieser können sowohl Feuerwehr-
dienstleistende als auch interes-

sierte Bürger teilnehmen. 
Somit können die örtliche Feuer-
wehr und geschulte Bürger im 
Bedarfsfall schnell Menschenle-
ben re en.  
 

Der Stadtrat hat in seiner Sep-
tembersitzung die Sanierung des 
Eichwiesensteges beschlossen.  

Die Sanierung beinhaltet das 
Errichten vier neuer Fundamente, 

das Abschleifen und Lackieren 
des Steges, die Anbringung eines 
neuen Geländers sowie die Erstel-
lung zweier neuer Rampen an-
stelle der bisherigen Treppen.  

Bevor die eigentlichen Arbeiten 
für die Sanierung beginnen kön-
nen, müssen vorher die Wege, 
die zum Eichwiesensteg führen, 
zusätzlich befes gt werden, da-
mit die Baustellenfahrzeuge an 
den Einsatzort gelangen können. 
 
Sobald dies erfolgt ist, kann ein 
Autokran den Brückenau au 
abheben und die Sanierung kann 

auf der angrenzenden Wiese 
beginnen. 
Da sich die Brücke im Über-
schwemmungsgebiet und im 
Trinkwasserschutzgebiet befin-
det, gelten für die Sanierungspha-
se besondere Auflagen, wie z.B. 
eine Einhausung der Brücke.  
 
Je nach Wi erung sollte eine 
Fer gstellung im nächsten Som-
mer realisierbar sein. 

Sanierung Eichwiesensteg 

Die Markthändler des wöchentli-
chen „Freitagsmarktes“ am 
Marktplatz werden ihre Stände 
kün ig bis 15 Uhr offen halten.  
 

Wir freuen uns, dass das Angebot 
des Pappenheimer Wochenmark-
tes zeitlich erweitert wird und 
dadurch noch mehr Bürger den 
Markt besuchen können.  
 

Wochenmarkt künftig bis 15 Uhr 



Der Stadtrat beschloss im Juni 
2022 den Abbruch der Anwesen 
Bgm.-Rukwid-Str. 6 und 8, die 
bereits 2017 von der Stadt erwor-
ben wurden.  
 
Parallel wird an der Aufstellung 
eines Bebauungsplans für das 
Areal gearbeitet, um die Nachnut-
zung der Fläche zu regeln.  
 
Die Abbruchanzeige wurde von 
der Genehmigungsbehörde posi v 
beschieden. Das Denkmalamt 
fordert für den Abbruch eine fach-
liche archäologische Begleitung 
der Maßnahme, da für die be-
troffene Fläche ein Bodendenkmal 
festgesetzt ist.  
 
Die Stadt ist derzeit in der Aus-
schreibung der Planungsleistungen 
für den Abbruch sowie der archäo-
logischen Begleitung.  
 
Der ursprünglich für 2022 geplante 
Abbruch wird aufgrund der einzu-
haltenden Vergabevorschri en 
nicht realisiert werden können. 
Die Stadt strebt den Abbruch im 
ersten Halbjahr 2023 an.  
 
Der Abbruch wird von der Städte-
bauförderung mit einem Förder-

satz von 60 % gefördert. Bei ge-
schätzten Kosten von rund 
250.000 € verbleibt damit ein Ei-
genanteil in Höhe von circa 
100.000 €.  
 
Die noch in den Anwesen vorhan-
denen Gegenstände gehen nach 
der Vergabe eines Au rags an 

einen Abbruchunternehmer in 
dessen Eigentum über.  
 
Am Erwerb der Aussta ungsge-
genstände Interessierte, können 
sich nach Au ragserteilung an den 
Abbruchunternehmer wenden.  
Ein vorheriger Verkauf findet nicht 
sta .  

Da zu den Stoßzeiten beim Abholen 
und Bringen der Kinder und für 
dor ge Veranstaltungen nicht ge-
nügend Parkplätze für die Eltern 
und Besucher zur Verfügung stan-
den, hat die Stadt Pappenheim in 
Zusammenarbeit mit den Eltern der 
Kindergartenkinder und anderen 
ehrenamtlichen Helfern neue Stell-
plätze geschaffen. 
 
Hierfür wurden durch die Firma FHG 
die Aushub-, Scho er- und Erdarbei-
ten sowie das Setzen der Raba en 
durchgeführt. Durch die Eltern und 

ehrenamtlichen Helfern wurde das 
versickerungsfähige Pflaster verlegt 
und ausgefugt. Für das Spli be  
konnte zudem auch der abgekehrte 
Spli  von der Oberflächenbehand-
lung in Geislohe verwendet werden. 
Dank dieser Faktoren konnten die 
Parkplätze ökologisch und ökono-
misch hergestellt werden.   
 
Die Stadt Pappenheim dankt allen 
Beteiligten für die einwandfreie 
Arbeit und das große ehrenamtliche 
Engagement.   

Gartenwasser-/ 
Stallzähler ablesen 

Abbruch der Anwesen Bgm.-Rukwid-Straße 6 und 8 

Bi e lesen Sie Ihren Gartenwasser
- und Stallzähler ab und melden 
Sie uns den Zählerstand mit der 
dazugehörigen Zählernummer.  

Die Meldung kann direkt bei der 
Stadtverwaltung, während der 
allgemeinen Öffnungszeiten unter 
der Telefonnummer: 09143 - 606 -
33 bzw. - 21 oder auch gerne per  
E-Mail an  
verena.schmidtkonz@pappenheim.de 
erfolgen. 
Wir bi en um die Zählerdaten bis 
spätestens 13. Januar 2023.  
Bis dahin nicht gemeldete Zähler 
können nicht berücksich gt wer-
den.  
Denken Sie auch daran Ihren Gar-
tenwasserzähler vor Frost zu 
schützen. Im Winter nicht benö g-
te Leitungen sollten abgesperrt 
und entleert werden. Zu beachten 
ist dabei, dass die Entnahmestelle 
und das Entleerungsven l geöffnet 
bleiben. 

Parkplatzerweiterung Kindergarten 
Neudorf Die Stadt Pappenheim weist da-

rauf hin, dass die Grund-
stückseigentümer gem. der 
"Verordnung über die Reinhal-
tung und Reinigung der öffentli-
chen Straßen und die Sicherung 
der Gehbahnen im Winter" die 
Pflicht haben, die Gehwege ent-
lang ihres Grundstücks im Winter 
zu sichern.  
 
Die Sicherungsfläche ist an Werk-
tagen ab 7:00 Uhr und an Sonn- 
und Feiertagen ab 8.00 Uhr von 
Schnee zu räumen und bei Glä e 
mit geeigneten abstumpfenden 
Stoffen (z.B. Sand, Spli , NICHT 

mit Tausalz oder ätzenden 
Mi eln) zu bestreuen.  
 
Das Räumgut ist neben dem Geh-
weg so zu lagern, dass der Verkehr 
nicht gefährdet oder  erschwert 
wird.  
 
Abflussrinnen, Hydranten, Kanal-
einlaufschächte und Fußgänger-
überwege sind bei der Räumung 
freizuhalten.  
 
Auf den Inhalt und die Sank onen 
bei Verstoß gegen diese Verord-
nung wird verwiesen. 
 

Hinweis auf die Schneeräumpflicht  

Öffnungszeiten Bürgerbüro 

Das Bürgerbüro im Erdgeschoss 
des Rathauses ist ab sofort diens-
tags bis 17:30 Uhr geöffnet.  
 
In dieser Zeit können Sie Pass- und 
Ausweisangelegenheiten erledi-
gen, Gelbe Säcke abholen, Rest-

müllsäcke erwerben sowie An- 
und Ummeldungen vornehmen.  
 
Sollten Sie andere als die genann-
ten Leistungen benö gen, gelten 
die normalen Öffnungszeiten bzw. 
Terminvereinbarungen.  



Die Stadt Pappenheim erweitert 
ihre Online-Dienste im Bür-
gerserviceportal laufend. Der 
Freistaat fördert die Ausweitung 
der Online-Dienste über die För-
derrichtlinie „Digitales Rathaus“.  
 
Die Online-Dienste sind über das  
Bayernportal 
www.freistaat.bayern/ 
erreichbar.  
 
Folgende Leistungen werden 
derzeit angeboten:  
¨ Abmeldung ins Ausland 
¨ Anordnung verkehrsregelnder 

Maßnahmen im Straßenraum 
¨ Auskun  aus dem Gewerbe-

register der Gemeinde 

¨ Ausweis-Statusabfrage 
¨ Bescheid-Widerspruch 
¨ Bewohnerparken 
¨ Briefwahl-Antrag 
¨ Bürgerauskun  
¨ Eheurkunde 
¨ Erfassung lokale Hilfsangebo-

te „Ukraine“ 
¨ eSEPA 
¨ Führungszeugnis 
¨ Geburtsurkunde 
¨ Gewerbeabmeldung 
¨ Gewerbeanmeldung 
¨ Gewerbeummeldung 
¨ Gewerbezentralregisteraus-

kun  
¨ Kontak ormular 
¨ Lebenspartnerscha surkunde 

¨ Meine Meldedaten 
¨ Meldebescheinigung 
¨ Melderegisterauskun  
¨ Nachbeurkundungen von 

Geburten im Ausland 
¨ Nachbeurkundungen von 

Eheschließungen im Ausland 
¨ Nachbeurkundungen von 

Sterbefällen im Ausland 
¨ Online-Ausweis  

PIN-Rücksetz- und Ak vie-
rungsdienst 

¨ Parkausweis für Schwerbehin-
derte 

¨ SEPA-Mandat 
¨ Sicherer Dialog 
¨ Sicheres Kontak ormular 
¨ Sondernutzungen 

(z.B. Bordsteinabsenkung, 
Zufahrten, Wahlwerbung, 
Containeraufstellung) 

¨ Sterbeurkunde 
¨ Übermi lungssperren 
¨ Umzug innerhalb der Gemein-

de 
¨ Voranzeige einer Anmeldung 
¨ Wohnungsgeberbestä gung 
 
Zusätzlich werden bereits viele 
Leistungen anderer Behörden, 
z.B. des Landratsamtes, online 
angeboten.  
 
 
 
 

Nutzen Sie unseren Bürgerser-
vice bequem von zu Hause:  
¨ Ab sofort Amtsgänge im Inter-

net erledigen 
¨ Jederzeit und überall 
¨ Sparen Sie Zeit und Geld - 

keine Wartezeiten und Fahrt-
kosten  

 
Mit dem neuen Personalausweis 
und der eID-Funk on sicher im 
Internet unterwegs:  
¨ Datenschutz und Datensicher-

heit durch sichere Authen fi-
zierung und Verschlüsselung 
der Daten 

¨ Sie wählen Ihre PIN selbst - 
ohne diese PIN ist ein Zugriff 
auf Ihre Daten nicht möglich  

¨ Nur die für die jeweilige Ak -
on notwendigen Daten wer-
den übermi elt 

¨ Sie entscheiden selbst bei 
jeder Ak on, ob Sie die Daten 
freigeben möchten 

 
Wir arbeiten ste g daran, weitere 
Leistungen online anzubieten.  
 
Für viele Dienstleistungen halten 
wir über unseren Formulardienst 
bereits die entsprechenden For-
mulare (z.B. Hundean- und ab-
meldung) bereit.  

Online-Dienste der Stadt Pappenheim  

Standesamt nur mit Terminvergabe 

Wir bi en Sie, für standesamtli-
che Angelegenheiten vor Ihrem 
Besuch im Rathaus zwingend 
einen Termin zu vereinbaren.  
 
Insbesondere durch verschiedene 
gesetzliche Vorgaben wurden die 
Arbeitsabläufe in den Standesäm-
tern für scheinbar einfache Vor-
gänge, wie z.B. das Ausstellen 
einer Urkunde, reformiert und der 
Zeitaufwand dadurch deutlich 
erhöht.  
 
Ohne vorherige Terminvereinba-
rung kann es für Sie deshalb zu 
längeren Wartezeiten kommen. 

Außerdem sind unsere Standesbe-
amten aufgrund ihrer weiteren 
Aufgaben o  bei Besprechungen 
oder Ortsterminen und deshalb 
nicht im Büro.  
 
Wir weisen darauf hin, dass Ur-
kunden z.B. auch über unseren 
Online-Dienst beantragt werden 
können:  
www.freistaat.bayern/ 
 
Für Terminvereinbarungen wen-
den Sie sich bi e an die Zentrale 
unter 09143/606-0. Sie werden 
dann an einen unserer Standesbe-
amten weitergeleitet.   

Seit Juli 2022 hat sich für die 
Bürgerinnen und Bürger der 
Stadt Pappenheim die Zustän-
digkeit für An- und Abmeldung 
sowie Änderungen des Volu-
mens von Mülltonnen geändert. 

Neuer Ansprechpartner ist die 
Müllgebührenverwaltung des 
Landkreises; 
erreichbar unter 09141/902-117 

oder 09141/902-102 sowie per 
Mail unter  
muellgebuehren.lra@landkreis-
wug.de. 
 
Neue Marken sollen telefonisch 
oder per E-Mail beim Landrats-
amt bestellt werden.  
 
Die Tonnen erhalten Sie nach 
wie vor am städ schen Bauhof.  
 

Bi e unbedingt vorher einen 
Termin mit dem Bauhof unter 
09143/606-93 vereinbaren - 
NICHT zu den Wertsto of-
Öffnungszeiten! 

Änderung bei den Mülltonnen 



 

Der Landkreis Weißenburg-
Gunzenhausen möchte lebens-
werter Standort für alle Genera-

onen sein. In unserer Region, 
die in besonderem Maß vom 
demografischen Wandel be-
troffen ist, steigt der Anteil der 
älteren Menschen überdurch-
schni lich an, währen der Anteil 
der jüngeren Menschen deutlich 
abnimmt. 
 
Dies stellt den Landkreis und sei-
ne Gemeinden vor neue Heraus-
forderungen. 2012 wurde das 
seniorenpoli sche Gesamtkon-
zept vom Kreistag verabschiedet. 
Es dient als Grundlage für kom-
munales Handeln als Reak on auf 
die demographische Entwicklung. 
 
Zudem werden im Seniorenweg-
weiser Angebote aufgelistet, die 

Unterstützung im Alltag bieten 
können.  

 
Diese Broschüre erhalten Sie im 
Bürgerbüro im Rathaus Pappen-
heim.    

Außerdem unterstützen Sie die 
ehrenamtlichen Berater und Bera-
terinnen der Senioren– und 
Wohnberatung unseres Landkrei-
ses sehr gerne. 
 
Als „mobile Anlaufstellen“ wur-
den Ehrenamtliche  geschult, um 
allgemeine Fragen in den Berei-
chen Betreuung und Pflege, sozi-
alrechtliche Ansprüche, Entlas-
tungsmöglichkeiten, gemein-
scha liche Freizeitangebote und 
Wohnanpassungen zu beantwor-
ten.  
 
Sie kommen auf Wunsch auch ins 
Haus und besprechen, welche 
Angebote und Hilfen zur Verfü-
gung stehen.  
Die Beratung ist kostenlos und 
vertraulich.  
    

Perspektiven für Senioren 

Mit dieser eigens gestalteten Seite, 
wollen wir in unserer Rathaus-Info 
zukün ig auf Veranstaltungen, Ange-
bote, Kurse, Ak vitäten und Termine 
aufmerksam machen, die insbeson-
dere unsere Seniorinnen und Senio-
ren betreffen.  
 
Wenn Sie Anregungen oder Wünsche 
für die Gestaltung und / oder den 
Inhalt zu dieser Seite haben, lassen 
Sie uns Ihre Vorschläge bi e zukom-
men. Gerne auch über das beiliegen-
de Bürgeranregungsformular.  

Unsere Seite für   
Senioren  

Der Turnverein bietet eine Vielzahl 
von Ak vitäten, die für jedes Alter und 
somit auch für unsere Seniorinnen und 
Senioren geeignet sind.  
Kurse, Ansprechpartner und Kontaktda-
ten finden Sie in der nebenstehenden 
Übersicht. 
 
Weitere Informa onen und Angebote 
des Turnvereins erhalten Sie auf der 
Internetseite unter  
www.tv-pappenheim.de oder telefo-
nisch bei Herrn Mlinzk unter der  Tele-
fonnummer: 09143/836757 

Angebot des Turn-
vereins Pappenheim  

Angebot des Kunst– und Kulturverein Pappenheim e.V.  
Hier ein kleiner Auszug der 
kommenden Veranstaltungen: 
 
21.01.23 + 11.02.23 + 25.03.23: 
Filmabende 
 
27.01.23: 
Vortrag „Elektromobilität“ 
 
03.02.23 + 24.02.23 + 10.03.23: 
Vortrag „Vitalisierung der Pro-
vinz“ 
 
26.03.23 + 21.05.23:  
Vernissagen im Museum an der 
Stadtmühle 
 

04.04.23 + 21.04.23 + 26.05.23: 
Vortrag „Sophie Hoechste er“ 
 
Nähere Informa onen erhalten 
Sie auf der Internetseite 
www.kunstundkulturverein.info  

oder gerne auch  telefonisch bei 
Herrn Frosch unter der Telefon-
nummer: 09143/6055270 
 
 



 

Touristikverein Pappenheim e.V.  fei-
ert 20-jähriges Jubiläum 

  

In diesem Jahr feiert der Touris-
kverein Pappenheim sein 20-

jähriges Betreiben der Touris n-
forma on Pappenheim.  

Seit 2002 kümmert sich der Ver-
ein um alle Belange rund um 
Freizeit, Urlaub und Tourismus in 
und um Pappenheim. Angefan-
gen beim Service am Gast vor Ort 
in der Touris nforma on über 
Konzep on und Durchführung 
diverser Fes vitäten bis hin zur 
Betreuung von wirtscha lichen 

Leistungen mit all ihren Face en 
im Hintergrund.  
 
Gleichzei g begehen bei den 
Mitarbeiterinnen Andrea Bickel 
mit 20 Jahren und Susanne Hu-
schik mit 16 Jahren Betriebszuge-
hörigkeit ebenfalls bemerkens-
werte Jubiläen, wobei hier vor 
allem deren ehrenamtliches En-
gagement hervorzuheben ist.   
 
Der Touris kverein und die Mit-
arbeiterinnen der Touris nforma-

on freuen sich auf weitere gute 
Zusammenarbeit. 
 
Die zer fizierte Touris nforma -
on am Marktplatz bietet neben 
solider Beratung und Infomaterial 
rund um Urlaub in Pappenheim 
auch ein breites Sor ment an 
Kunsthandwerken, Deko sowie 
regionalen Erzeugnissen und ist 
von 10 bis 17 Uhr in den Winter-
monaten geöffnet.  

      Foto: Naturpark Altmühltal 

Foto: NP Altmühltal 

Sitzbankspende des Ehepaars Prosee   
Das holländische Ehepaar Prosee 
spendete für die Stadtwerke-Insel 
eine Sitzbank.  

Diese konnte im Beisein des Spen-
der-Ehepaares Ende August einge-
weiht werden. 
 
Inhalt des S ungsbriefes: 
1960Ê entdecktenÊ unsereÊ Eltern,Ê
HenkÊundÊMiepÊBaljet,Ê einenÊwun-
derschönenÊUrlaubsortÊfürÊsichÊundÊ
ihreÊ5ÊKinder.ÊEsÊwarÊeinÊCamping-
platzÊ inÊ Pappenheim,Ê schönÊ gele-
genÊanÊderÊAltmühl.ÊDasÊAutoÊwarÊ
beladenÊ undÊ fürÊ eineÊ 12-stündigeÊ
FahrtÊ brachÊ dieÊ FamilieÊ zumÊ Cam-
pingplatzÊ PappenheimÊ auf.Ê MitÊ
demÊ ZeltÊ warenÊ wirÊ jedesÊ JahrÊ 3Ê
WochenÊ aufÊ demÊ Campingpatz.Ê
WirÊ ha enÊ immerÊ eineÊ tolleÊ Zeit.Ê

UnsereÊ ElternÊ wurdenÊ älterÊ undÊ
dasÊZeltÊwurdeÊgegenÊeinenÊWohn-
wagenÊundÊderÊWohnwagenÊspäterÊ
gegenÊ einÊ FerienhausÊ getauscht.Ê
BisÊ zumÊ JahrÊ 2000Ê kamenÊ unsereÊ
ElternÊ jedesÊ JahrÊ nachÊ Pappen-
heim.Ê InÊ diesenÊ 40Ê JahrenÊ wurdeÊ
vielÊ gefeiertÊ undÊ lebenslangeÊ
Freundscha enÊ mitÊ verschiedenenÊ
PappenheimernÊgeschlossen.Ê Jetzt,Ê
daÊunsereÊbeidenÊElternÊverstorbenÊ
sind,Ê dachtenÊ wir,Ê esÊ wäreÊ eineÊ
guteÊ Idee,Ê eineÊ BankÊ zuÊ spenden,Ê
umÊanÊ40ÊJahreÊUrlaubÊ inÊPappen-
heimÊ zuÊ erinnern!Ê EndeÊ AugustÊ
2022ÊistÊunserÊWunschÊinÊErfüllungÊ
gegangenÊ undÊ eineÊ schöneÊ Sitz-
bankÊanÊeinemÊschönenÊPlatzÊwur-
deÊaufgestellt.ÊWirÊ sindÊ efÊbeein-
druckt.ÊWirÊsindÊallenÊsehrÊdankbarÊ
fürÊ IhreÊ Bemühungen,Ê aberÊ vorÊ
allemÊ möchtenÊ wirÊ HerrnÊ KraußÊ
danken,Ê derÊ unsÊ dabeiÊ soÊ gutÊ ge-
holfenÊhat. 
 
GrüßeÊvonÊHarmienneÊu.Ê JackÊPro-
see-BaljetÊ 

Campingplatz Pappenheim: Informationen und aktueller Stand 

Der Campingplatz Pappenheim 
soll nach Ablauf des bestehen-
den Pachtvertrages möglichst im 
Jahr 2025 mit einem neuen Kon-
zept in die Saison starten.  
 
Für die Planung der Neugestal-
tung und Erweiterung des Cam-
pingplatzes wurde ein Arbeits-
kreis „AK Campingplatz“ gegrün-
det, der sich aus Mitgliedern aller 
Stadtratsfrak onen zusammen-
setzt. Der Arbeitskreis hat bereits 
einen möglichen zeitlichen Ablauf 
zur Neugestaltung und Erweite-
rung im Stadtrat vorgestellt.  
Des Weiteren soll ein Anforde-
rungskatalog erarbeitet werden. 
Im Oktober 2022 unternahm der 
Arbeitskreis eine Infofahrt zu 
verschiedenen Campingplätzen in 
der Region mit vergleichbarer 
Größe, um dort Anregungen und 
Ideen für den Anforderungskata-
log zu gewinnen. 
 
Bereits im September 2022 wurde 
vom Stadtrat eins mmig ein Auf-
stellungsbeschluss für einen Be-
bauungsplan zur Modernisierung 
und Erweiterung des Camping-
platzes beschlossen.  

In einem weiteren Schri  wird 
nun bei sechs Planungsbüros 
angefragt, ob Sie für die Erweite-
rung und Modernisierung des 
Campingplatzes einen Bebau-
ungsplan erstellen möchten. 
Aktuell bietet der Campingplatz 
auf einer Fläche von 1,8 Hektar 
Platz für 80 Touris kplätze, 20 
Plätze für Dauercamper sowie ca. 
25 Plätze auf der Zeltwiese. We-
gen fehlender Sanitärplätze kön-
nen derzeit von 100 Plätzen nur 
80 genutzt werden. Durch die 
geplante Flächenerweiterung 

wird es zukün ig 130 Plätze ge-
ben. Zusätzlich ist auf der neuen 
Fläche ein zweites Sanitärgebäu-
de vorgesehen. Das bestehende 
Sanitärgebäude sowie das Ein-
gangsgebäude sollen moderni-
siert werden.  
Um die bisher sehr beengte Situa-

on bei der Zu- und Abfahrt zu 
entschärfen, wird angedacht, die 
Zufahrt im hinteren Teil des Cam-
pingplatzes anzulegen. Dafür 
müsste der Radweg verlegt wer-
den. 
Ein weiterer Teil der Neugestal-
tung sollen feste Wohneinheiten, 
wie Schäferwagen sein. 

Foto: Dietmar Denger 



Werbeanzeige? 
Wenn auch Sie Interesse an der 
Aufgabe einer Werbeanzeige für 
die nächsten Ausgaben der Rat-
haus-Info haben, setzen Sie sich 
bi e mit Frau Schöner unter 
09143/606-99 oder unter 
michaela.schoener@pappenheim.de 
in Verbindung. 
  
Hier erhalten Sie Anzeigenbeispie-
le und die dazugehörigen Preise.   
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Öffnungszeiten: 
 
Montag und Donnerstag 
08.00 - 12.00 Uhr 
13.30 - 15.30 Uhr 
 
Dienstag 
08.00 - 12.00 Uhr 
13.30 - 16.30 Uhr                         
Bürgerbüro bis 17.30 Uhr 
 
Mi woch und Freitag               
08.00 - 12.00 Uhr 
Außerhalb sind Termine nach vor-
heriger Vereinbarung möglich.  

Stadtbücherei 
 
Öffnungszeiten: 
Montag und Donnerstag 
15.00 bis 17.00 Uhr  
 

Die Ausleihe ist kostenfrei! 
 

Über unsere E-Mail-Adresse 
buecherei@pappenheim.de kön-
nen, unter Angabe der Leseaus-
weisnummer, Ausleihfristver-
längerungen beantragt und Bü-
cher angefragt werden. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
 
 
 
 
 
 

Wertsto of 
 
Öffnungszeiten: 
Mi woch  
13.00 bis 15.00 Uhr 
Samstag 
09.00 bis 11.00 Uhr 
 
Tourist-Info 
 
Öffnungszeiten:                         
Montag bis Freitag 10.00  bis 
17.00 Uhr 
 

Kontakt: 
Telefon: 09143/606-66 
E-Mail: touris k@pappenheim.de 

Viele Grundstückseigentümer 
haben bereits ihre Grundsteuer-
erklärung beim zuständigen Fi-
nanzamt Gunzenhausen abgege-
ben. Alle Übrigen müssen dies 
gemäß der Fristverlängerung bis 
zum 31. Januar 2023 nachholen. 
 
Sie erhalten sodann vom Finanz-
amt zwei Bescheide. Einen über 
die Wertermi lung des Grund-
stücks und einen über die Grund-
lagenbemessung, den sog. Grund-
steuermessbescheid. Diese bei-
den Bescheide sind dann die 
Grundlage für den eigentlich da-
rauffolgenden Grundsteuerbe-
scheid. 
 
Der festgesetzte Wert des Mess-
bescheids wird sodann mit dem 
Hebesatz der Stadt Pappenheim 
mul pliziert. Dieses Ergebnis ist 
die letztliche Grundsteuer, die 
vom Grundstückseigentümer zu 
entrichten ist. Der endgül ge 
Betrag wird also durch einen Be-

scheid der Stadt Pappenheim 
festgesetzt. 
  
Aktuell liegt der Hebesatz der 
Stadt Pappenheim für die Erhe-
bung der Grundsteuer A und B bei 
jeweils 475 %. Für die Veranla-
gung nach der Umsetzung der 
Reform wird dieser Hebesatz ggf. 
verändert, was jedoch zum heu -
gen Tag noch nicht beziffert wer-
den kann. 

Die Berechnung der endgül gen 
Grundsteuerfestsetzung (zum 
aktuellen Hebesatz) stellt sich 
daher wie folgt dar:  
 
1.  Grundsteuerwert x Steuer-
messzahl ergibt den Grundsteuer-
messbetrag.  
 
2. Grundsteuermessbetrag x 
475% ergibt die endgül ge 
Grundsteuerfestsetzung p.a. 

Hier ein Rechenbeispiel mit ei-
nem fik ven Grundsteuermessbe-
trag in Höhe von: 49,60€:  
 
 49,60€ x 475/100 = 235,60€ p.a. 
 
Die Grundsteuer ist für jedes Jahr 
quartalsweise zu zahlen. Es erge-
ben sich Fälligkeiten zum 15. Feb-
ruar, 15. Mai, 15. August, 15. 
November in jeweiliger Höhe von 
58,90 €. 
 
Die Stadt Pappenheim hat keinen 
Einfluss auf die Grundsteuerwert- 
und Grundsteuermesszahlermi -
lung und ist für die Veranlagung 
der Grundsteuerfestsetzung zu 
jeder Zeit an die Bescheide des 
Finanzamts gebunden. 
 
Bei Uns mmigkeiten ist daher 
innerhalb der vorgegebenen Frist 
Einspruch gegen die Grundlagen-
bescheide des Finanzamts beim 
zuständigen Finanzamt einzule-
gen. 

 Wichtige Informationen zur Grundsteuerreform und künftigen Erhebung 
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