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Liebe Bürgerinnen und Bürger,  
 
die ersten heißen Tage des Jahres 
liegen bereits hinter uns und der 
Sommer zeigt sich immer ö er von 
seiner schönen Seite. Einem aus-
giebigen Spaziergang, einem Bier-
gartenbesuch oder einem gemütli-
chen Abend im eigenen Garten 
steht also nichts mehr im Weg.  
 
Und wer gerade nach den langen 
Einschränkungen bei den Veran-
staltungen Lust auf solche hat, 
dem kann ich nur die zahlreich 

angebotenen Ak onen und Veran-
staltungen unserer Ortsvereine 
oder Ins tu onen ans Herz legen.  
Die ehrenamtlich Engagierten 
brennen darauf, wieder mit viel 
Einsatz und Spaß in der Stadt Pap-
penheim und seinen Ortsteilen für 
beste Unterhaltung und geselliges 
Beisammensein zu sorgen.  
Es freut mich, Sie in unserer Au-
gust Ausgabe der „Rathaus Info“ 
über die aktuellen Baumaßnahmen 
auf dem Laufenden zu halten und 
Sie mit vielen Angeboten, Hinwei-
sen und Informa onen zu versor-
gen. 
 
Wie Sie lesen werden, geht in der 
Stadt und den Ortsteilen viel vo-
ran. Hier gilt mein großer Dank 
allen Anwohnern, auch denen der 
Umleitungsstrecken.  
 
Die immer wieder notwendigen 
Vollsperrungen aufgrund verschie-
denster Bau-, und Unterhaltsmaß-
nahmen in der Stadt und den Orts-

teilen haben Ihnen allen viel abver-
langt und Sie haben dies mit viel 
Verständnis gemeistert. Wir geben 
alle zusammen, ob Verwaltung, 
Stadtrat oder Bauhof, unser Bes-
tes, um unsere Kommune ständig 
weiter nach vorne zu bringen und 
uns für die Herausforderungen der 
Zukun  zu rüsten.  
 
Neu mit aufgenommen haben wir 
in der Rathaus Info die „Seite für 
Senioren“ auf der wir auf die spezi-
ellen Informa onen und Angebote 
für unsere Seniorinnen und Senio-
ren hinweisen möchten. Für Ver-
besserungs-, Änderungs-, und The-
menvorschläge sind wir natürlich 
immer offen.   
Bi e beachten Sie auch wieder 
unser Formbla  „Bürgeranregung“ 
welches der Rathaus –Info beiliegt. 
 
Wir freuen uns, dass von diesem 
Formbla  das ganze Jahr über rege 
Gebrauch gemacht wird. Sie kön-
nen uns so auf die kleinen Miss-

stände hinweisen und dazu beitra-
gen, dass unsere Stadt und die 
Ortsteile weiterhin so lebenswert 
und a rak v bleiben. Bi e verges-
sen Sie nicht, Ihre Kontaktadresse 
mit anzugeben. So haben wir die 
Möglichkeit, Ihnen auch eine Rück-
meldung auf Ihre Anregung geben 
zu können.  
 
Für die bevorstehende Sommer
(ferien)zeit wünsche ich Ihnen von 
ganzem Herzen gute Erholung, viel 
Entspannung und eine erlebnisrei-
che Zeit mit Familie, Freunden und 
Bekannten. Und nun wünsche ich 
Ihnen viel Spaß beim Lesen. 
 
Mit besten Grüßen 

Ihr 
 
 
 
 

 
Florian Gallus 
Erster Bürgermeister 

Inhaltsverzeichnis 

Grußwort des Ersten Bürgermeisters 

Hinweis: 
Die aktuelle Ausgabe der Rat-
haus-Info sowie vergangene 
Ausgaben können Sie auch auf 
unserer Homepage unter 
h ps://pappenheim.de/stadt-
ortsteile/rathaus/
stadtverwaltung/rathaus-
info.html abrufen.  



 

Haus für Kinder Pappenheim 
Der Rohbau des neuen „Haus für 
Kinder“ in Pappenheim neben 
der Grundschule nimmt Form an.  
 
Das Wasserwirtscha samt und 
das Landratsamt haben die Aus-
nahmegenehmigung für den Bau 
im Überschwemmungsgebiet  im 
Dezember 2021 erteilt.  
 
Am 02.03.2022 konnte nach 
Au ragserteilung an die beteilig-
ten Firmen der symbolische Spa-
tens ch für den Neubau erfolgen.  
 
Die Firma FHG Bau aus Geislohe  
hat umgehend den notwendigen 
Reten onsausgleich neben der 

Grundschule hergestellt, der für 
den Baubeginn von den Genehmi-
gungsbehörden gefordert wurde. 
  
Die Fläche an der Grundschule 
wird demnächst gemeinsam mit 
dem städ schen Bauhof wieder 

hergestellt, sodass die Absperrung 
abgebaut werden kann.  
Außerdem wurde eine Wärmelei-
tung von der Grundschule zum 
neuen Gebäude verlegt.  
 
Die Firma Carl Heuchel aus Nörd-
lingen hat in der Zwischenzeit die 

Regenwasserableitung des Neu-
baus und den Schmutzwasserka-
nal der Ableitung der Grafendör-
fer verlegt.  
 
Die Baumeisterarbeiten konnten 
dann durch die Firma FHG Bau mit 
der Herstellung der Bodenpla e 
beginnen.  

Inzwischen ist der Bau weiter 
fortgeschri en. Neben der Boden-
pla e wurden die Wände des 
Erdgeschosses und die Decke 
gemauert und betoniert.  
Die Arbeiten werden nun im ers-
ten Obergeschoss fortgesetzt.  
 

Der Stadtrat entscheidet noch vor 
der Sommerpause über die Verga-
be der nächsten Gewerke 
(Gerüstbauarbeiten, Fenster, Fas-
sade sowei Spengler– und Dachar-
beiten), die dann im Sommer bzw. 
Herbst umgesetzt werden.  

Nach den nächsten Ausschreibun-
gen wird sich auch zeigen, wie 
sich die Kosten des Projekts ent-
wickeln. Die Baukosten sind der-
zeit noch mit 2,8 Millionen Euro 
veranschlagt, wovon die Stadt 
Pappenheim rund 1 Million Euro 
Eigenanteil tragen muss.  
 
Sobald der Bau entsprechend 
fortgeschri en ist, plant die Stadt 
Pappenheim ein kleines Rich est.  
 

v.l.n.r.: Reinhard Vulpius (VNI), Anita Rathsam, Uwe Rathsam (beide FHG), Peter Gallenmüller (BRK), Florian 
Gallus (Erster Bürgermeister), Rainer Braun , Franziska Meyer (beide BRK), Markus Hemmeter (AB Frosch) 



 Die Innenstadtsanierung mit den 
Bauabschni en „Lämmermann-
platz, Herrenschmiedgasse und 
Graf-Carl-Straße“ schreitet voran.  
 
Auch die Stadt Pappenheim hä e 
sich eine schnellere Bauausfüh-
rung gewünscht, als teilweise 
beobachtet werden konnte.  
Die Verwaltung und Erster Bürger-
meister Gallus waren regelmäßig 
vor Ort und haben auf eine zügige 
Bauausführung gedrängt.  
 
Leider hat die Baufirma, die den 

Zuschlag bekommen hat, schon 
verspätet mit den Arbeiten be-
gonnen. Der Stadt wurde bei der 
Baueinweisung die Fer gstellung 
zum ausgeschriebenen Termin 
zugesichert.  
 
In der Realität traten dann fehlen-
de Pflaster-Trupps, Corona, die 
Wi erung, unvorhergesehener 
Baugrund, eine doch notwendige 
Vollsperrung und komplizierte 
Arbeitsabläufe auf, die letztend-
lich eine Bauverzögerung verur-
sachten.  

Am Lämmermannplatz sind noch 
verschiedene Nacharbeiten am 
Brunnen zu erledigen, damit die-
ser in seiner vorgesehenen Form 
sprudeln kann.  
 
In der Innenstadt werden noch 
Fahrradladesta onen, Fahrrad-
ständer, Mülleimer und Sitzbänke 
aufgestellt. Das Mobiliar muss 
noch ausgeschrieben werden.  
 
Auch die Weihnachtsbeleuchtung 
wird in der Bauhofstraße, Graf-
Carl-Straße, An der Altmühlbrücke 
und am Marktplatz erweitert.   
 

Außerdem sind ein Sonnensegel 
und einheitliche Sonnenschirme 
geplant.  
 
Wir sind zuversichtlich, dass die 
Arbeiten demnächst vollständig 
fer ggestellt werden können und 
die Innenstadt endlich ohne Bau-
stelle glänzt.  
 
Sobald der Abschni  der Innen-
stadtsanierung fer ggestellt ist, 
plant die Stadt Pappenheim eine 
kleine Einweihung. 
   
 
 

Innenstadtsanierung - Lämmermannplatz, Herrenschmiedgasse und         
Graf-Carl-Straße  



Obwohl die Erschließungsarbei-
ten für den dri en Abschni  des 
Baugebiets Bügeläcker in Oster-
dorf erst Anfang Juli 2022 durch 
die Baufirma Fiegl aus Pleinfeld 
begonnen wurden, sind bereits 
alle städt. Bauplätze in diesem 
Ortsteil verkau  oder kosten-
pflich g reserviert. 

Etwas entspannter ist die Lage in 
Geislohe. Hier beginnen die Ar-
beiten zur Erschließung erst im 
August. 
 
Ausführende Baufirma ist die 
Firma Grillenberger aus Oster-
dorf/ Degersheim. 
Auch hier besteht ein reges Inte-
resse an dem Bauland, so dass 
zwischenzeitlich die Bauplätze 
Nrn. 1, 3, 6, 7, 8, 11, 13, 14 und 
15 bereits verkau  oder befristet 
kostenpflich g vorgemerkt sind. 
 
Alle anderen Bauplätze sind aktu-
ell noch zum Bodenpreis von 39,- 

€/m² zzgl. der hinzukommenden 
Kosten der Erschließung mit grob 
geschätzt ca. 50 €/m² bei der 
Stadt Pappenheim zu erwerben 
oder gegen Zahlung einer Vor-
merkgebühr von 500,- € für ein 
Jahr zu „reservieren“. 
Diese „Vormerkgebühr“ wird bei 
einem Kauf aber voll auf den 
Kaufpreis angerechnet.  
 
Beim Kauf gilt wie üblich eine 
Bauverpflichtung von 3 Jahren, 
um hier Spekula onskäufen vor-
zubeugen. 
 
Bi e bedenken Sie, dass dies 
aktuell und aus rechtlichen Grün-
den auch mi elfris g die einzigen 
Bauplätze sind, die im gesamten 
Pappenheimer Stadtgebiet ange-
boten werden können. 
 
In den Ortsteilen Bieswang, Neu-
dorf, Übermatzhofen, Zimmern 
und Göhren müssen erst langwie-
rige Änderungsverfahren der 
geltenden Bauleitplanung durch-
geführt werden, um neue Bau-
plätze schaffen zu können. 
 
In Pappenheim selbst wurden in 
den 90er Jahren im guten Glau-
ben knapp 100 Bauplätze auf den 
landwirtscha lichen Flächen der 

sog. „Stöß“ ausgewiesen, die sich 
nun aber im Privateigentum der  
Erben der damaligen Eigner be-
finden und deren jetzige Eigentü-

mer derzeit leider nicht verkaufs-
bereit sind, so dass hier langfris-

g die Entwicklung Pappenheims 
weiter stagniert. 

Erschließung von Baugebieten schreitet voran 

Aufstellung eines Sturzflutkonzeptes in der Stadt  
Pappenheim   
Was ist eine Sturzflut und wo ist 
der Unterschied zum Hochwas-
ser? 
 
Sturzfluten entstehen in kürzes-
ter Zeit durch he ige Nieder-
schläge, wie sie in Pappenheim 
vor 2 Jahren und in Bieswang vor 
ca. 10 Jahren bereits sta gefun-
den haben. Im Gegensatz zu den 
anderen Hochwasserarten kön-
nen Sturzfluten auch fernab von 
Gewässern au reten. Ist der 
Boden gesä gt, fließt das Was-
ser auf der Oberfläche ab und 
bahnt sich seinen Weg.  
 
Deshalb hat der Stadtrat in seiner 
Sitzung am 30.06.2022 beschlos-
sen, ein Rückhalte – und Sturz-
flutkonzept für Pappenheim und 
seine Ortsteile erstellen zu las-
sen.   
 
Inhalt eines Sturzflutkonzeptes 
sind die Bestandsanalysen in 

Form der örtlichen Analyse des 
Geländes, der Infrastruktur und 
der Bebauung sowie die histori-
sche Analyse, die Gefahrener-
mi lung, die  Gefahren– und 
Risikobeurteilung incl. der Festle-
gung der Schutzziele und der 
Ermi lung des Schadenspoten -
als je Ereignis. 
 
Der Freistaat Bayern hat nun 
hierzu ein Sonderförderpro-
gramm für ein integrales Sturzflut 
Risikomanagement-Konzept  
aufgelegt und hierfür eine  
Förderung von bis zu 75 % 
in Aussicht gestellt.  
 
Das Sonderförderprogramm rich-
tet sich insbesondere an kleinere 
Kommunen, für die Sturzfluten 
eine existenzielle Bedrohung sein 
können. Ziel des Sonderförder-
programmes ist es, die Gefahren 
von sogenanntem wild abfließen-
den Wasser in einer Kommune zu 

erkennen. Darauf au auend 
werden individuelle Handlungs-
möglichkeiten und Schutzmaß-
nahmen für die Kommunen so-
wie für die Betroffenen vor Ort 
aufgezeigt. Nicht nur die klassi-
schen Möglichkeiten des techni-
schen Schutzes, sondern auch 
Elemente wie die Vorsorge bei 
der Flächennutzung oder Bauleit-
planung werden dabei beleuch-
tet. 
 
Die wesentlichen Fragen dabei 
sind: 
Gefahrenermi lung – Was kann 
wo passieren? 
Konzep onelle Maßnahmenent-
wicklung – was kann getan wer-
den? 
 
Nach dem Abschluss der Konzep-
terstellung werden wir die Bürge-
rinnen und Bürger in geeigneter 
Form über das Ergebnis  
informieren. 

Sollten an Sonntagen die Park-
plätze rund um das Freibad knapp 
werden, ist es bis auf weiteres  
zulässig, den rund 400 Meter vom 
Freibad en ernten Parkplatz am 
EDEKA Markt als Ausweichpark-
platz zu nutzen.  
 
Dies wurde nach Rücksprache mit 
dem Eigentümer des EDEKA Mark-
tes möglich.  
 
Wir bi en darum, von dieser Mög-
lichkeit tatsächlich nur an Sonnta-
gen  Gebrauch zu machen.   
Vielen Dank. 

Parken am Frei-
bad Pappenheim 

Foto: Pixabay 



 

 
Grundsteuerreform - die neue Grundsteuer in Bayern  
Neuregelung der Grundsteuer 
Für die Städte und Gemeinden ist 
die Grundsteuer eine der wich gs-
ten Einnahmequellen. Sie fließt in 
die Finanzierung der Infrastruktur, 
zum Beispiel in den Bau von Stra-
ßen und dient der Finanzierung 
von Schulen und Kitas. Sie hat 
Bedeutung für jeden von uns. 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat 
die bisherigen gesetzlichen Rege-
lungen zur Bewertung von Grund-
stücken für Zwecke der Grund-
steuer im Jahr 2018 für verfas-
sungswidrig erklärt. 
 
Der Bayerische Landtag hat am 
23. November 2021 zur Neurege-
lung der Grundsteuer ein eigenes 
Landesgrundsteuergesetz verab-
schiedet. 
Von 2025 an spielt der Wert eines 
Grundstücks bei der Berechnung 
der Grundsteuer in Bayern keine 
Rolle mehr. Die Grundsteuer wird 
in Bayern nicht nach dem Wert 
des Grundstücks, sondern nach 
der Größe der Fläche von Grund-
stück und Gebäude berechnet. 
 
Wie läu  das Verfahren ab? 
Das bisher bekannte, dreistufige 
Verfahren bleibt weiter erhalten. 
Eigentümerinnen und Eigentümer 
müssen eine sog. Grundsteuerer-
klärung abgeben. Das Finanzamt 
stellt auf Basis der erklärten Anga-
ben den sog. Grundsteuermessbe-
trag fest und übermi elt diesen an 
die Kommune. Die Eigentümerin-
nen und Eigentümer erhalten über 
die getroffene Feststellung des 
Finanzamtes einen Bescheid, den 
sog. Grundsteuermessbescheid. 
Der durch das Finanzamt festge-
stellte Grundsteuermessbetrag 
wird dann von der Kommune mit 
dem sog. Hebesatz mul pliziert. 
Den Hebesatz bes mmt jede Kom-
mune selbst. Die tatsächlich nach 
neuem Recht zu zahlende Grund-
steuer wird den Eigentümerinnen 
und Eigentümern in Form eines 
Bescheids, den sog. Grundsteuer-
bescheid, von der Kommune mit-
geteilt. Den Grundsteuerbescheid 
erhalten Sie voraussichtlich in 
2024. Die neue Grundsteuer ist ab 
dem Jahr 2025 von den Eigentü-
merinnen und Eigentümern an die 
Kommune zu bezahlen. 
 
Was bedeutet die Neuregelung 
für Sie? 
Waren Sie am 1. Januar 2022  

(Mit-)Eigentümerin bzw. (Mit-)
Eigentümer eines Grundstücks, 
eines Wohnobjekts oder eines 
Betriebs der Land- und Forstwirt-
scha  in Bayern? – Dann aufge-
passt: 
 
Um die neue Berechnungsgrundla-
ge für die Grundsteuer feststellen 
zu können, sind Grundstückseigen-
tümerinnen und -eigentümer so-
wie Inhaberinnen und Inhaber von 
land- und forstwirtscha lichen 
Betrieben verpflichtet, eine 
Grundsteuererklärung abzugeben. 
Hierzu wurden Sie durch Allge-
meinverfügung des Bayerischen 
Landesamts für Steuern am 30. 
März 2022 öffentlich aufgefordert. 
Für die Erklärung sind die Eigen-
tumsverhältnisse und die tatsächli-
chen baulichen Gegebenheiten am 
1. Januar 2022 maßgeblich, sog. 
S chtag. 
 
Was ist zu tun? 
Ihre Grundsteuererklärung können 
Sie in der Zeit 
 

vom 1. Juli 2022 bis spätestens 
31. Oktober 2022 

 
bequem und einfach elektronisch 
über ELSTER - Ihr Online-
Finanzamt unter  
www.elster.de abgeben. 
 
Sofern Sie noch kein Benutzerkon-
to bei ELSTER haben, können Sie 
sich bereits jetzt registrieren. Bi e  

beachten Sie, dass die Registrie-
rung bis zu zwei Wochen dauern 
kann. 
Sollte eine elektronische Abgabe 
der Grundsteuererklärung für Sie 
nicht möglich sein, können Sie 
diese auch auf Papier einreichen. 
Die Vordrucke hierfür finden Sie 
spätestens ab dem 1. Juli 2022 im 
Internet unter 
www.grundsteuer.bayern.de, in 
Ihrem Finanzamt oder im Bürger-
büro der Stadt Pappenheim.  
 
ACHTUNG: Die Stadt Pappenheim 
kann keine Auskün e zu Boden-
richtwerten erteilen. In Bayern ist 
die Angabe der Bodenrichtwerte 
in der Grundsteuererklärung auch 
nicht notwendig! 
 
Bi e halten Sie die Abgabefrist 
ein. 
 
Sie sind steuerlich beraten? 
Selbstverständlich kann die Grund-
steuererklärung auch durch Ihre 
steuerliche Vertretung abgegeben 
werden. 
 
Sie haben Eigentum in anderen 
Bundesländern? 
Für Grundvermögen sowie Betrie-
be der Land- und Forstwirtscha  
in anderen Bundesländern gelten 
andere Regelungen für die Erklä-
rungsabgabe als in Bayern. 
Informa onen finden Sie unter 
www.grundsteuerreform.de. 
 

Sie benö gen weitere Informa o-
nen oder Unterstützung? 
Weitere Informa onen und Vi-
deos, die Sie beim Erstellen der 
Grundsteuererklärung unterstüt-
zen sowie die wich gsten Fragen 
rund um die Grundsteuer in Bay-
ern finden Sie online unter 
www.grundsteuer.bayern.de 
 
Bei Fragen zur Abgabe der Grund-
steuererklärung ist die Bayerische 
Steuerverwaltung in der Zeit von 
Montag bis Donnerstag von 08:00 
– 18:00 Uhr und Freitag von 08:00 
– 16:00 Uhr auch telefonisch für 
Sie erreichbar: 089 – 30 70 00 77 
 
In Bayern gilt es, rund 6,3 Mio. 
Feststellungen zu treffen – bi e 
sehen Sie aufgrund der Menge der 
zu bearbeitenden Grundsteuerer-
klärungen von Rückfragen zum 
Bearbeitungsstand Ihrer Grund-
steuererklärung ab. 
 
Hängen die Grundsteuerreform 
und der Zensus 2022 zusammen? 
Das Bayerische Landesamt für 
Sta s k führt derzeit einen Zensus 
mit einer Gebäude- und Woh-
nungszählung durch. Die Grund-
steuerreform und der Zensus sind 
voneinander unabhängig. Weitere 
Informa onen zum Zensus finden 
Sie unter www.sta s k.bayern.de/
sta s k/zensus. 



Die BRK Erlebniswelt nimmt Kinder von 10 Monaten 
bis 14 Jahren auf. Die Kinder werden in drei Grup-
pen (Krippe, Kindergarten, Hort) betreut.  
 

Seit September 2018 ist das BRK Träger dieser Ein-
richtung und im Laufe der Jahre zu einer Kinderta-
gesstä e gewachsen.  
 

Zu finden ist die Tagesstä e im Helmut-Gollwitzer-
Weg 1 in Pappenheim.  
 

Das Büro und der Hort haben Räumlichkeiten in der 
Grundschule.  
Die Krippen- und Kindergartengruppe sind rechts 
neben dem Schulgebäude in Containern unterge-
bracht.  
 

Gegenüber am Spielplatz entsteht derzeit der Neu-
bau für alle drei Gruppen mit einer Kapazität für 
insgesamt 62 Kinder unterschiedlichen Alters.  
 

Mit dem Arbeiten nach der Reggio-Pädagogik wach-
sen die Kinder zu eigenständigen und individuellen 
Personen heran. Durch das Anknüpfen an deren 
Bedürfnisse und unter par zipa ver Einbeziehung 
erforschen die Kinder spielerisch durch Projektarbeit 
die Welt. 
 

Kontaktdaten: 
Tel.:  0160-8853270 
E-Mail: erlebniswelt-pappenheim@brk-suedfranken.de 

Die Parkplätze am Kindergarten in 
Neudorf werden erweitert.  

Auf Antrag der Mitarbeiter, der 
Eltern und in der Bürgerversamm-
lung wurde deutlich, dass die be-
fes gten Parkflächen am Kinder-
garten Neudorf insbesondere zu 
den Bring- und Abholzeiten nicht 
ausreichen.  
 Der Bauausschuss hat die Park-

platzsitua on in Neudorf besich gt 
und dem Stadtrat empfohlen, die 
Parkplätze entsprechend zu erwei-
tern.  
 
Der Au rag für die Erweiterung der 
Parkflächen wurde an die Firma F. 
Hü nger GmbH & Co. Bau KG aus 
Geislohe vergeben.  
 

Die Umsetzung erfolgt gemäß oben 
stehenden Plan.  
 
Die Kosten der Maßnahme belau-
fen sich auf ca. 12.000 €.  
 
Die Pflasterverlegung wird durch 
Beteiligung der Eltern unterstützt. 
Hierfür herzlichen Dank im Voraus.  

Hort  

Änderung bei den 
Mülltonnen 

BRK Kindertagesstätte „Erlebniswelt“ in Pappenheim 

Zum 01.07.2022 änderte sich für die 
Bürgerinnen und Bürger der Stadt 
Pappenheim die Zuständigkeit für An
- und Abmeldung sowie Änderungen 
des Volumens von Mülltonnen.  
 

Neuer Ansprechpartner ist zukün ig 
die Müllgebührenverwaltung des 
Landkreises, erreichbar unter 09141 
902-117 oder 09141 902-102 sowie 
per Mail an 
muellgebuehren.lra@landkreis-wug.de. 
 

Neue Marken sollen telefonisch oder 
per E-Mail beim Landratsamt 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 Wert-
sto of-Öffnungszeiten! Kindergarten  

Krippe  

Erweiterung der befestigten Parkflächen am                 
Kindergarten Neudorf 

Nach über zweijähriger Vakanz wur-
de am 19. Juli auf Antrag im Rahmen 
einer Ortsversammlung Herr Jürgen 
Weizinger aus Übermatzhofen zum 
Ortssprecher  gewählt.  

Der Stadtrat und Bürgermeister  
Florian Gallus konnten Herrn  
Weizinger in der letzten Stadtratssit-
zung vor der Sommerpause im Gremi-
um willkommen heißen.          

Übermatzhofen hat 
wieder einen 
Ortssprecher 



Die Planung für die Errichtung 
von zwei Bootsrutschen in Pap-
penheim begann im Jahr 2017, 
konnte aber aufgrund knapper 
personeller Ressourcen nicht 
zielführend verfolgt werden. 
Anfang 2021 wurde der „Fall“ 
Bootsrutschen wieder aufgenom-
men, da die Förderung des  
LEADER-Projekts auszulaufen 
drohte.  
 
Im Laufe des Jahres mussten ver-
schiedene Hürden für den Bau der 
Bootsrutschen genommen wer-
den, hierzu zählen u.a. die Einho-
lung einer wasserrechtlichen Ge-
nehmigung und die Zus mmung 
des Gewässereigentümers.  

Die Auflagen für die Errichtung 
der Bootsrutschen beinhalten 
unter anderem die Erstellung 
eines landscha spflegerischen 
Begleitplanes durch ein entspre-
chendes Ing. Büro, dies bedeutet 
im Ergebnis auch die Schaffung 
von Ausgleichsflächen in Form 
von Neupflanzungen von Hecken 
und Stauden entlang des Altmühl-
ufers.  
 
Es wurde zudem die Errichtung 
einer Schranke gefordert, um die 
angrenzenden Wiesen vor Über-
fahrten zu schützen. All diese 
Punkte konnten nun erfüllt wer-
den, sodass Anfang des Jahres 

endlich der Zus mmungsbescheid 
bei der Stadt einging.  
 
Damit konnte die Ausschreibung 
im Mai versendet und der Au rag 
an die Firma FHG Bau aus Geislo-
he vergeben werden.  
 
Die beiden Bootsrutschen an der 
Stadtparkbrücke und in der Nähe 
des Bahnhofs werden in massiver 
Betonbauweise, ähnlich wie auf 
der Abbildung, und mit einer 
Bre erverschraubung hergestellt. 
 
Mit der Fer gstellung ist Ende 
September / Anfang Oktober zu 
rechnen.  

Wassererlebnis Altmühltal:  
Bau von zwei Bootseinstiegen 

Der Bauausschuss besich gte in 
einer seiner ersten Sitzungen 
nach der kons tuierenden Sit-
zung den städ schen Bauhof.  
Schnell fiel auf, dass der Platz am 
Bauhof nicht mehr ausreicht und 
auch die Anordnung des Wert-
sto ofes in der Mi e des Bau-
hofs immer wieder zu Verkehrs-
problemen führt.  
 
Die Stadt beau ragte anschlie-
ßend Herrn Hildebrand mit der 
Planung einer neuen Halle für den 
Bauhof und einer allgemeinen 
Umgestaltung des Bauhofs.  
 
Die notwendigen Maßnahmen 
wurden 2020 mit Kosten in Höhe 
von rund 800.000 € geschätzt.  
 
Weder finanziell noch personell 
sind alle Maßnahmen in ein oder 
zwei Jahren zu stemmen.  
 

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung 
am 07.04.2022 den Beschluss 
gefasst, eine neue Halle für den 
städ schen Bauhof zu bauen. Auf 
Vorschlag der Verwaltung, erfol-
gen die hierfür notwendigen 
Maßnahmen jedoch in fünf Bau-
abschni en.  
 
Ziel ist es, jedes Jahr einen Bauab-
schni  fer gzustellen, sodass 

2026 letztlich die neue Bauho al-
le steht.  
 
Die hierfür notwendigen Mi el 
wurden in der Finanzplanung 
berücksich gt.  
 
Die Ausschreibung für den ersten 
Bauabschni  im Jahr 2022 wer-
den aktuell vom Ingenieur und 
der Verwaltung vorbereitet.  
 

Der Bauabschni  eins soll im 
Herbst umgesetzt werden.  

Umbau des städtischen Bauhofs 

Bauabschni  Jahr Maßnahme 

1 2022 Fahrbahn innerhalb und außerhalb 
des Geländes herstellen 

2 2023 Hof Wertsto of und Containerstell-
platz herstellen 

3 2024 Wertsto o alle neu 

4 2025 Bauho alle Aushub, Böschungsab-
trag, Zuleitungen und Gräben 

5 2026 Bauho alle neu 

Weihnachtsbaum 
gesucht 
Die Stadt Pappenheim sucht jähr-
lich einen geeigneten Weih-
nachtsbau für den Marktplatz. 
 
Fichte oder Tanne, ca. 8m Höhe 
und breit gewachsen. 
 
Wer auf seinem Anwesen einen 
geeigneten Baum hat, meldet sich 
bi e bei Herrn Pfahler unter Tel. 
09143-60693.  
 
Die Fällung u. Abholung über-
nimmt die Stadt Pappenheim voll-
umfänglich. 



Das Forstrevier Pappenheim hat 
einen neuen Leiter. Georg Siegl 
hat das Revier der bayerischen 
Forstverwaltung, das dem Amt 
für Ernährung, Landwirtscha  
und Forsten (AELF) Roth-
Weißenburg i. Bay. zugeordnet 
ist, zum 01. Juni 2022 übernom-
men.  

Sein Vorgänger, der langjährige 
Revierleiter Roland O , wurde 
zum 01. Juni 2022 in den Ruhe-
stand verabschiedet. 
 
Georg Siegl stammt aus Heiden-
heim und studierte an der Hoch-

schule Weihenstephan-Triesdorf 
Fors ngenieurwesen. Im An-
schluss absolvierte er seinen An-
wärterdienst am Amt für Ernäh-
rung Landwirtscha  und Forsten 
Weißenburg und bei den Bayeri-
schen Staatsforsten am Forstbe-
trieb Burglengenfeld.  
 
Nach erfolgreich abgelegter An-
wärterprüfung übernahm er 2020 
am AELF Roth-Weißenburg i. Bay. 
kurzzei g die Reviervertretung am 
Forstrevier Jura Ost. Im Anschluss 
war er als Sachbearbeiter für die 
Waldumbauoffensive des AELF 
tä g und konnte dort Erfahrungen 
sammeln, die auch für die zu-
kün igen Aufgaben am Forstre-
vier Pappenheim wertvoll sind. 
 
Dazu Siegl: „Ich freue mich auf die 
Zusammenarbeit mit den vielen 
verschiedenen Akteuren im Tä g-
keitsfeld Wald und Forstwirtscha  
im Bereich Pappenheim und Soln-
hofen. Besonders begeistert mich 
die Vielfalt der abwechslungsrei-
chen Aufgaben am Forstrevier 
Pappenheim.“  
 
In Siegls Zuständigkeit fällt unter 
anderem die kostenlose Beratung 

von Waldbesitzern zu Themen wie 
Waldpflege, Aufforstung, staatli-
che Fördermöglichkeiten und 
standortgerechte Baumarten, die 
Betreuung des Stadtwaldes Pap-
penheim und des Gemeindewal-
des Solnhofen und die Zusammen-
arbeit mit der FBG Pappenheim-
Weißenburg e.V. als forstlicher 
Koordinator. 
 
„Ich freue mich den Wald in mei-
nem Heimatlandkreis bewirt-
scha en zu können und ich will 
die ausgezeichnete Arbeit von 
Roland O  fortsetzen, um die 
Wälder in Pappenheim und Soln-
hofen für die Zukun  fit zu ma-
chen“ versichert Georg Siegl zum 
Abschluss. 
 
Erreichbar ist das Forstrevier Pap-
penheim unter folgenden Kontakt-
daten: 
 
Forstrevier Pappenheim 
Marktplatz 1, 91788 Pappenheim 
Telefon: 09143 837650 
Mobil: 0152 25883245 
E-Mail:  
georg.siegl@aelf-rw.bayern.de 
www.aelf-rw.bayern.de 
 

Försterwechsel im Forstrevier Pappenheim  

Dezentrale Belüf-
tung in der Grund-
schule  

Der Stadtrat hat in seiner letzten 
Sitzung die Vergabe des Au rags 
zur Sanierung des maroden Eich-
wiesenstegs an die Firma mit 
dem wirtscha lichsten Angebot 
in Höhe von 262.108 € vergeben. 
 
Für die Sanierungsvariante spra-
chen in der Diskussion u.a folgen-
de Gründe: 
 
¨ Ein Neubau mit der erforderli-

chen Baustelleneinrichtung und 
der längeren Dauer im Wasser-
schutz-, Hochwasser-, und 
Überschwemmungsgebiet wäre 
nur sehr schwer oder gar nicht 
möglich gewesen.  

¨ Kein Grunderwerb notwendig. 
¨ Ein Neubau würde den Touris-

ten ins Auge stechen und es 
bestünde die Gefahr, dass diese 
unsere schöne Stadt und somit 
die Geschä e und Gastronomie 
in der Innenstadt „umfahren“. 
Zudem ist das Bauwerk op sch 
in die Landscha  integriert und 
sehr unauffällig. Das Land-
scha sbild, welches insbeson-

dere bei uns ganz besonders 
reizvoll ist, wird nicht gestört.  

¨ Schlussendlich verbinden auch 
viele Pappenheimer eine gewis-
se „Nostalgie“ und viele schöne 
Erinnerungen mit dem beste-
henden Bauwerk. 

 
Im Zuge der jetzigen Sanierungs-
variante wird die über 100 Jahre 
alte und rund 30 m lange Stahl-
konstruk on von den in die Jahre 
gekommenen Fundamenten ge-
hoben und auf der benachbarten 
Wiese wieder in Stand gesetzt.  
 
Zeitgleich sollen die defekten 
Fundamente neu betoniert wer-
den, sodass die Brücke nach einer 
Bauzeit von rund 6 Wochen un- 

verändert wieder an Ort und  
Stelle steht. 
Es wird im Rahmen der Sanie-
rungsarbeiten zudem versucht, 
den Zugang zur Brücke von bei-
den Seiten möglichst barrierefrei 
herzustellen.   
Da sich die Brücke und der Sanie-
rungsort im Wasserschutzgebiet 
befinden, ist es erforderlich, meh-
rere (Sonder-)Genehmigungen 
einzuholen und den Ablauf der 
Sanierung mit dem WWA Ansbach 
und dem LRA Weißenburg–
Gunzenhausen abzus mmen.  
 
Wir hoffen, dass nach Einholung 
aller Genehmigungen im Herbst 
2022 mit den Sanierungsarbeiten 
begonnen werden kann.  

Sanierung Eichwiesensteg 

Event-Platz  
Im Mai dieses Jahres wurde am 
Eingang zum JUZ in der Deisinger-
straße der Pla enbelag auf dem 
Podest aufgebracht, sodass die 
Baumaßnahme nun baulich abge-
schlossen ist.  
 
Es fehlen lediglich noch kleinere 
Ausbesserungsarbeiten an der Fas-
sade, die der städ sche Bauhof in 
Form von Malerarbeiten noch 
durchführen wird.   
 
Der Eventplatz ist mit den neuen 
Geländern nun fer ggestellt und 
lädt mit seiner neuen Op k zum 
Verweilen ein.  

Die Grundschule in Pappenheim 
wird noch in diesem Jahr mit elf 
neuen Lü ungsgeräten ausge-
sta et. 
 
Die sog. RLT-Anlagen sorgen für eine 
ste ge Frischlu zufuhr und bieten 
somit viel mehr Vorteile als „nur“ 
das Infek onsrisiko zu senken: auch 
einer zu hohen CO2-Konzentra on 
im Raum und dadurch verursachten 
gesundheitlichen Beeinträch gun-
gen (Müdigkeit, Kopfschmerzen und 
Konzentra onsmangel) wird dank 
der Frischlu  entgegengewirkt. 
 
Da die Stadt noch auf den Förderbe-
scheid warten musste, konnte die 
Ausschreibung der Lü ungsgeräte 
erst Mi e des Jahres erfolgen.   
Die Arbeiten der einzelnen Gewerke 
sind aber mi lerweile vergeben, es 
wird eine Bauausführung in den 
Sommerferien angestrebt. 



Umbau Außenbereich Kindergarten  
Die Außenanlagen des städ schen 
Kindergartens „Rasselbande“ in 
Bieswang sind veraltet und ent-
sprechen nicht mehr den Sicher-
heitsstandards/Vorschri en.  Da-
her hat sich die Stadt Pappenheim 
dazu entschlossen, diese zu mo-
dernisieren.  

In Zusammenarbeit mit der Kinder-
gartenleitung und dem Bauaus-
schuss der Stadt Pappenheim hat 
die Verwaltung ein Konzept zur 
Umgestaltung des Außenbereichs 
entwickelt.  
Der Spielturm soll gegen ein neues 
Kombi-Kle erspielgerät ausge-
tauscht  werden. Durch die Kombi-

funk on entsteht hier ein Spielge-
rät für die Krippen- und Kindergar-
tenkinder.  
 
Es soll auch eine neue Schaukel 
angescha  werden. Eine Nasch-
ecke mit Hochbeet wird einge-
plant. Zudem soll eine neue Fläche 
für das Fahren der Fahrzeuge ent-
stehen. Die Mauer am Sandkasten 
soll ertüch gt und mit Sitzbre ern 
ausgesta et werden.  
 
Nun ist es daran, entsprechende 
Angebote für Spielgeräte, Fall-
schutz und Ähnliches einzuholen. 
 
Die Stadt Pappenheim bedankt sich 
hierbei auch ganz herzlich für die 
Unterstützung der Eltern und des 
Elternbeirats, die bei der Umgestal-
tung mithelfen werden.  
 
Zusammen hoffen wir, einen mo-
dernen und einladenden Spielbe-
reich für die Kindergartenkinder 
schaffen zu können! 

 

 

Der Dorfweiher in Göhren, die sog. 
„Hüll“ wird im Herbst 2022 grund-
legend entschlammt. Durch die 
Entlandung wird die ursprüngliche 
Wasser efe des Weihers wieder-
hergestellt.  

Die Entnahme verbessert die Ge-
wässergüte und gleichzei g können 
auch verlorengegangene Lebens-
räume für die Tierwelt wiederge-
wonnen werden.  
 
Der Dorfweiher ist der letzte in 
seiner Art im Stadtgebiet Pappen-
heim und prägt das Göhrener Orts-
bild bzw. das eines Grafendorfes 
nachhal g.  
 
Das im nördlichen Dor ereich ge-
sammelte Oberflächenwasser lan-

det gezielt in der Hüll, um die benö-
gte Wassermenge zu sichern.  

Der Weiher dient auch der Sicher-
stellung der örtlichen Löschwasser-
versorgung.  
 
Im Laufe der Jahre setzt sich aber 
immer mehr Schlamm ab. Um eine 
nachhal ge Weiherbewirtscha ung 
sicherzustellen, müssen Entlandun-
gen von Zeit zu Zeit durchgeführt 
werden.  
 
Die Feuerwehr Göhren bzw. Teile 
der Dorfgemeinscha  werden die 
Ak on zusammen mit Feuerwehr-
kommandant Achim Ka nger, dem 
Bauleiter der Firma Münsinger so-
wie dem örtlichen Stadtrat Karl 
Satzinger federführend durchfüh-
ren.  
 
Die Stadt Pappenheim bedankt sich 
bereits im Voraus bei allen Helferin-
nen und Helfern recht herzlich.  

Aktion „Saubere Hüll“ in Göhren 

Neudorfer packen an. Obstbäume 
wurden wieder in Form gebracht. 
 
Obstbäume sind ein wich ges 
Element in unserer fränkischen 
Kulturlandscha . Insbesondere 
alte Obstbäume bieten vielen ver-
schiedenen Tierarten Lebens- und 
Nahrungsraum und sind somit sehr 
wertvoll. Vielen Bäumen mangelt 
es jedoch an der notwendigen 
Pflege, weshalb sie zunehmend 
vergreisen und frühzei g abster-
ben. Unter anderem deshalb hat 
sich der Streuobstbestand in unse-
rer bayerischen Kulturlandscha  in 
den letzten 60 Jahren um mehr als 
70 % reduziert. 
 
Um diesem Trend entgegen zu 
wirken, zog es daher am 
09.04.2022, bei eisigen Tempera-
turen, viele Ehrenamtliche auf die 
Streuobstwiesen rund um Neu-
dorf.  
 
Dort ha e der Obst- und Garten-
bauverein Neudorf und der Land-
scha spflegeverband Mi elfran-
ken zu einer gemeinsamen Obst-
baumschni ak on aufgerufen. 
Dieser Einladung folgten rund 25 
freiwillige Helferinnen und Helfer.  
 
Unter fachlicher Anleitung des 
Landscha spflegeverbandes sowie 

der beiden Baumwarte Karl Traub 
und Johannes Nehmeier wurden 
zahlreiche alte Obstbäume ge-
schni en. Die Baumkronen wur-
den ausgelichtet und die Stabilität 
der Obsthochstämme gefördert, 
sodass die wertvollen Lebensräu-
me mit ihren zahlreichen Tier- und 
Pflanzenarten noch viele Jahrzehn-
te erhalten bleiben.  
 
„Je älter ein Obstbaum wird, desto 
bedeutsamer ist dieser für die 
Artenvielfalt“ erklärte Michaela 
Dinkelmeier vom Landscha spfle-
geverband.  

Besonders alte Streuobstbestände 
sind aufgrund ihrer Höhlen und 
ihres Totholzanteils wich g für 
viele Vogel-, Fledermaus- und In-
sektenarten. Durch eine regelmä-
ßige und fachgerechte Pflege die-
ser wich gen Landscha sbestand-
teile, kann die Lebenszeit eines 
Obstbaumes um mehrere Jahr-
zehnte gesteigert werden. 
 
Die ehrenamtlichen Helfer ließen 
sich das nicht zweimal sagen und 
rückten mit viel Freude an der 
Sache mit Sägen, Scheren und 
Teleskopschneidern an, um die 

Obstbäume zu pflegen. Nach ei-
nem halben Tag getaner Arbeit 
und zahlreicher wieder in Form 
gebrachten Obstbäumen spendier-
te der Obst- und Gartenbauverein 
Neudorf unter Beteiligung der 
Stadt Pappenheim den hungrigen 
Helfern eine warme Brotzeit. Alle 
Beteiligten waren sich nach der 
Ak on einig: Nächstes Jahr geht’s 
wieder zum Obstbaum schneiden, 
um dieses einzigar ge Kulturland-
scha selement zu erhalten. 

 
Die Obstbaumschni ak on Neu-
dorf wird im Rahmen des Streu-
obstpaktes Bayern mit 90 % über 
die Regierung von Mi elfranken 
gefördert. Die Obstbäume befan-
den sich auf Flächen im Eigentum 
der Stadt Pappenheim. Die Stadt 
Pappenheim übernimmt daher den 
Eigenanteil von 10 % der Kosten.  

Obstbaumschnittaktion in Neudorf 

Fotos: Landscha spflegeverband Mi elfr. 



Ein Statement für Offenheit und Inklusion  

Sie ist bunt, nicht zu übersehen 
und besteht aus 15 Kilogramm 
Klemmbausteinen: seit kurzem 
ermöglicht eine Legorampe einen 
barrierefreien Zus eg ins Pappen-
heimer Rathaus. Möglich ge-
macht ha en dies Teilnehmende 
des Landesjugendkonvents der 
Evangelischen Jugend in Bayern, 
die bei ihrem jährlichen Delegier-
tentreffen diese Behelfsrampe 
bauten und an Bürgermeister 
Florian Gallus übergaben.  
 
Dieser zeigte sich von der krea -
ven Idee begeistert und dankte in 
einem Grußwort den rund 145 
Ehrenamtlichen aus den Dekana-
ten und Verbänden der Evang.-
Luth. Kirche für ihr Engagement.  
 
Er selbst habe sich in den letzten 
Wochen darüber Gedanken ge-
macht, auf wie viele Barrieren 
man eigentlich im täglichen Leben 
stoße. In einem Wochenexperi-
ment habe er 17 gezählt – hochge-
rechnet auf ein Jahr könnten da 
schon 800 Hindernisse zusammen-
kommen, die für bes mmte Ziel-
gruppen nicht oder nur schwer zu 
überwinden seien.  
 
Die neue Legorampe steche auf-
grund ihres Materials und der 

Farbenvielfalt ins Auge. Der Bür-
germeister war sich sicher, dass 
„diese Rampe dazu beiträgt, mehr 
Verständnis für Menschen mit 
Beeinträch gungen zu wecken“.  
Diesem Votum schloss sich auch 
Pfarrer Gerd Schamberger an, der 
für die evangelische und katholi-
sche Kirchengemeinde Grüße 
überbrachte. Das Legokonstrukt 
sei „bunt und springt sofort ins 
Auge“, und könne der Anstoß für 
weitere Projekte in Pappenheim 
sein.  
 
Der Ini ator dieser Idee, Lucas 
Greiner-Fuchs, dankte dem Stadt-
oberhaupt dafür, dass die Lego-

konstruk on auf dem 
„öffentlichsten Platz in ganz Pap-
penheim“ ihren Platz gefunden 
hat. Er selbst sei von dieser Idee 
bereits nach dem ersten Telefonat 
mit der so genannten „Lego-Oma“ 
Rita Ebel überzeugt gewesen.  
Seit 2019 hat diese mit ihrem 
ehrenamtlichen Team etwa 70 
Rampen gebaut.  
 
Sowohl deutschlandweit als auch 
interna onal hat sie damit viel 
Aufmerksamkeit geerntet. Beim 
Landesjugendkonvent leitete sie 
den Workshop, an dem rund 20 
junge Menschen die bunten Stei-
ne zusammenbauten und klebten.  

Lucas Greiner-Fuchs bedankte sich 
an dieser Stelle auch bei der 
S ung für Evangelische Jugend-
arbeit in Bayern für die finanzielle 
Unterstützung bei der An-
schaffung von den Klemmsteinen.  
 
S ungsvorsitzende Marlene 
Altenmüller unterstrich die enge 
Verbundenheit der Evangelischen 
Jugend mit der Stadt Pappenheim: 
als Standort der Weidenkirche, als 
Veranstaltungsort des Konvents 
und als eine Art „Homebase“.  Sie 
freue sich, dass die S ung dazu 
beigetragen habe, mit der Rampe 
ein Zeichen für Vielfalt, Offenheit 
und Inklusion zu setzen. 
 
Im Anschluss an die Grußworte 
wurde das Legobauwerk von der 
Vorsitzenden des Landesjugend-
konvents, Veronika Bartl, an Bür-
germeister Gallus übergeben. 
Lego-Oma Rita Ebel unterzog in 
ihrem Rollstuhl die Rampe einem 
ersten Funk onstest. Unter gro-
ßem Applaus und einer Laola-
Welle fuhr sie über die verklebten 
Steine in das Innere des Pappen-
heimer Rathauses.  
 
Die Rampe ist kün ig zu den Öff-
nungszeiten des öffentlichen Ge-
bäudes nutzbar. 

Dorferneuerung Bieswang -  Ausbau der Hauptstraße 

Dorferneuerung Bieswang -  Ausbau der Hauptstraße 
Der Ausbau der Hauptstraße in 
Bieswang schreitet sichtbar vo-
ran.   

Nachdem der Bauabschni  C mit 
Au ringen der Tragschicht auf 
der Fahrbahn und der Pflasterung 
der Seitenbereiche nahezu abge-
schlossen ist, werden die Arbeiten 
im Bauabschni  D und teilweise 
auch schon im Bauabschni  A 
fortgesetzt.  
 
Obwohl die Baustellenkoordina -
on durch die vielen Beteiligten  
(Staatliches Bauamt, Stadtwerke 
Pappenheim GmbH, Nahwärme-

netz Bieswang eG, Teilnehmerge-
meinscha  2 Bieswang und Stadt 
Pappenheim) erschwert ist, ge-
lingt den Verantwortlichen den-
noch ein zügiger Baufortschri . 
Alle Beteiligten s mmen sich re-
gelmäßig ab, sodass ein ordnungs-
gemäßer Ablauf gewährleistet ist.  
 
Die gesamte Baumaßnahme soll 
noch in diesem Jahr fer ggestellt 
werden.  
 

  

Foto und Bericht: Chris ne Hennings 



Nachfolgend finden Sie die geplan-
ten öffentlichen Stadtrats-
Sitzungstermine  für 2022. 
 
Soweit in der Bekanntmachung 
nicht anders angegeben, finden die 
Sitzungen jeweils um 19.00 Uhr im 
Bürgersaal im Haus des Gastes sta . 
  
22. September 
20. Oktober 
17. November 
15. Dezember 
  
Aktuelle Informa onen zu Stadtrats-
sitzungen, Tagesordnungen, Nieder-
schri en oder Gremienmitglied-
scha en finden Sie im Bürgerinfo-
portal der Stadt Pappenheim.  
 

Foto: Pixabay 

Sitzungstermine 

Die „Verordnung der Stadt Pap-
penheim über die Reinhaltung 
und Reinigung der öffentlichen 
Straßen und die Sicherung der 
Gehbahnen im Winter“ regelt, 
welche Verpflichtungen hinsicht-
lich der Reinhaltung und Reini-
gung der öffentlichen Straßen und 
Gehwege bestehen.  

Wer ist verpflichtet, die in der 
Verordnung genannten Tä gkei-
ten umzusetzen ?  
Eigentümer/Erbbauberech gte/
Nießbraucher/Dauerwohn- u. Nut-
zungsberech gte sowie Inhaber 
eines Wohnrechtes.  
 
Welche Flächen sind zu reinigen 
und zu sichern ?  

Öffentliche Straßen/Wege und 
deren Bestandteile (insbesondere 
Gehwege).  
 
Was bedeutet „Reinhaltung der 
öffentlichen Straßen und deren 
Bestandteile“  
· wöchentliches Reinigen und 

Kehren  
· Schlamm und sons gen Unrat 

en ernen  
· Laub besei gen (Rutschgefahr)  
· Gras, Unkraut sowie Moos 

en ernen, soweit es aus Ritzen 
und Rissen im Straßenkörper 
(auch in der Entwässerungsrin-
ne) wächst  

· nach einem Unwe er sowie bei 
Tauwe er sind die Abflussrinnen 
und Kanaleinläufe freizumachen  

 
Warum ist die Umsetzung der 
Verordnung so wich g ?  
Das regelmäßige Kehren und Säu-
bern der Straße ist nicht nur für 
das Stadtbild wich g. Es gilt zu 
vermeiden, dass große Mengen 
Dreck in die Kanalisa on fließen 
und dort unnö gen kostspieligen 
Unterhaltsaufwand und Schaden 
anrichten.  
Des Weiteren besteht bei örtlichen 
Starkregenereignissen eine erhöh-
te Gefahr, dass die Straßenverun-
reinigungen die Abläufe vorschnell 

verstopfen lassen und so das Ober-
flächenwasser nicht mehr wie 
vorgesehen ablaufen kann. Das 
Wasser staut sich somit auf und 
läu  in die Grundstücke, wo es 
großen Schaden an Ihrem oder am 
Eigentum der Nachbarn anrichten 
kann. Es ist somit auch in Ihrem 
eigenen Interesse, die Was-
serabläufe regelmäßig zu reinigen  
 
Was ist, wenn ich die Festlegun-
gen der Verordnung nicht einhal-
ten kann?  
Wir weisen darauf hin, dass der zu 
den Verpflichtungen genannte 
Personenkreis die Arbeiten – so-
fern sie nicht selbst wahrgenom-
men werden können – ggf. Dri en 
übertragen werden müssen.  
Gesundheitliche Einschränkungen 
oder Ortsabwesenheit sind keine 
Gründe, die Arbeiten nicht auszu-
führen.  
 
Was ist, wenn ich wiederholt mei-
nen Pflichten nicht nachkomme ?  
Die Stadt Pappenheim setzt auf die 
Vernun  der Verpflichteten und 
darauf, dass sie sich ihrer Pflicht 
bewusst sind und auch im Sinne 
des Gemeinwohls und ihrer Stadt 
tä g werden.  
 
Leider beobachten wir dennoch 
viele Verstöße insbesondere gegen 

die Reinigungspflicht. Die Verord-
nung regelt, dass die Nichterfül-
lung der Reinigungspflicht mit 
einer Geldbuße bis zu 1.000 € be-
legt werden kann.  
 
Die Stadt Pappenheim wird bei 
wiederholten Verstößen auch auf 
dieses Mi el zurückgreifen.  
 

Einhaltung der Reinigungspflicht 

Nach über drei Jahren Corona- 
Pause konnte nun endlich auch 
wieder eine öffentliche Müllsam-
melak on in Pappenheim durch-
geführt werden. 
 
Ca. 30 Pappenheimer, darunter die 
Maibaum Buam, viele Eltern mit 
Kindern und auch einige Ukrainer, 
nutzten den schönen Tag um an 
der Veranstaltung teilzunehmen.  
Im Gegensatz zum ursprünglichen 
Termin, der wegen Schneefall 
Anfang April leider ausfallen muss-
te, meinte es das We er diesmal 
gut mit dem Veranstalter.  
Nach dem obligatorischen Grup-
penfoto sta eten sich alle mit 
Müllbeuteln und einem Lageplan 
aus. Dann setzten sich drei große 
Gruppen zum Teil mit Bollerwagen 
und Wegzehrung in Bewegung, um 
den Müll bis in den letzten Winkel 
von Pappenheim aufzuspüren. 
Derweil wurde in der Turnhalle 
eifrig alles für die im Anschluss 
geplante Brotzeit vorbereitet. 
Nach ein bis zwei Stunden waren 

alle ausgesandten Gruppen wieder 
am Treffpunkt vor der Turnhalle 
zurück und legten dort ihre 
„Schätze“ ab. Nun begann der 
gemütliche Teil der Veranstaltung. 
Bei Semmeln, Kaffee und Geträn-
ken konnte man sich nun ganz 
entspannt unterhalten. Die zahlrei-
chen Kinder tobten derweil in der 

Turnhalle umher und testeten die 
vielen Sport- und Spielgeräte aus. 
Nach dem gemeinsamen Aufräu-
men war die Veranstaltung been-
det.  
Die Stadt Pappenheim bedankt 
sich ganz herzlich bei allen Teilneh-
mern für diese tolle und vorbildli-
che Ak on. 

Foto: Pixabay 

Müllsammelaktion „Sauberes Pappenheim“ 

Foto: Turnverein  



Der Stadtrat hat für den Straßen-
unterhalt im Jahr 2022 Mi el in 
Höhe von 200.000 € zur Verfü-
gung gestellt.  
 
Aufgrund starker Defizite im Be-
reich der Straßensanierung und 
des Straßenunterhaltes, stehen 
wir auch hier zukün ig vor der 
Herausforderung zu entscheiden, 
wann welche Straße und in wel-
chem Umfang saniert wird. Daher 
wurde der Betrag für den Straßen-
unterhalt vom Stadtrat mehr als 
verdoppelt. 
Um finanziell wie auch personell 
besser planen zu können, hat die 
Stadt Pappenheim gemeinsam mit 
dem Straßenreferenten (mit dem 
vorgegebenen Budget) einen Sa-
nierungsplan ausgearbeitet, der 
vom Bauausschuss und vom Stadt-
rat beschlossen wurde.  
 
Die Straßen in Pappenheim wur-
den kategorisiert. Bei den Straßen 
der Kategorie 2 kann durch Unter-
haltsmaßnahmen ein Abrutschen 
in die Kategorie 3 verhindert wer-
den. Bei der Beurteilung welche 
Straße wann saniert wird, spielt 
aber nicht nur deren Kategorie 
eine Rolle, sondern auch deren 
Verkehrsbedeutung. Daher wer-
den Straßen der jeweils gleichen 
Kategorie bezüglich des Sanie-
rungszeitpunktes auch an ihrer 
Verkehrsbedeutung gemes-
sen.  Wir bi en aufgrund der vor-
genannten Gründe um Verständ-
nis, dass nicht alle Straßen inner-
halb kürzester Zeit saniert werden 
können. Der erarbeitete Sanie-
rungsplan ist eine mi elfris ge 
„Strategie“, um unseren Straßen-
bestand wieder in einen ordentli-
chen und verkehrssicheren Zu-
stand zu versetzen und die zu-
kün igen Unterhaltskosten durch 
regelmäßige Betrachtung gering 
zu halten.  

Der Sanierungsplan für 2022 sieht 
folgende Unterhaltsmaßnahmen 
vor, die teilweise schon umgesetzt 
sind bzw. in den nächsten Wochen 
umgesetzt werden: 
 
Rinnen– und Deckensanierung 
Obere Bergstraße:  
Bereits im letzten Jahr wurde mit 
der Rinnen– und Deckensanierung 
in der Oberen Bergstraße begon-
nen.  
In diesem Jahr soll nun ein weite-
res Stück mit einer Länge von ca. 
100 m in folgendem Ausbaube-
reich saniert werden: 

Tränkdecke Hutgasse:  
Die Hutgasse ist im Bereich der 
Grundstücke Hausnummer 21 - 25 
in sehr schlechtem Zustand, wes-
halb das Stück bis zur Hausnum-
mer 25 mit einer Tränkdecke 
überzogen werden soll.  

Oberflächenbehandlung Geislohe 
- Flemmühle: 
Ein Teilstück der Gemeindeverbin-
dungsstraße Geislohe - Flemmühle 
wird mit einer polymermodifizier-
ten Bitumenemulsion überzogen. 
Die Arbeiten werden so koordi-
niert, dass die Sperrung der Kreis-
straße Neudorf-Suffersheim 
(Maßnahme Landkreis WUG-GUN) 
zunächst aufgehoben ist.  

Hangabfangung Schulstraße Bies-
wang: 
Die Schulstraße ist in einem Teil-
stück abgerutscht, weshalb der 
Hang abgefangen werden musste.  
Durch die Arbeiten der Nahwär-
megenossenscha , die ihre Lei-
tung auch in diesem Bereich ver-
legt hat, konnte die Hangabfan-
gung  von derselben Baufirma 
gleich mit ausgeführt und somit 
Kosten gespart werden.  

Rinnensanierung Neudorf: 
Zunächst wurden vom städ schen 
Bauhof beschädigte Flossensteine 
ausgetauscht, angeglichen und 
neu gesetzt.  
Die beau ragte Fachfirma 
Schlamp, mit der die Stadt bereits 
in Zimmern gute Erfahrungen 
gesammelt hat, konnte die Rin-
nensteine samt Fugen reinigen 
und neu ausschlemmen. Der Bau-
hof stand unterstützend zur Seite.  

Kategorie 
1 

Straße überwie-
gend in Ordnung, 
sie kann langfris g 
mit kleineren Aus-
besserungsarbeiten 
erhalten werden 

Kategorie 
2 

Straße kann durch 
Abfräsen und Ein-
bau einer neuen 
Asphal einbeton-
decke längerfris g 
erhalten bleiben  

Kategorie 
3 

Vollausbau erfor-
derlich 

Straßenunterhalt 2022 - Sanierungsplan Vandalismus in 
Pappenheim 

 

Gießkanne am Friedhof Pap-
penheim 

Pavillion am Weinberg 

Hundetoile e u. Verkehrszei-
chen am Radweg Bahnweg 

Öffentliche Toile en im Haus 
des Gastes 



Die Stadt Pappenheim hat im 
Herbst vergangenen Jahres im 
Bereich der „vorderen“ Beckstra-
ße/Einmündung Stadtparkstraße 
die dor gen Rotdornbäume ge-
fällt.  
 
Zwar genießt der Erhalt von Be-
standsbäumen Priorität, allerdings 
haben die dor gen Bäume im Laufe 
der letzten Jahre extrem an Vitalität 
verloren. Vor der Fällung waren 
dann auch gut zwei Dri el mehr 
oder weniger dürr und nicht mehr 
erhaltenswert. Letztlich hat man 
sich für den Austausch des gesam-
ten Rotdorn-Bestandes entschie-
den. Fachleute haben die Stadt 

beraten, welche Bäume in Verbin-
dung mit dem Klimawandel zur 
Pflanzung geeignet sind. An glei-
cher Stelle wurden ca. 15 neue 
Bäume vom Bauhof gepflanzt.  
 
Das Ergebnis kann sich sehen las-
sen. Mit den neuen Bäumen wurde 
wieder ein angenehmes Erschei-
nungsbild im besagten Bereich 
geschaffen. Die Stadt nutzt die Flä-
che auch, um sogenannte 
„Blühflächen/Bienenwiesen“ zu 
schaffen.  
 
Solche ökologischen Flächen tragen 
zur nachhal gen Bestandssicherung 
der Tier- und Pflanzenwelt sowie 

des Artenreichtums bei. Der Auf-
wand für die Kommune ist ebenfalls 
niedriger, weil ein Mähgang im Jahr 
ausreicht. Bereits jetzt werden vom 
Bauhof mehrere Blühflächen/
Blumenwiesen im Stadtgebiet als 
solche geführt und gepflegt.  
 
Nichtsdestotrotz ist man aktuell auf 
der Suche nach weiteren geeigne-
ten Blühflächen. Wer sich von ei-

nem nachhal gen Projekt (das auch 
federführend und fachlich hoch-
qualifiziert von der Unteren Natur-
schutzbehörde am Landratsamt 
Weißenburg-Gunzenhausen be-
treut wird) vor Ort überzeugen will, 
sollte nach Bieswang zur ehem. 
Deponie (im Industriegebiet, hinter 
der Firma Krause) fahren.  
 
Ein Rundweg um die Deponie wird 
die Herzen von Naturfreunden 
höherschlagen lassen. Eine kleine 
Aussichtspla orm eröffnet einen 
herrlichen Blick in die Weiten des 
ehem. Steinbruchs. Zudem sind 
viele Flächen zu Blühflächen gewor-
den.  

Grünanlagenunterhalt und Blühflächen  

 

Online-Dienste der Stadt Pappenheim  

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 
Bürgerserviceportal 
www.buergerserviceportal.de/
bayern/pappenheim oder das 
Bayernportal 
www.freistaat.bayern/ 
erreichbar.  
 
Das Portal führt den Nutzer ein-
fach und schnell durch die ver-

schiedenen Antragsmasken. Die 
Stadt Pappenheim ho  nun auf 
die Nutzung des Bürgerservice-
portals durch die Bürgerinnen 
und Bürger - ein Blick in das Por-
tal lohnt sich allemal.  
 
Folgende Leistungen werden 
derzeit angeboten:  
¨ Abmeldung ins Ausland 
¨ 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  
¨ 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 
 
Nutzen Sie unseren Bürgerser-
vice bequem von zu Hause:  
¨ Ab sofort Amtsgänge im In-

ternet erledigen 
¨ Jederzeit und überall 

¨ Sparen Sie Zeit und Geld - 
keine Wartezeiten und Fahrt-
kosten  

 
Der neue Personalausweis öffnet 
Ihnen (unsere) Türen 24 Stunden 
am Tag: 
¨ Nebem dem Bürgerservice-

portal stehen Ihnen weitere 
Anwendungen zur Verfügung 
(z.B. von Banken und der 
Deutschen Rentenversiche-
rung)  

¨ Die Zahl der angebotenen 
Online Anwendungen steigt 
ständig 

 
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 
oder auf unserer Homepage be-
reits die entsprechenden Formu-
lare (z.B. Hundeanmeldung, Hun-
deabmeldung, Veranstaltungsan-
zeige, Bürgeranregung) bereit.  



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 insbesondere 
unsere Seniorinnen und Senioren be-
treffen.  
 
Wenn Sie Anregungen oder Wünsche 
für die Gestaltung und / oder den Inhalt 
zu dieser Seite haben, lassen Sie uns 
Ihre Vorschläge bi e zukommen. Gerne 
auch über das beiliegende Bürgeranre-
gungsformular.  

Unsere Seite für   
Senioren  

Haben Sie Fragen zur Pflege? 
Der Pflegestützpunkt Altmühl-
franken ist eine Anlaufstelle für 
alle Bürgerinnen und Bürger und 
deren An- und Zugehörige, die 
sich mit dem Thema Pflege und 
Pflegebedür igkeit auseinander-
setzen wollen und müssen.  

Bei der Suche nach der sinnvolls-
ten Lösung für die anstehenden 
Herausforderungen möchte der 
Pflegestützpunkt Altmühlfranken 
Sie unterstützen und entlasten 
und dies so individuell wie mög-
lich. Der Pflegestützpunkt Altmühl-
franken arbeitet dabei mit Pflege-
anbietern und Fachberatungsstel-
len im Landkreis und darüber hin-
aus zusammen.  

Der Pflegestützpunkt Altmühlfran-
ken bietet:  
 
¨ Telefonische und persönliche 

Beratung und Hausbesuch  
¨ Einschätzung der persönlichen 

Situa on  
¨ Aufzeigen von Handlungsalter-

na ven für die Pflegesitua on  
¨ Informa onen zu Angeboten 

der ambulanten, teilsta onä-
ren und sta onären Pflege  

¨ Auskun  über weitere Unter-
stützungsmöglichkeiten, wie 
z.B. Selbsthilfe, Kurse für Ange-
hörige, Nachbarscha shilfen  

¨ Vermi lung an ehrenamtliche 
Wohnberaterinnen und Wohn-
berater  

¨ Koordinierung von individuel-
len Hilfe- und Unterstützungs-
möglichkeiten  

¨ Beratung und Klärung von 
Ansprüchen zu Sozialleistun-
gen  

 
Öffnungszeiten: 
Mo, Di, Do, Fr 8.30 - 12.30 Uhr 
Do 14.00 - 16.30 Uhr  
 
So erreichen sie uns: 
Judith Thalhauser,  
Anke Rudingsdorfer 
Schwarzgasse 1  
91781 Weißenburg  
Tel. 09141 - 902 570 
pflegestuetzpunkt@landkreis-
wug.de 
www.altmuehlfranken.de 
 
Der Bezirk Mi elfranken berät 
zweimal im Monat im Pflegestütz-
punkt. Vereinbaren Sie hierfür 
gerne einen Termin! 
 
Träger sind der Landkreis Weißen-
burg- Gunzenhausen, die gesetzli-

chen Kranken und Pflegekassen, 
die Ersatzkassen und der Bezirk 
Mi elfranken. Der Pflegepunkt 
Altmühlfranken wird durch das 
Bayerische Staatministerium für 
Gesundheit und Pflege gefördert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Broschüre „Senioren-
wegweiser“ erhalten Sie im Bür-
gerbüro im Rathaus Pappenheim.    

Angebot des Kunst– und Kulturverein Pappenheim e.V.  

Sehr gerne von Senioren ange-
nommen werden: 
 
¨ Gemeinsames Singen „sing 

ma miteinander“ 
¨ Musikabende auf der Remise 
¨ Roggenstube 
 
Nähere Informa onen erhalten 
Sie auf der Internetseite 
www.kunstundkulturverein.info  
oder gerne auch  telefonisch bei 
Herrn Frosch unter der Telefon-
nummer: 09143 60 55 27-0 
 
Leider kann ein ganz wich ger 
Seniorenbaustein des Kunst- und 

Kul-

turverein, das gemeinsame Ko-
chen und Essen für Senioren 
einmal im Monat aus Personal-
mangel momentan nicht ange-
boten werden. Wenn sich je-
mand hier engagieren möchte, 

wenden Sie sich bi e an den 
Kunst- und Kulturverein unter 
der nebenstehenden Telefon-
nummer.  

Angebot des Turn-
vereins Pappenheim  

Auch der Turnverein bietet eine Viel-
zahl von Ak vitäten, die für jedes 
Alter und somit auch für unsere Senio-
rinnen und Senioren geeignet sind.  
 
Kurse, Ansprechpartner und Kontakt-
daten finden Sie in der nebenstehen-
den Übersicht. 
 
Weitere Informa onen und weitere 
Angebote des Turnvereins erhalten Sie 
auf der Internetseite unter  
www.tv-pappenheim.de oder  
telefonisch bei Herrn Mlinzk unter der  
Telefonnummer: 09143 836757 



Sie planen eine Stromerzeugungs-
anlage? Diese und Stromspeicher 
sind vor der Errichtung dem Netz-
betreiber mitzuteilen.    
 
Für Fragen stehen unsere Mitar-
beiter gerne zur Verfügung. 
Tel.:  09143/606-28 
E-Mail: technik@pappenheim.de 
 
Gerne möchten wir Ihnen einen 
kurzen Überblick zum Ablauf mit 
Hinweisen von der Planung bis zur 
Inbetriebnahme einer Erzeugungs-
anlage (ausgenommen 
"Steckerfer ge Erzeugungsanlage 
bis 600W") am Niederspannungs-
netz geben. 
 
 
 

Ablauf: 
 
Schri liche Anfrage  an die Stadt-
werke Pappenheim GmbH zur 
geplanten Errichtung einer Erzeu-
gungsanlage 
 
 
 
Einspeise-/ Anschlusszusage durch 
die Stadtwerke Pappenheim 
GmbH 
 
 
Bestellung der Erzeugungsanlage 
durch den Anlagenbetreiber 
 
 
Errichtung der Erzeugungsanlage 
durch den von Ihnen gewählten 
Anlagenerrichter 
 
 
Inbetriebnahme der Erzeugungs-
anlage durch den Anlagenerrichter 
nach dem "EEG-
Inbetriebnahmebegriff"  
 
 
Inbetriebnahme der Erzeugungs-
anlage durch die Stadtwerke Pap-
penheim GmbH am Niederspan-
nungsnetz 
 
 
 

Hinweis zur Errichtung von Stromerzeugungsanlagen  am 
Niederspannungsnetz der Stadtwerke Pappenheim GmbH 

Hinweis: 
  
Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, ist der Netzbetreiber 
bereits in der Planungsphase vor Ihrer Bestellung der Erzeugungsanlage 
mit einzubinden. Für die Netzprüfung benö gen wir die Angabe des 
Energieträgers, die geplante Anlagenleistung in kVA, kW, kWp (PV) so-
wie die geplante Anlagenadresse inkl. Lageplan. 
 
 
Hier sind alle wich gen Details zum Anschluss der Anlage an unserem 
Niederspannungsnetz geregelt. Mit Übermi lung der Einspeise-/ An-
schlusszusage erhalten Sie die auszufüllenden Formularsätze. 
 
 
Nach Erhalt unserer Einspeise-/ Anschlusszusage kann Ihre Beau ragung 
an den Anlagenerrichter der Erzeugungsanlage erfolgen. 
 
 
Im Zuge der Anlagenerrichtung sind die ausgefüllten Anmeldeunterlagen 
(aus Punkt 2) den Stadtwerken Pappenheim GmbH zu übermi eln. 
 
 
 
Im Zuge der Inbetriebnahme sind die ausgefüllten Inbetriebnahme-
unterlagen als Fer gmeldung (aus Punkt 2) an die Stadtwerke Pappen-
heim GmbH zu übermi eln. 
 
 
 
Erst nach Vorlage aller vollständigen Unterlagen kann ein Termin zum 
Anschluss an unserem Niederspannungsnetz  vereinbart werden. 
Sollten wir vor Ort feststellen, dass Details der Einspeise-/ Anschlusszu-
sage bei der Errichtung nicht berücksich gt wurden behalten wir uns 
vor die Anlage an unserem Netz nicht in Betrieb zu nehmen. Hierzu 
bi en wir um Verständnis. 

Anschaffung von sechs „Waldsofas“  
Die Stadt Pappenheim hat sechs 
sogenannte „Waldsofas“ ange-
scha .  

Diese werden vom Bauhof dem-
nächst an folgenden Stellen auf-
gestellt: Grünanlage beim Linden-
wirt, Kneipp-Anlage, Waldrand 
süd-westlich von Osterdorf, Pano-
ramaweg oberhalb von Zimmern, 
in der Nähe der „Drei Linden“ 
zwischen Zimmern und Pappen-
heim sowie am Weinberg neben 
dem „Verlobungstempel“.  
 
Die Stadt Pappenheim und die 

Touris nforma on haben diese 
Standorte zusammen mit der 
Unteren Naturschutzbehörde 
ausgesucht. 
 
Alle Standorte garan eren einen 
tollen Ausblick auf die Umgebung 
und sollen aufgrund ihrer Erreich-
barkeit und Nähe zur touris -
schen Infrastruktur auch rege 
genutzt werden.  
 
Die Gesamtkosten belaufen sich 
auf ca. 6.000 Euro. Der Naturpark 
Altmühltal fördert die Maßnahme 
mit 50 %.  
 
Im Rahmen des Lu kurort-
Gutachtens bzw. der kurmedizini-
schen Beurteilung des Klimas 
wurden der Stadt Pappenheim 
auch für den Bereich Tourismus 
und Aufenthaltsqualität solche 
Waldsofas  empfohlen.  

Kürzlich hat der Stadtrat Pappen-
heim beschlossen, das Mulchen 
von Straßen- und Wegerändern an 
eine Fachfirma zu vergeben und 
nicht wie bisher vom Bauhof aus-
führen zu lassen.  

Bei der Gegenüberstellung der Kos-
ten wurde ermi elt, dass durch die 
Vergabe mehrere tausend Euro 
eingespart werden können.  
Zudem wird der Bauhof entlastet 
und steht für andere Sanierungs-, 
Umbau-, und Unterhaltsmaßnah-
men zur Verfügung.  
 
Die Stadt Pappenheim geht von 
zwei Mähgängen pro Saison aus, 

was jährliche Kosten im Bereich von 
rund 10.000 Euro verursacht. Pro 
Mähgang werden rund 82 km (!) 
Straßen- und Wegeränder ge-
mulcht. Die zweite Ak on ist für 
den (Spät)- Herbst vorgesehen.  
 
Auch eine „Entbuschung“ der Ent-
wässerungsgräben wird bei dieser 
Ak on vorgenommen, um auch hier 
im Falle von Starkregenereignissen 
ein vorschnelles Verstopfen der 
Gräben zu verhindern und die Kos-
ten für den zukün igen Unterhalt 
niedrig zu halten. 
 

Vergabe von Mulcharbeiten  

                                    Foto: Pixabay 



Gartenabfälle gehören nicht in den 
Wald 

Das Anrufsammeltaxi (AST) er-
möglicht die Beförderung zum 
und vom Bahnhof Treuchtlingen 
in die Ortsteile der Stadt Treucht-
lingen sowie die Gemeinden Hei-
denheim, Langenaltheim, Polsin-
gen und die Ortsteile von Pappen-
heim und Solnhofen.  
 
Das AST holt Sie von einer verein-
barten Bushaltestelle ab und fährt 
Sie zum Bahnhof Treuchtlingen 
bzw. holt Sie vom Bahnhof ab und 
fährt Sie am Zielort bis vor die 
Haustür.  
 
Die Hauptorte Pappenheim und 
Solnhofen werden nur von 23:35 
bis 01:53 Uhr vom Bahnhof 
Treuchtlingen aus angefahren, da 
zu diesen Zeiten kein Zug mehr 
fährt.  
 
Bi e beachten Sie, dass eine Be-
dienung zwischen den Haltestellen 
der Stadt Treuchtlingen ebenso 
ausgeschlossen ist wie Fahrten 
innerhalb und zwischen den ande-
ren Gemeinden. In der Gemeinde 
O ng wird ausschließlich der 
Bahnhof O ng-Weilheim bedient.  
 
Das Anrufsammeltaxi (AST) fährt 
zu den unten angegebenen Zeiten, 
wenn es mindestens 1 Stunde vor 
der Abfahrtszeit telefonisch be-
stellt wurde. Falls Sie einen An-
schluss erreichen müssen, teilen 

Sie dies bi e schon bei der Fahrt-
bestellung mit. 
Der Fahrpreis besteht beim AST 
aus zwei Komponenten: 
 
- Regulärer VGN-Tarif für die je-
weilige Strecke. Alle VGN-
Fahrkarten mit Gül gkeit auf der 
gewünschten Verbindung werden 
anerkannt. 
- AST-Zuschlag in Form eines Ein-
zelfahrscheins Erwachsener der 
jeweiligen Preisstufe.  
 
Zuschlag Preisstufe 1:  2,10 €  
Zuschlag Preisstufe 2:  2,70 €  
Zuschlag Preisstufe 3:  3,90 € 
 
Ticketkauf und Anschlussfahrten: 
Im AST können nur Tickets für die 
entsprechende AST-Fahrt ausgege-
ben werden. Wenn Sie also von 

der Zielhaltestelle des AST weiter 
fahren wollen (z.B. nach Nürn-
berg), müssen Sie sich dort z.B. am 
Fahrkartenautomaten ein weiteres 
VGN-Ticket lösen. 
 
VGN-Tipp: Holen Sie sich vor der 
AST-Fahrt Ihren Fahrschein für die 
Gesamtstrecke (Einzelfahrschein 
oder TagesTicket) im VGN Online-
shop als Print- oder HandyTicket. 
Denn bereits erworbene VGN-Fahr
-karten mit Gül gkeit auf der ge-
wünschten Verbindung werden für 
die AST-Fahrt anerkannt. 
 
Bestellung: Mindestens 1 Stunde 
vor der Abfahrtszeit unter Telefon: 
 

09142 4444 
 
 

Bi e teilen Sie - falls notwendig - 
mit,  
- ob Sie einen Anschluss (z.B. Zug) 
erreichen müssen,  
- besondere Anforderungen beste-
hen: mobili-tätseingeschränkte 
Personen, kleine Kinder, Kinder-
wagen, Rollator, Gepäck. 
 
Gruppengröße: Eine Gruppenbe-
förderung (ab 5 Personen) ist auf 
Anfrage mindestens einen Werk-
tag vorher möglich. 
 
Fahrrad: Fahrräder können mit 
dem AST nicht befördert werden. 
 
Fahrtroute: Das AST wählt den 
kürzesten Weg von der Start- zur 
Zielhaltestelle. Da es sich um einen 
öffentlichen Verkehr und keine 
Taxifahrt handelt, kann es sein, 
dass unterwegs noch weitere 
Fahrgäste zusteigen.  
 

 
 
 

Bi e  
qui eren  
Sie nach  

Ihrer Fahrt  
das vom  
Fahrer  

auszufüllende 
Formbla ! 

Informationen zum Anrufsammeltaxi Treuchtlingen/ Pappenheim 

Regine Halbmeyer wurde in den      
Ruhestand verabschiedet 
Frau Halbmeyer war 42 Jahre im 
Bürgerbüro tä g, nun verließ sie 
im Februar dieses Jahres das Rat-
haus und ging in den wohlver-
dienten Ruhestand.   
 
Nachdem Frau Halbmeyer im 
Rathaus gebührend verabschiedet 
wurde, dankte ihr Bürgermeister 
Florian Gallus in der Stadtrats- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sitzung im März für ihre zuverläs-
sigen und guten Leistungen über 
mehr als vier Jahrzehnte hinweg. 
 „Vor allem ihre offene und ehrli-
che Art habe ich immer sehr ge-
schätzt. Sie hinterlässt eine Lücke 
in der Verwaltung“.  Der Stadtrat 
würdigte die Arbeit von Frau Halb-
meyer zum Abschied mit stehen-
dem Applaus. 

Gerade im Spätwinter treten im-
mer wieder Vergi ungserschei-
nungen bei Rehen, sogar bis hin 
zum Tod, auf.  

Besonders auffällig ist dies in der 
Nähe von Wohnbereichen und 
Gärten, die in Waldrandnähe lie-
gen.  
Vielen Gartenbesitzern ist es nicht 
bewusst, dass einige neue, beson-
ders beliebte Gartenpflanzen gi ig 
für die Rehe sind. Hier ist zum Bei-
spiel der Kirschlorbeer als immer-

grüne Pflanze zu nennen, bei dem 
die Rehe die ins nk ve Ungenieß-
barkeit noch nicht gelernt haben. 
Aber auch andere Pflanzen, wie die 
Früchte der Eibe oder der Goldre-
gen, sind für das Wild gi ig.  
 
In Pappenheim gibt es die Möglich-
keit die Gartenabfälle und den 
Strauchschni  über die Biotonne,  
an den dafür vorgesehenen Sam-
melstellen oder im städ schen 
Bauhof sachgerecht zu entsorgen.  
 
Nutzen Sie bi e diese Möglichkeit, 
um das Wild nicht zu gefährden. 
Zudem stellt die Entsorgung von 
Grüngut oder Gartenabfällen im 
Wald eine Ordnungswidrigkeit nach 
dem KrWG – Kreislaufwirtscha s-
abfallgesetz dar.  

Foto: Miriam Zöllich, Weißenburger Tagbla  
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Blumenwiesen gesucht im Naturpark Altmühltal 

  

Der Verein Naturpark Altmühltal 
(Südliche Frankenalb) e.V. setzt 
sich schon seit längerem für den 
Erhalt und die Neuanlage von 
artenreichen Blumenwiesen im 
Naturpark ein.  
 
In diesem Zuge hat er die Erfas-
sung noch vorhandener, soge-
nannter „Flachland-Mähwiesen“ in 
vier Landkreisen innerhalb des 
Naturparks beau ragt. Diese wer-
den in einem sogenannten Spen-
derflächenkataster zusammenge-
tragen und erfasst. 
 
Das Projekt wird, wie bereits 2021, 
vom Bayerischen Staatsministeri-
um für Umwelt und Verbraucher-
schutz gefördert. Die Regierung 
von Mi elfranken sowie die Unte-
ren Naturschutzbehörden der 
beteiligten Landkreise Eichstä , 
Weißenburg-Gunzenhausen, Neu-
burg-Schrobenhausen und Roth 
unterstützen die Maßnahme.  
 
Ziel ist ein dauerha er Erhalt der 
für das Altmühltal typischen arten-
reichen Wiesen, indem Saatgut 
von bestehenden Wiesen gewon-
nen und auf neu anzulegende 

Wiesenflächen übertragen wird. 
Hochwer ges heimisches Saatgut 
vom Saatguthersteller ist aufgrund 
der hohen Nachfrage o mals 
schwer zu bekommen, außerdem 
ist im Naturraum gewonnenes 
Saatgut von der naturschutzfachli-
chen Wer gkeit bedeutend höher. 
 
Beau ragt mit der Bearbeitung ist 
das Fachbüro Baader Konzept aus 
Gunzenhausen. Die Bestandsauf-
nahme erfolgte in den Monaten 
Mai/ Juni, zur vollen Blütezeit der 
Wiesen.  
In einem nächsten Schri  kann 
man nun, in Zusammenarbeit mit 

den Unteren Naturschutzbehör-
den, mit verschiedenen Verfahren 
Samen gewinnen (z.B. durch Mä-
hen, Dreschen oder mechanisches 
Ausbürsten von Samen) und damit 
ökologisch wertvolle Wiesen anle-
gen.  
 
Nutzen können die Informa onen 
Tie auämter, Gemeinden, Privat-
eigentümer oder auch Unterneh-
men wie beispielsweise Solarpark-
betreiber.  
Für die Umsetzung sind die Land-
scha spflegeverbände Mi elfran-
ken und Eichstä  wich ge An-
sprechpartner.  

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. 
 
Werbeanzeigen werden in der 
Qualität abgedruckt, wie sie der 
Stadt übersandt werden.  

      Foto: Naturpark Altmühltal 
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Kontakt: 
 
Stadt Pappenheim 
Marktplatz 1 
91788 Pappenheim 
Telefon: 09143/606-0 
Fax: 09143/606-50 
E-Mail:  
stadtpappenheim@pappenheim.de 
Homepage: www.pappenheim.de 

 

 

 

 

               

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 

Mi woch und Freitag 
08.00 - 12.00 Uhr 

Außerhalb sind Termine nach vor-
heriger Vereinbarung möglich.  

Stadtbücherei: 
Aktuell ist die Bücherei leider 
geschlossen.  
Die neuen Öffnungszeiten 
werden zeitnah in der Presse und 
auf der Homepage der Stadt Pap-
penheim veröffentlicht. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wertsto of: 
Öffnungszeiten 
Mi woch  
13.00 bis 15.00 Uhr 
Samstag 
09.00 bis 11.00 Uhr 
 
Tourist-Info: 
Öffnungszeiten                         
Montag bis Freitag 09.30  bis 
17.30 Uhr 

Samstag 09.00 bis 15.00 Uhr 
 

Sonn– und Feiertag 10.00 bis 
12.00 Uhr  
 

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

 
 „Landschaft anpacken“ – Landschaftspflegeverband Mittelfranken bietet 
praktische Weiterbildung an  

Anpacken und mitmachen heißt 
die Devise, wenn der Land-
scha spflegeverband Mi elfran-
ken von Juli 2022 bis Januar 2023 
zu einer 6-tägigen Fortbildung in 
Sachen Landscha spflege ein-
lädt.  
 

Wer wissen möchte, wie man 
zum Erhalt unserer wertvollen 
und einzigar gen Landscha  ak v 
beitragen kann, ist hier rich g. 
Ganz konkret lernen die Teilneh-
mer/-innen einen Magerrasen 
von Sträuchern und Büschen zu 
befreien, damit der Schäfer wie-
der beweiden kann, Hecken fach-
gerecht zu pflegen und Feucht-
wiesen so zu mähen, dass der 
Lebensraum von Orchideen und 
Schme erlingen erhalten bleibt. 
Streuobstwiesen, Hecken und 
Bäume werden gepflanzt sowie 
der Umgang mit den entspre-
chenden Maschinen und Gerät-
scha en erprobt. Auch Arbeitssi-
cherheit und steuerliche Aspekte 
einer Erwerbstä gkeit in der 
Landscha spflege sind Inhalte 
der Weiterbildung. Neben der 
Vermi lung theore scher Hinter-
gründe und Aspekte liegt der 
Schwerpunkt dabei auf der prak-

schen und angewandten Land-
scha spflege, die anschließend 
zum Einsatz im Gelände befähigt. 

Die Weiterbildung findet in Zu-
sammenarbeit mit dem Forum 
für Energie und Landtechnik 
Triesdorf sta  und wird gefördert 
vom Bayerischen Staatsministe-
rium für Umwelt und Verbrau-
cherschutz und dem Bezirk 
Mi elfranken. Der Lehrgang 
schließt nach erfolgreicher Teil-
nahme mit einem Zer fikat ab.  
 
Die theore schen Kurstage finden 
überwiegend in der Landmaschi-
nenschule Triesdorf, Lkr. Ans-
bach, sta , die Praxisteile voraus-
sichtlich in den Landkreisen Ans-
bach, Weißenburg-Gunzenhausen 
und Roth. Ein Hygienekonzept zu 
den jeweils gül gen Covid-19 
Regelungen wird umgesetzt. 
 
Termine 2022/23 (Jeweils 8:30 – 
ca. 17:30 Uhr): 30. September 
2022, 04./05. November 2022 
(Beginn freitags ab 13.00 Uhr, 
samstags ab 8:30 Uhr), 27. Januar 
2023 
 
Inhalte: 
 
Modul 1 Landscha spflege allge-
mein, Arbeitssicherheit, Maschi-
nenkunde, Lebensraum Magerra-
sen, Scha utung 
à Was ist Landscha spflege?  
à Vorstellung Landscha spflege-

verband  
à Arbeitssicherheit  
à Maschinenkunde  
à Magerrasenpflege 

(Schwerpunkt Nachpflege)  
à Schäferei  

Modul 2 Lebensraum Wiese und 
Weide 
à Lebensraum Mähwiese, Feucht- 

und Nasswiese  
à Weide erhaltung und Insekten-

schutz, Wiesenbrüterschutz 
à Feuchtwiesenmahd mit unter-

schiedlichen landwirtscha li-
chen Geräten, z.B. Balkenmä-
her, Motorsensen 

à Auswirkungen des Mähens und 
der Mähtechnik 

 
Modul 3 Lebensraum Streuobst-
wiese, Baum- und Heckenpflan-
zung, Steuer und Recht 
à Lebensraum Streuobstwiese  
à Pflanzung Obstbaum, Laub-

baum und Hecke 
à Steuer und Recht 
 
Modul 4 Lebensraum Hecke 
à Lebensraum Hecke, Gebüsch 
à Heckenpflege 
à Feedback und Abschluss  
 
Kosten: gesamter Kurs 120 €, 
ohne Verpflegung 

 
Der Kurs richtet sich an alle, die 
ein Interesse an Landscha  und 
Natur haben und prak sch anpa-
cken möchten - egal ob Jung oder 

Alt, Mann oder Frau oder Divers, 
Anfänger oder alter Hase!  
 
Der Landscha spflegeverband 
betreut zahlreiche Naturschutz- 
und Biotopflächen in Mi elfran-
ken. Hier können sich Einsatz-
möglichkeiten für die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer der Wei-
terbildung ergeben. Die Weiter-
bildung kann nur durchgeführt 
werden, wenn die zu den jeweili-
gen Zeitpunkten gül gen Covid-
19 Beschränkungen es zulassen.  

 
Anmeldung beim Landscha s-
pflegeverband Mi elfranken per 
Mail an Silke Dörre doerre@lpv-
mfr.de oder per Fax an 
0981/4653-3535 oder telefonisch 
unter 0981/4653-3543. 
 
Veranstalter: Landscha spflege-
verband Mi elfranken, Feucht-
wanger Str. 38, 91522 Ansbach, 
www.lpv-mfr.de 
 
Bei inhaltlichen Fragen zur Wei-
terbildung können Sie sich gerne 
an Frau Nicole Menzel  
(0981-4653-3527) oder  
Frau Stefanie Haacke  
(0981-4653-3534) wenden.  

Foto: LPV Mi elfranken 
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