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TAgesordnung der 31. siTzung des sTAdTrATes voM 27.01.2011
1.	 Genehmigung	der	Sitzungsniederschrift	vom	16.1�.�010
	
�.	 einziehung von Teilflächen des städtischen Weggrundstücks Fl.nr. 600 der gemarkung Buchheim
	 Von	dem	bisherigen	Weg	soll	nur	eine	Teilfläche	eingezogen	werden,	auf	Höhe	des	Grundstücks	der	Familie	Deeg	

wird	der	öffentliche	Weg	weiterbestehen.
	
3.	 Bauantrag von herrn helmut schwarz; Abbruch der bestehenden garage und errichtung einer schleppergarage 

mit getreidelager auf dem Anwesen hauptstraße 24 in schwebheim
	 Der	Stadtrat	stimmte	dem	Bauvorhaben	zu.
	
4.	 Bauantrag von herrn dr. Matthias Krause; errichtung eines Bürogebäudes und einer garage auf dem grundstück 

Bergeler straße 15a
	 Der	Stadtrat	stimmte	dem	Bauvorhaben	zu.
	
5.	 Antrag von herrn Karl-heinz schmidt, Pfaffenhofen, auf erlaubnis zur erstaufforstung auf dem grundstück Fl.nr. 171 

der gemarkung Pfaffenhofen; stellungnahme zum schreiben des Amtes für ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten, uffenheim, vom 28.12.2010

	 Der	Stadtrat	erhebt	keine	Einwendungen,	jedoch	sind	die	naturschutzrechtlichen	Voraussetzungen	anhand	des	Flä-
chennutzungsplanes	durch	das	Landratsamt	zu	prüfen.

	
6.	 grundsatzbeschluss zur einführung von getrennten Abwassergebühren
	 Zukünftig	werden	die	Kosten	der	Schmutz-	und	Oberflächenwasserentsorgung	über	eine	Schmutzwassergebühr	(bis-

herige	Regelung)	und	eine	Niederschlagswassergebühr	abgerechnet.	Hierzu	schafft	die	Verwaltung	in	den	nächsten	
Monaten	die	Voraussetzungen.	Im	Vorfeld	werden	für	die	Niederschlagswassergebühr	die	versiegelten	Flächen	aller	
Grundstücke	ermittelt	und	eine	jährliche	Gebühr	pro	Quadratmeter	errechnet.	Die	Gebührenbelastung	für	die	Bürger	
und	Betriebe	insgesamt	bleibt	gleich,	nur	die	Verteilung	zwischen	den	Verbrauchern	wird	neu	geregelt.	Der	Stadtrat	
fasste	einen	Grundsatzbeschluss,	die	Details	der	Berechnung	und	Umsetzung	wird	in	den	nächsten	Sitzungen	gere-
gelt.	Ebenso	sind	entsprechende	Informationsveranstaltungen		für	die	Bürger	sowie	eine	ausführliche	Darstellung	im	
Mitteilungsblatt	geplant.

	
7.	 sporthalle Burgbernheim; innenanstrich und Außengestaltung
	 Im	Bereich	der	Flure	und	Umkleiden	der	Sporthalle	soll	ein	Schutzanstrich	an	die	Wände	angebracht	werden,	um	evtl.	

Gebrauchsspuren	problemlos	abwischen	zu	können.	Die	Fa.	Klafschinski	&	Flory	legte	hierfür	ein	Angebot	für	rund	
3.700	€	vor.

	 Bisher	war	vor	der	Mauer	der	Behindertenrampe	ein	Gehweg	vorgesehen,	dieser	soll	nicht	ausgebaut	werden.	Statt-
dessen	wird	der	Bereich	begrünt	und	evtl.	eine	Mauerbegrünung	(Efeu)	angepflanzt.

	
8.	 sonstiges
	 Finanzieller	Ausblick	für	�011:
	 •		Gewerbesteuervorauszahlungen	der	Betriebe	für	�011:	1,0	Mio.	€
	 •		Kreisumlage	sinkt	um	460.000	€
	 •		Stadt	erhält	Schlüsselzuweisungen	i.H.v.	383.000	€

Wir gratulieren zur Geburt 

05.01.2011 Anna Marie engelhardt
Eltern	 :	 Saskia	 und	 Michael	 Engelhardt,	
Industriestraße	�8,	91593	Burgbernheim	
07.01.2011 samuel navarro Brescia
Eltern:	 Judith	 und	 Leonardo	 Navarro	
Brescia,	 Blumenstraße	 1�,	 91593	 Burg-
bernheim	

11.01.2011 Janina haberl
Eltern:	Claudia	und	Sascha	Haberl,	Obere	
Marktstraße	3,	91593	Burgbernheim	
04.02.2011 Mathis sebastian herbolsheimer
Eltern:	 Daniela	 und	 Markus	 Herbolshei-
mer	 Rodberggäßchen	 1,	 91593	 Burg-
bernheim	

16.02.2011 Tim noel Möhring
Eltern:	 Daniela	 und	 Andreas	 Möhring,	
Hirschengasse	3,	91593	Burgbernheim
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TAgesordnung der 32. siTzung des sTAdTrATes voM 03.03.2011
1. vorstellung von herrn Jürgen Pöschl  als Jugendarbeiter bei der stadt Burgbernheim
	 Der	Dipl.	Sozialpädagoge	stellte	sich	dem	Gremium	ausführlich	dar.	Er	betreut	den	Jugendtreff	„inside“	im	Herrenkel-

lerschulhaus.	

2.	 Genehmigung	der	Sitzungsniederschrift	vom	�7.01.�011

3.	 neugestaltung des Areals am „unteren Bahnhof“; errichtung einer unterstellhalle; vergabe der 
 a) stahlbauarbeiten
	 Die	Fa.	Reinhold	Dörfler	aus	Ohrenbach	gab	das	niedrigste	Angebot	i.H.v.	��.714,40	€	ab	und	erhielt	somit	den	Auftrag	

für	die	Stahlbauarbeiten.
 b) zimmererarbeiten
	 Die	Zimmererarbeiten	führt	die	Fa.	Holzbau	Bacher	zum	Angebotspreis	von	3.88�,89	€	aus.
 c) Klempnerarbeiten
	 Mit	den	Klempnerarbeiten	wurde	die	Fa.	Reißler	aus	Burgbernheim	zum	Angebotspreis	von	6.900,55	€	beauftragt.

4. neugestaltung des Areals am „unteren Bahnhof“; vergabe der straßenbau- und Pflasterarbeiten
	 Der	Stadtrat	beauftragte	die	Fa.	Ernst	Hähnlein	Bau	GmbH	aus	Feuchtwangen	mit	den	Straßenbau-	und	Pflasterar-

beiten	i.H.v.	1�5.890,00	€.	Gleichzeitig	erhielt	die	Firma	den	Auftrag	für	die	Straßensanierung	in	der	Schulstraße	zum	
Angebotspreis	von	15.411,49	€.

5. umgehungsstraße; Festlegung des sanierungsumfangs
	 Die	Umgehungsstraße	wurde	durch	die	Gleisbauarbeiten	der	Bahn	in	Mitleidenschaft	gezogen,	hierfür	entschädigte	

die	Bahn	die	Stadt	mit	6.000	€.	Diese	Finanzmittel	sollen	nun	für	die	notwendigsten	Reparaturarbeiten	verwendet	
werden.

6. sanierung der Äußeren Bahnhofstraße (neA 52) durch den Landkreis; entscheidung zu städtischen Maßnahmen 
am Wasserleitungs- und Abwassernetz

	 Der	 Bauhof	 wird	 in	 nächster	 Zeit	 die	 Wasserleitungsschieber	 und	 Hausanschlüsse	 in	 der	 Äußeren	 Bahnhofstraße	
auswechseln.	 Außerdem	 ist	 eine	 Sanierung	 des	 Abwasserkanals	 auf	 einer	 Länge	 von	 rund	 �00	 m	 erforderlich.	 Im	
Anschluss	wird	der	Landkreis	als	zuständiger	Straßenbaulastträger	die	Kreisstraße	ausbauen.	Die	Stadt	wird	zeitgleich	
den	Gehweg	und	die	Straßenbeleuchtung	erneuern.

7. Bauvorhaben der Actensys gmbh; errichtung von aufgeständerten Photovoltaikanlagen auf hallendächern auf 
dem Anwesen hochbach 10

	 Der	Stadtrat	stimmte	dem	Bauvorhaben	zu.

8. Bauantrag der Firma erhard-sport; neubau einer Lagerhalle auf dem Betriebsgrundstück in Burgbernheim
	 Der	Stadtrat	stimmte	dem	Bauvorhaben	zu.

9. Bauantrag von Frau Monika Blank; errichtung eines zweifamilienwohnhauses in der Wassergasse
	 Der	Stadtrat	stimmte	dem	Bauvorhaben	zu.

10. Tekturplan von herrn Leonhard eßel zum Anbau an die scheune in der Wassergasse
	 Der	Stadtrat	stimmte	dem	Bauvorhaben	zu.

11. Bauantrag von Frau heike Bartschat und herrn Thomas dorner; errichtung eines einfamilienwohnhauses mit 
garage im Baugebiet „hinter den gärten“

	 Der	Stadtrat	stimmte	dem	Bauvorhaben	zu.

12. Bauantrag der Firma ni-Ka niebling; erweiterung einer bestehenden halle und neubau von Lager- und versand-
hallen sowie sozialräumen

	 Der	Stadtrat	stimmte	dem	Bauvorhaben	zu.

13. neubau einer dreifach-sporthalle in Burgbernheim; Beschaffung von Akustikplatten für den Konditionsraum
	 Die	Beschaffung	der	Akustikelemente	wurde	zurückgestellt,	da	hierzu	noch	einige	Details	zu	klären	sind.

14. Änderung der darlehenskonditionen für eine erteilte Ausfallbürgschaft der stadt Burgbernheim an die erdgas 
Burgbernheim gmbh

	 Der	Stadtrat	nahm	von	den	Konditionsänderungen	Kenntnis.

15. Freiwillige Feuerwehr Burgbernheim; Anschaffung von Pressluftatmern
	 Für	die	Feuerwehr	werden	neue	Pressluftatmer	angeschafft,	nachdem	die	bisherigen	nicht	mehr	den	technischen	

Erfordernissen	entsprechen.

16. sonstiges
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Diese Szene kann immer wieder 
beobachtet werden:
„Ein	Zug	aus	Richtung	Würzburg	hält	am	
Haltepunkt	 Burgbernheim-Wildbad	 und	
die	 Fahrgäste	 steigen	 aus.	 	 Kaum	 ist	 der	
Zug	 wieder	 abgefahren,	 laufen	 einige	
Fahrgäste	quer	über	die	Schienen	auf	die	
andere	Seite	des	Haltepunktes.“

Dies	 ist	 nicht	 nur	 leichtsinnig	 ,	 es	 ist	 so-
gar	 lebensgefährlich!	 Die	 Bundespolizei,	
die	 für	 die	 Überwachung	 der	 deutschen	
Bahnhöfe	 zuständig	 ist,	 führte	 in	 den	
letzten	Wochen	bzw.	wird	auch	in	nächs-
ter	Zeit	verstärkt	Kontrollen	durchführen	
und	 allen	 Ertappten	 ein	 Verwarnungs-
geld	abverlangen.	Wer	zum	zweiten	Mal	
erwischt	 wird,	 muss	 mit	 einem	 Bußgeld	
über	 mehrere	 100	 Euro	 und	 weiteren	
Konsequenzen	rechnen.	Es	kann	deshalb	
nur	an	die	Vernunft	aller	Fahrgäste	appel-
liert	 	 werden,	 den	 regulären	 Weg	 durch	
die	 Bahnunterführung	 zu	 nutzen.	 Wer	
hierbei	 schon	 nicht	 an	 sich	 denkt,	 sollte	
sich	doch	in	die	Lage	eines	ICE-Lokführers	

Tödlicher Leichtsinn

versetzen,	der	seinen	Zug	nicht	mehr	ab-
bremsen	kann	und	einen	Gleisüberquerer	
überfährt.	Auch	für	Polizei	und	Rettungs-

Nach	 dem	 aktuellen	 Stand	 der	 Recht-
sprechung	und	aus	Gründen	der	Gebüh-
rengerechtigkeit	 ist	 es	 notwendig,	 die	
bisher	 einheitliche	 Abwassergebühr	 in	
eine	 Schmutz-	 und	 Niederschlagswas-
sergebühr	 aufzuspalten.	 Mit	 Einführung	
der	 getrennten	 Veranlagung	 wird	 keine	
zusätzliche	 Gebühr	 erhoben,	 sondern	
die	 bestehende	 Abwassergebühr	 wird	
lediglich	 in	 zwei	 gesondert	 berechnete	
Bereiche	aufgeteilt.	Die	Kosten	für	die	Be-
seitigung	 des	 Niederschlagswassers	 wa-
ren	auch	bisher	schon	in	die	bestehende	
Abwassergebühr	eingerechnet.	Diese	soll	
jedoch	 künftig	 nach	 einem	 gerechteren	
Maßstab	 verteilt	 werden,	 der	 der	 Verur-
sachung	entspricht.	Die	Gebühr	je	Kubik-
meter	 Frischwasserbezug	 wird	 geringer.	
Sie	wird	künftig	ergänzt	durch	eine	neue	
Gebühr	 je	Quadratmeter	 befestigter	 Flä-
che,	 von	 der	 Niederschlagswasser	 in	 die	
öffentlichen	Abwasseranlagen	gelangt.

Bisher	 wird	 die	 Abwassergebühr	 aus-
schließlich	 nach	 dem	 sog.	 Frischwasser-
maßstab	 erhoben.	 Dies	 bedeutet,	 dass	
alle	Kosten	für	die	Ableitung	und	die	Reini-
gung	des	Schmutzwassers	(von	Haushalt,	
Toiletten,	 usw.)	 und	 des	 Niederschlags-

wassers	 (von	 Dachflächen,	 Einfahrten,	
usw.)	 zusammen	 auf	 der	 Grundlage	 des	
verbrauchten	 Trinkwassers	 in	 Rechnung	
gestellt	werden.	Hier	lag	die	vereinfachte	
Annahme	 „Frischwassermenge	 (Trink-
wassermenge)	 =	 Schmutzwassermenge“	
zugrunde.	

Diese	 Sichtweise	 ist	 jedoch	 nicht	 mehr	
zeitgemäß,	denn	um	bei	der	Abwasserge-
bührenerhebung	das	von	der	Rechtspre-
chung	 geforderte	 Verursacherprinzip	 zu	
beachten,	muss	die	Gemeinde	spätestens	
dann	 eine	 Gebührentrennung	 vorneh-
men,	 wenn	 die	 Kosten	 der	 Beseitigung	
des	Niederschlagswassers	von	versiegel-
ten	 Flächen	 1�	 %	 der	 Gesamtkosten	 der	
Abwasserbeseitigung	 übersteigen.	 Dies	
ist	beim	vorhandenen	Entwässerungssys-
tem	der	Stadt	Burgbernheim	der	Fall.	

Die	 Kosten	 für	 das	 Ableiten	 der	 Ober-
flächenwässer	 (Regenwasser)	 können	
zwischen	 den	 verschiedenen	 Grundstü-
cken	erheblich	schwanken.	Je	größer	die	
befestigte	 Fläche	 auf	 dem	 Grundstück	
ist,	 desto	 mehr	 Wasser	 muss	 abgeleitet	
werden	 und	 je	 mehr	 Wasser	 abgeleitet	
werden	 muss,	 um	 so	 größer	 müssen	 die	

Informationen zur Einführung von 
getrennten Abwassergebühren

Kanalisationsrohre	 gebaut	 werden.	 Bei	
einem	 Gewitterregen	 laufen	 von	 einer	
Dachfläche	 mit	 einer	 Größe	 von	 �80	 m²	
in	10	Minuten	etwa	3.000	Liter	in	die	Ka-
nalisation.	In	der	gleichen	Zeit	verbraucht	
ein	 Vierpersonenhaushalt	 selten	 mehr	
als	 15	 Liter.	 Bislang	 wurde	 dieses	 „Miss-
verhältnis“	 durch	 die	 Abrechnung	 nach	
dem	 Frischwassermaßstab	 nicht	 berück-
sichtigt.	Die	gesplittete	Abwassergebühr	
ist	 in	 dieser	 Hinsicht	 daher	 „gerechter“,	
weil	sie	verursachergerechter	abrechnet.	
Jeder	bezahlt	für	das,	was	er	an	Trinkwas-
ser	verbraucht	und	für	alle	bebauten	und	
befestigten	 Flächen,	 von	 denen	 Nieder-
schlagswasser	 in	 die	 Kanalisation	 einge-
leitet	 wird.	 Eine	 Niederschlagswasserge-
bühr	fällt	nur	für	Grundstücksflächen	an,	
von	 denen	 aus	 tatsächlich	 (direkt	 oder	
indirekt)	 Regenwasser	 in	 die	 öffentliche	
Kanalisation	gelangen	kann.

Da	die	Ermittlung	der	getrennten	Abwasserge-
bühren	eines	großen	Erhebungs-	und	Kalkula-
tionsaufwands	bedarf,	ist	mit	deren	Einführung	
nicht	vor	dem	Jahr	�01�	zu	rechnen.

kräfte	 ist	 es	 sicherlich	 nicht	 einfach,	 die	
Leichenteile	vom	Zug	zu	kratzen!
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Hallo,	wir	sind	die	KjG-Burgbernheim	(Ka-
tholische	 Junge	 Gemeinde).	 Sie	 kennen	
uns	 vielleicht	 noch	 aus	 der	 Zeit,	 als	 wir	
der	Deutschen	Pfadfinderschaft	St.	Georg	
(DPSG)	angehörten.

Seit	dem	Jahr	�00�	bieten	wir	in	den	Räu-
men	 des	 katholischen	 Gemeindezent-
rums	Gruppenstunden	für	Kinder	im	Alter	
von	7	-	14	Jahren	an.	Egal	ob	katholisch,	
evangelisch	 oder	 eine	 andere	 Religion,	
bei	 uns	 sind	 alle	 herzlich	 willkommen,	
denn	unser	Motto	lautet	„Mittendrin	statt	
außen	 vor“.	 Aber	 wir	 sind	 nicht	 nur	 auf	
Gruppenstunden	 spezialisiert,	 sondern	
das	ganze	Jahr	 für	Kinder	aus	Burgbern-
heim	 und	 unseren	 Nachbargemeinden	
aktiv.	

Katholische Junge Gemeinde
Burgbernheim

Wir laden Sie ganz herzlich zu unserem 
„Tag der offenen Tür“ ein!  

Wann?  am 27.03.2011  
ab 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

Wo?   im katholischen Gemeindezentrum 
  

An diesem Tag möchten wir uns Ihnen und allen anderen Interessierten, 
von klein bis groß, vorstellen. Wir wollen zeigen WER wir eigentlich sind, 
WAS wir so alles machen/anbieten und WO wir dies alles veranstalten. 
Sie können sich in unseren Gruppenräumen umsehen, verschiedene 

Eindrücke (durch Plakate, Bilder, Stellwände etc.) gewinnen, und uns bei 
Kaffee, Kuchen und Snacks Fragen stellen.  

Lassen Sie uns Ihnen zeigen,  
wie weit die Jugendarbeit in Burgbernheim vorangeschritten ist und was 

wir in Zukunft für Kinder und Jugendliche anbieten. 

Für Spiel und Spaß ist bestens gesorgt. 

Schauen Sie doch einfach mal vorbei! 

Wir freuen uns sehr über Ihren Besuch!  

Das Team der  

Burgbernheim 

Mittendrin statt außen vor! 
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Natürlich muss die Jugendarbeit auch finanziert werden, daher sind wir auf jegliche 
Art von Unterstützung angewiesen und sehr dankbar. 

Wir laden Sie ganz herzlich zu unserem 
„Tag der offenen Tür“ ein!  

Wann?  am 27.03.2011  
ab 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

Wo?   im katholischen Gemeindezentrum 
  

An diesem Tag möchten wir uns Ihnen und allen anderen Interessierten, 
von klein bis groß, vorstellen. Wir wollen zeigen WER wir eigentlich sind, 
WAS wir so alles machen/anbieten und WO wir dies alles veranstalten. 
Sie können sich in unseren Gruppenräumen umsehen, verschiedene 

Eindrücke (durch Plakate, Bilder, Stellwände etc.) gewinnen, und uns bei 
Kaffee, Kuchen und Snacks Fragen stellen.  

Lassen Sie uns Ihnen zeigen,  
wie weit die Jugendarbeit in Burgbernheim vorangeschritten ist und was 

wir in Zukunft für Kinder und Jugendliche anbieten. 

Für Spiel und Spaß ist bestens gesorgt. 

Schauen Sie doch einfach mal vorbei! 

Wir freuen uns sehr über Ihren Besuch!  

Das Team der  

Burgbernheim 

Mittendrin statt außen vor! 
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Natürlich muss die Jugendarbeit auch finanziert werden, daher sind wir auf jegliche 
Art von Unterstützung angewiesen und sehr dankbar. 

Wir laden Sie ganz herzlich zu unserem 
„Tag der offenen Tür“ ein!  

Wann?  am 27.03.2011  
ab 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

Wo?   im katholischen Gemeindezentrum 
  

An diesem Tag möchten wir uns Ihnen und allen anderen Interessierten, 
von klein bis groß, vorstellen. Wir wollen zeigen WER wir eigentlich sind, 
WAS wir so alles machen/anbieten und WO wir dies alles veranstalten. 
Sie können sich in unseren Gruppenräumen umsehen, verschiedene 

Eindrücke (durch Plakate, Bilder, Stellwände etc.) gewinnen, und uns bei 
Kaffee, Kuchen und Snacks Fragen stellen.  

Lassen Sie uns Ihnen zeigen,  
wie weit die Jugendarbeit in Burgbernheim vorangeschritten ist und was 

wir in Zukunft für Kinder und Jugendliche anbieten. 

Für Spiel und Spaß ist bestens gesorgt. 

Schauen Sie doch einfach mal vorbei! 

Wir freuen uns sehr über Ihren Besuch!  

Das Team der  

Burgbernheim 

Mittendrin statt außen vor! 
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Natürlich muss die Jugendarbeit auch finanziert werden, daher sind wir auf jegliche 
Art von Unterstützung angewiesen und sehr dankbar. 

Wir laden Sie ganz herzlich zu unserem 
„Tag der offenen Tür“ ein!  

Wann?  am 27.03.2011  
ab 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

Wo?   im katholischen Gemeindezentrum 
  

An diesem Tag möchten wir uns Ihnen und allen anderen Interessierten, 
von klein bis groß, vorstellen. Wir wollen zeigen WER wir eigentlich sind, 
WAS wir so alles machen/anbieten und WO wir dies alles veranstalten. 
Sie können sich in unseren Gruppenräumen umsehen, verschiedene 

Eindrücke (durch Plakate, Bilder, Stellwände etc.) gewinnen, und uns bei 
Kaffee, Kuchen und Snacks Fragen stellen.  

Lassen Sie uns Ihnen zeigen,  
wie weit die Jugendarbeit in Burgbernheim vorangeschritten ist und was 

wir in Zukunft für Kinder und Jugendliche anbieten. 

Für Spiel und Spaß ist bestens gesorgt. 

Schauen Sie doch einfach mal vorbei! 

Wir freuen uns sehr über Ihren Besuch!  

Das Team der  

Burgbernheim 

Mittendrin statt außen vor! 
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Natürlich muss die Jugendarbeit auch finanziert werden, daher sind wir auf jegliche 
Art von Unterstützung angewiesen und sehr dankbar. 

So	 fahren	 wir	 jedes	 Jahr	 in	 der	 ersten	
Augustwoche	 auf	 unser	 traditionelles	
Sommerzeltlager,	 bieten	 Kinderwochen-
enden	 an	 oder	 veranstalten	 ein	 bis	 zwei	
Aktionen	im	Monat.	Diese	finden	sie	hier	
im	 Mitteilungsblatt	 der	 Stadt	 Burgbern-
heim	 oder	 auf	 unserer	 Homepage	 unter	
„www.kjg-burgbernheim.net“.	 Des	 Wei-
teren	finden	sie	dort	auch	Anmeldemög-
lichkeiten	für	unser	Zeltlager	und	für	die	
Wochenend-	und	Monatsaktionen.	Auch	
das	 Leitungsteam	 der	 Freitagsgruppen-
stunde	 stellt	 sich	 hier	 kurz	 vor.	 Wir	 wür-
den	uns	freuen,	wenn	sie	einfach	einmal	
auf	 unserer	 Homepage	 vorbeischauen	
und	sich	weitere	Infos	holen	oder	einfach	
den	 Rückblick	 auf	 vergangene	 Aktionen	
lesen.		 	 																	Sebastian Busse

Wir laden Sie ganz herzlich zu unserem 
„Tag der offenen Tür“ ein!  

Wann?  am 27.03.2011  
ab 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

Wo?   im katholischen Gemeindezentrum 
  

An diesem Tag möchten wir uns Ihnen und allen anderen Interessierten, 
von klein bis groß, vorstellen. Wir wollen zeigen WER wir eigentlich sind, 
WAS wir so alles machen/anbieten und WO wir dies alles veranstalten. 
Sie können sich in unseren Gruppenräumen umsehen, verschiedene 

Eindrücke (durch Plakate, Bilder, Stellwände etc.) gewinnen, und uns bei 
Kaffee, Kuchen und Snacks Fragen stellen.  

Lassen Sie uns Ihnen zeigen,  
wie weit die Jugendarbeit in Burgbernheim vorangeschritten ist und was 

wir in Zukunft für Kinder und Jugendliche anbieten. 

Für Spiel und Spaß ist bestens gesorgt. 

Schauen Sie doch einfach mal vorbei! 

Wir freuen uns sehr über Ihren Besuch!  

Das Team der  

Burgbernheim 

Mittendrin statt außen vor! 
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N
atürlich m

uss die Jugendarbeit auch finanziert w
erden, daher sind w

ir auf jegliche 
Art von Unterstützung angew

iesen und sehr dankbar. 

AKTUELLES	
AWO Burgbernheim;
Neue Angebote für 
Jugendliche 
und Kinder
dienstags	(nur	bis	Ende	April)	
von	16.00	–	18.00	Uhr
spielenachmittag im AWo-raum
donnerstags
von	16.00	–	18.00	Uhr
Bastelnachmittag im AWo raum
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Öffnungszeiten	des	Jugendtreffs	„inside“	
in	Burgbernheim	
im	Herrnkellerschulhaus

Dienstag:	18:00	Uhr	bis	�1:00	Uhr
Donnerstag:	18:00	Uhr	bis	�1:00	Uhr

Im	 feierlichen	 Rahmen	 der	 Sporthallen-
einweihung	im	Januar	�011	wurden	zwei	
erfolgreiche	Sportlerinnen	aus	Burgbern-
heim	 ausgezeichnet.	 Die	 Lauftalente	
Anna-Lena	 und	 Carolin	 Assel,	 die	 sich	
beide	 mit	 ihren	 jeweiligen	 Staffeln	 erste	
Plätze	 bei	 Leichtathletik-Meisterschaften	

Sporthalle-Burgbernheim– Eintrag der Bayerischen 
Meisterinnen ins Goldene Buch der Stadt Burgbernheim

der	Junioren	sichern	konnten,	trugen	sich	
unter	 dem	 Beifall	 der	 zahlreichen	 Gäste	
in		das	Goldene	Buch	der	Stadt	Burgbern-
heim	ein.	Wir	gratulieren	recht	herzlich	zu	
den	 bisherigen	 sportlichen	 Leistungen	
und	 wünschen	 weiterhin	 alles	 Gute	 und	
viel	Erfolg!

Ergebnisse	:

Carolin Assel Jg 1993:

1.	 Platz	 Bayerische	 Crosslaufmeister-
schaften	Mannschaft	wJB

1.	 Platz	 Bayerische	 Meisterschaften	 3x	
800m	wJB	Staffel

3.	 Platz		Bayerische	Meisterschaften	Halle	
800m	wJB	�:�1,38

4.	 Platz	Bayerische	Meisterschaften	Som-
mer	800m	wJB	�:�0,6�

Anna-Lena Assel Jg 1991:

6.	 Platz	Deutsche	Jugendmeisterschaften	
�00m	wJA	�4,89	=	aktuelle	Bestzeit

1.	 Platz	Bayerische	Meisterschaften	�00m	
wJA	�4,93

�.	 Platz	Bayerische	Meisterschaften	Halle	
�00m	wJA	�5,39

3.	 Platz	 Bayerische	 Meisterschaften	 4x	
400m	Staffel	Juniorinnen	

5.	 Platz	Bayerische	Meisterschaften	100m	
Frauen	1�,47

außerdem	 Einsatz	 im	 Bayern	 Trikot	 Ver-
gleichskampf	 Bayern,	 Baden-Württem-
berg	und	Schweiz	über	�00m	und	in	der	
4x	100m	Staffel
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Sportart Zielgruppe Uhrzeit Ansprechpartner Telefonnummer

 Montag 
Turnen 6	-	1�	Jährige 16:30	-	18:00 Marika	Siegl �88�

Leichtathletik Laufgruppe 17:30	-	18:30 K.-	O.	Mollwitz 3905

Volleyball U1�	-	Jugend	w./m. 18:30	-	19:30 Milena	Schlosser 3719

Volleyball U�0	-	Jugend	w. 18:30	-	�0:00 Miriam	Höhn 3516

Volleyball U18	-	Jugend	w. 18:30	-	�0:00 Jürgen	Schlosser 3719

Volleyball Frauen �0:00	-	��:00
Andreas	Siegl

Johannes	Helgert
Petra	Schlosser

349�

3719

Zumb-Aerobic Frauen �0:00	-	�1:30 Joachim	Esslinger 9367�8

dienstag
Rücken-Fit Männer/Frauen 09:45	-	10:45 Joachim	Esslinger 9367�8

Turnen 4	-	6	Jährige 16:30	-	18:00 Sakina	Neumann
Silvia	Oeser

936537
�760

Volleyball Anfänger,	6-1�	Jahre 17:00	-	18:30 Dieter	Siegl �88�

Volleyball U14	-	Jugend	w. 17:00	-	18:30 Luisa	Höhn
Wilma	Hoppe

3516
3153

Volleyball U16	-	Jugend	w. 17:00	-	18:30 Luisa	Höhn
Wilma	Hoppe

3516
3153

Gymnastik Ältere	Damen 18:00	-	19:00 Wilhelmine	Thaler 788

Volleyball U18	-Jugend	m. 18:30	-	�0:00 Daniela	Corona
Dieter	Siegl

3554
�88�

Volleyball U16	-	Jugend	m. 18:30	-	�0:00 Daniela	Corona
Dieter	Siegl

3554	
�88�

DLRG Männer/Frauen 19:00	-	�0:00 Waldemar	Dax 560

Badminton Männer/Frauen �0:00	-	��:00 Werner	Staudinger 988300

Volleyball Männer �0:00	-	��:00 Dieter	Siegl �88�

Mittwoch
Turnen Eltern-Kind-Turnen 15:30	-	17:00 Andrea	Geuder 988338

Fußball U9	-	Junioren 17:00	-	18:00 Volker	Prehmus
Thomas	Krause

�736
936104

Fußball U11	-	Junioren 18:00	-	19:00 Harald	Korn
Michael	Möhring

988958
16�7

Gymnastik Fit	for	Fun 19:00	-	�0:00 Diana	Hufnagel 09841/330�

Gymnastik Skilanglaufgruppe 19:00	-	�0:00 Werner	Favero 1654

Gymnastik Damengymnastik �0:00	-	�1:00 Diana	Hufnagel 09841/330�

Volleyball Freizeitgruppe �0:00	-	��:00 Jürgen	Schlosser 3719

donnerstag
Fußball U7	-	Junioren 17:00	-	18:00 Frank	Ußmüller

Rene	Oeser
936675

�760

Fußball U17	-	Junioren 18:00	-	19:30 Thomas	Musch
Petra	Billenstein

988411
3608

Power-Gymnastik �0:30	-	�1:30 Joachim	Esslinger 9367�8

Freitag
Leichtathletik 14:30	-	18:00 K.O.	Mollwitz 3905

Rücken-Fit Männer/Frauen 17:00	-	18:00 Joachim	Esslinger 9367�8

Fußball Senioren �0:00	-	��:00 Charly	Friedel 09841/65835

samstag
Fußball U19	-	Junioren 13:30	-	15:00 Markus	Steffen

Roland	Neumann 3814

Belegungsplan der neuen Sporthalle Burgbernheim
In	dieser	Übersicht	sehen	Sie	das	derzeitige	Angebot	in	der	neuen	Sporthalle.	Bei	Interesse	wenden	Sie	sich	bitte	einfach	an	die	
angeführten	Trainer	bzw.	Betreuer,	diese	stehen	auch	für	weitere	Informationen	zur	Verfügung.
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Die	Nutzung	des	Kraft-	und	Fitnessraums	
in	der	neuen	Dreifachhalle	nimmt	konkrete	
Formen	an:	Nachdem	der	Burgbernheimer	
Stadtrat	 die	 Einrichtung	 einer	 möglichst	
breiten	Öffentlichkeit	zugänglich	machen	
möchte,	 jedoch	 aus	 Haftungsgründen	
gewisse	Rahmenbedingungen	zu	gewähr-

Sportverein ermittelt Interessenten:

Einführungskurse für Kraftraum geplant
leisten	 sind,	 wurde	 der	 heimische	 TSV	
mit	 der	 Organisation	 der	 Raumbelegung	
beauftragt.	 In	 einem	 ersten	 Schritt	 ist	
nun	 vorgesehen,	 die	 zukünftigen	 Nutzer	
im	Rahmen	von	Einführungskursen	in	die	
Handhabung	 der	 hochwertigen	 Geräte	
einzuweisen.	Geplant	ist,	dass	die	Sportler	

dann	 während	 der	 Hallenöffnungszeiten	
ihrem	 Hobby	 nachgehen	 können.	 Inter-
essenten	 möchten	 sich	 in	 den	 nächsten	
Tagen	 über	 Telefon	 09843	 /	 3�07	 beim	
TSV-Vorsitzenden	Gerhard	Wittig	melden.	
Dort	 können	 auch	 die	 näheren	 Modali-
täten	erfragt	werden.

Die	 Schülersprecher	 der	 Grund-	 und	
Mittelschule	 Burgbernheim-Marktbergel	
Michael	 Belzner,	 Vincent	 Fehler	 und	 Felix	
Ströbel	 veranstalteten	 zum	 Valentinstag	
die	 schon	 beinahe	 traditionelle	 Rosen-
Aktion.	Wie	immer	hatten	alle	Schüler	die	
Gelegenheit	 für	 liebe	 Mitschülerinnen	
und	Mitschüler	eine	Rose	zu	bestellen.	Am	
Valentinstag	 übergaben	 die	 Schülerspre-

Rosen für Mitschülerinnen
cher	 die	 ca.	 40	 Blumen	 dann	 persönlich	
an	die	Beschenkten	mit	einem	lieben	Gruß	
des	 Auftraggebers	 oder	 auch	 anonym.	
Die	 Freude	 und	 Überraschung	 bei	 den	
bedachten	 Schülerinnen	 und	 Schülern	
war	groß.	
Auch	 die	 eine	 oder	 andere	 Lehrkraft	 und	
Hausmeister	 Herwig	 Friedrich	 bekamen	
ein	 Rosengeschenk.	 Die	 Schülersprecher	
zeigten	 sich	 mit	 ihrer	 Aktion	 sehr	 zufrie-
den.	

Die	Schülersprecher	unterwegs	als	„Rosenkavaliere“

Von	wem	wohl	die	Rosen	sind?
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112 – sei dabei: 

„Florians Brot“ zu Gunsten der Jugendfeuerwehr
Florian gilt als schutzpatron sowohl der 
Feuerwehr als auch der Bäcker. Jetzt 
steht der name Pate für eine verkaufs-
aktion der Bäckerei Mützel. Ab	 sofort	
können	 Kunden	 der	 Bäckerei	 mit	 dem	
Kauf	 eines	 „Florians	 Brot“	 etwas	 Gutes	
tun:	 Von	 jedem	 verkauften	 Brot	 spendet	
die	 Bäckerei	 0,40	 Euro	 für	 die	 Arbeit	 der	
Jugendfeuerwehr.	 Das	 „Florians	 Brot“	 ist	
ab	07.03.	erhältlich,	die	Aktion	ist	zunächst	
auf	8	Wochen	angelegt.

Freiwillige Feuerwehr Burgbernheim

Einsätze:
07.01.	 –	 14:19	Uhr	 	Hochwasser/Überschwemmung,	Aumühle
08.01.	 –	 10:58	Uhr		 Keller	unter	Wasser,	Buchenweg
08.01.	 –	 1�:54	Uhr		 	Hochwasser/Überschwemmung,	Aumühle
08.01.	 –	 1�:54	Uhr		 	Hochwasser/Überschwemmung,	

	Felsenkellerstraße	
08.01.	 –	 16:05	Uhr		 	Hochwasser/Überschwemmung,	

	Buchenweg
11.01.	 –	 1�:33	Uhr		 	Hochwasser/Überschwemmung,	

	Pfaffenhofen
14.01.	 –	 17:15	Uhr		 Parkplatzeinweisen,	Sporthalle
��.01.	 –	 1�:0�	Uhr		 Fehlalarm,	Probealarm
�3.01.	 –	 0�:34	Uhr		 Container-Brand,	Marktbergel
08.0�.	 –	 1�:39	Uhr		 Pkw-Brand,	Buchheim
�6.0�.	 –	 16:34	Uhr		 Container-Brand,	Schulstraße	

Termine:
�1.03.	 –	 �0:00	Uhr		 Dienstsport
�9.03.	 –	 19:30	Uhr		 	Jugendwartdienstversammlung,	

Markt	Bibart
04.04.	 –	 �0:00	Uhr		 Dienstsport
06.04.	 –	 19:00	Uhr		 Jugendfeuerwehr
07.04.	 –	 19:30	Uhr		 	Atemschutzübung,	

Bad	Windsheim
13.04.	 –	 19:30	Uhr		 Übung
16.04.	 –	 15:00	Uhr		 Gerätedienst
18.04.	 –	 �0:00	Uhr		 Dienstsport
30.04.	 –	 19:00	Uhr		 Grillparty	in	den	Mai
0�.05.	 –	 �0:00	Uhr		 Dienstsport
04.05.	 –	 19:00	Uhr		 Jugendfeuerwehr
11.05.	 –	 19:30	Uhr		 Übung

Sanierung der Äußeren Bahnhofstraße
Eine	der	schlechtesten	Straßen	Burgbern-
heims	ist	die	Äußere	Bahnhofstraße.	Diese	
wird	 im	 Laufe	 des	 Sommers	 saniert.	 Der	
Landkreis	 als	 Straßenbaulastträger	 der	
Kreisstraße	 wird	 die	 Fahrbahn	 erneuern	
sowie	 die	 entsprechenden	 Rinnen	 und	
Bordsteine	 neu	 setzen.	 Die	 Maßnahme	
beginnt	 ab	 der	 Sturmecke	 und	 endet	
kurz	vor	der	90°-Kurve	in	Höhe	des	Herz-
fleckenweges.	Durch	die	Stadt	Burgbern-

heim	sollen	der	Gehweg	und	die	Straßen-
beleuchtung	erneuert	werden.	Bevor	die	
Straßensanierung	 durchgeführt	 werden	
kann,	wird	der	städtischen	Bauhof	ca.	35	
Hausanschlüsse	für	die	Wasserversorgung	
neu	erstellen.	Bezüglich	des	Kanals	ergab	
sich	 leider	 eine	 schlechte	 Nachricht,	 so	
müssen	ca.	140	m	komplett	ausgetauscht	
und	 ca.	 70	 m	 mittels	 Inliner	 saniert	 wer-
den.	 Die	 Kosten	 hierfür	 wurden	 durch	

das	 Ing.Büro	 Siegle	 auf	 rund	 �00.000	 €	
geschätzt..

In	 den	 nächsten	 Wochen	 werden	 die	
betroffenen	 Anlieger	 zu	 einer	 Informa-
tionsversammlung	 eingeladen	 und	 über	
den	 Bauablauf	 und	 -umfang	 informiert.	
Für	die	Erneuerung	des	Gehwegs	und	der	
Straßenbeleuchtung	fallen	auch	Straßen-
ausbaubeiträge	an.	

www.ffw-burgbernheim.de



10

März/April 2011BurgBernheiM natürlich! nr. 16

Einfach 
draufschlagen?
Dienstags	treffen	sich	1�	Schüler	der	5.	und	
6.	Klassen	der	Mittelschule	Burgbernheim	
unter	 der	 Leitung	 von	 Instrumentallehrer	
Tom	Wagner	im	Musikzimmer	zum	Trom-
meln	 auf	 Djemben.	 In	 der	 Trommel	 Ar-
beitsgemeinschaft	 lernen	 wir	 zusammen	
die	Grundschläge:	Bass-Schlag,	Open	Tone	
und	 den	 Tap	 auf	 dem	 ursprünglich	 aus	
Afrika	stammenden	Instrument.	

Verschiedene	Kombinationen	dieser	Schlä-
ge	lassen	spannende	Rhythmen	entstehen	
und	 wir	 lernen	 dabei	 auf	 die	 anderen	 zu	
hören,	zusammen	zu	trommeln	oder	einen	
komplexen	Groove	durch	unsere	eigenen	
Ideen	 entstehen	 zu	 lassen.	 Auch	 können	
wir	 uns	 durchs	 Trommeln,	 ohne	 Hilfe	 der	
Stimme	 und	 gesprochener	 Worte,	 unter-
halten	und	miteinander	reden.	

Ein	 gemeinsamer	 Auftritt	 mit	 der	 Bläser-
klasse	 der	 Grundschule	 zur	 Einweihung	
der	Turnhalle	Anfang	dieses	Jahres	bildete	
den	Höhepunkt	unseres	„Trommelkurses“.	
Die	 Djembe	 braucht	 keine	 speziellen	
Voraussetzungen	 zum	 Spielen;	 einfach	
draufschlagen	 und	 es	 kommt	 ein	 Klang	
–	wie	man	jedoch	schlagen	muss	und	was	
das	Djembespielen	wirklich	ausmacht,	das	
lernen	wir	hier	in	der	Trommel	AG.

Die	Djemben	wurden	von	der	Schule	aus	
Spendengeldern	 angeschafft.	 Weil	 Tom	
Wagner	aus	Mitteln	„Praxis	an	Hauptschu-
len“	 vom	 Kultusministerium	 finanziert	
wird,	ist	die	Teilnahme	an	der	Trommel	AG	
für	die	Schüler	kostenlos.	

Die	AG	Trommeln	mit	Tom	Wagner

erhard-sport errichtet neue 
Lager- und versandhalle
Bereits	 in	 wenigen	 Wochen	
rollen	die	Baufahrzeuge	an	und	
schaffen	 die	 Voraussetzungen	
für	 den	 Bau	 einer	 ca.	 5.500	 m²	
großen	Lager-	und	Versandhalle	
für	 die	 Fa.	 Erhard-Sport	 an	 der	
Rothenburger	 Straße.	 Bis	 Mitte	
des	 Jahres	 soll	 die	 neue	 Halle	
fertig	 sein,	 dann	 wird	 auch	 der	
Firmensitz	 von	 Rothenburg	 ob	
der	 Tauber	 nach	 Burgbernheim	
verlegt.

Aktuelles aus dem Gewerbegebiet
Fa. niebling Technische Bürsten gmbh
Auch	 die	 Fa.	 Niebling	 erweitert	 ihre	 La-
gerflächen	und	errichtet	hierzu	eine	neue	
Halle	mit	rund	1.000	m²	in	der	Industrie-
straße.

Bäckerei Fischer & Bräuninger
Die	 beiden	 Bäckereibetriebe	 planen	
den	 Umzug	 nach	 Burgbernheim	 in	 der	
ersten	Aprilwoche.	Ab	diesem	Zeitpunkt	
werden	die	fast	50	Bäckereifachgeschäfte	
aus	 Burgbernheim	 beliefert.	 Die	 Schau-
bäckerei	wird	erst	Mitte	des	Jahres	eröff-
net	werden.
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Besuch bei der Feuerwehr Burgbernheim
Wir,	 die	 Klasse	 3b,	 haben	 zusammen	 mit	
unserer	Lehrerin	Christine	Fluhrer	am	Frei-
tag,	 den	 4.	 Februar	 �011,	 der	 Feuerwehr	
Burgbernheim	 einen	 Besuch	 abgestattet.	
Herr	Schrödl,	der	für	die	Jugendarbeit	bei	
der	 Feuerwehr	 zuständig	 ist,	 nahm	 sich	
extra	 einen	 Tag	 Urlaub,	 um	 uns	 alles	 zei-
gen	und	erklären	zu	können.	
Zuerst	durften	wir	im	Schulungsraum	Platz	
nehmen.	Herr	Schrödl	stellte	uns	nun	viele	
Fragen,	um	zu	sehen,	was	wir	denn	schon	
alles	 über	 die	 Feuerwehr	 wissen	 und	 er-
gänzte	 unsere	 Antworten.	 So	 lernten	 wir	
z.B.,	 dass	 die	 Feuerwehr	 vier	 Aufgaben	
hat:	Retten,	bergen,	schützen	und	löschen.	
Hierzu	 zeigte	 er	 uns	 verschiedene	 Bilder	
von	 Einsätzen,	 die	 die	 Burgbernheimer	
Feuerwehr	in	den	letzten	Jahren	hatte.
Anschließend	 wurden	 zwei	 von	 uns	 aus-
gewählt,	die	sich	als	Feuerwehrmann	und	
-frau	„verkleiden“	durften.	Sie	sahen	wirk-
lich	witzig	aus,	denn	die	Kleidungsstücke	
waren	beiden	viel	zu	groß.	
Besonders	 interessant	 war	 für	 uns	 das	
Rauchmeldehaus.	Es	machte	uns	deutlich,	
wie	wichtig	es	ist,	dass	wir	auch	zuhause	in	
jedem	 Zimmer,	 aber	 vor	 allem	 im	 Schlaf-
zimmer	einen	Rauchmelder	an	der	Decke	
haben,	der	uns	-	falls	wir	schlafen	und	ein	
Brand	 ausbricht	 -	 weckt.	 Zudem	 wurde	

genau	 erklärt,	 wie	 wir	 uns	
verhalten	 müssen,	 wenn	
zuhause	 ein	 Feuer	 aus-
bricht.	 Das	 Wichtigste	 ist:	
Auf	 keinen	 Fall	 verstecken	
und	schnell	die	Feuerwehr	
zu	Hilfe	rufen.
Nun	begaben	wir	uns	nach	
unten	in	die	Feuerwehrhal-
le.	Gemeinsam	inspizierten	
wir	 eines	 der	 Feuerwehr-
autos.	Herr	Schrödl	öffnete	
uns	 jedes	 Rolltor,	 um	 uns	
zu	 zeigen,	 was	 sich	 dahin-
ter	 verbirgt	 (Schläuche,	
Schaumkanister,	 Rettungs-
schere…)	 und	 erklärte	
uns,	 für	 was	 die	 einzelnen	
Gegenstände	 benötigt	
werden.	Lustig	klang	es,	als	
er	sich	die	Sauerstoffmaske	
aufsetzte	und	dann	mit	uns	
versuchte,	 zu	 sprechen.	
Seine	 Stimme	 klang	 ganz	
eigenartig	 und	 wir	 konnten	 jeden	 seiner	
Atemzüge	hören.	Zum	Schluss	durfte	jeder	
von	uns,	der	wollte,	noch	durch	das	Feuer-
wehrauto	auf	die	andere	Seite	klettern.
Für	 uns	 war	 es	 ein	 sehr	 gelungener	
Schulvormittag.	Für	Herrn	Schrödl	war	es	

bestimmt	sehr	anstrengend,	da	er	an	die-
sem	Tag	nicht	nur	uns,	sondern	noch	zwei	
weitere	 Klassen	 (3a,	 4c)	 zu	 Besuch	 hatte.	
Herr	Schrödl,	vielen	Dank	noch	einmal	für	
Ihr	Engagement!																																																		
	 Klasse	3b	+	Christine	Fluhrer

Zwei	Schüler	aus	der	3b	zogen	Feuerwehrkleidung	an

Steinesammlung  an Schule übergeben
Eine	gut	geordnete	und	über	 lange	 Jahre	
gewachsene	 Sammlung	 von	 ausgewähl-
ten	 Gesteinsproben	 aus	 dem	 fränkischen	
Raum	wurde	 kürzlich	 der	 Schule	 übereig-
net.	 Zusammengetragen	 hat	 sie	 Heinz	
Greulich,	der	bis	vor	kurzem	in	der	Inneren	
Bahnhofstraße	 in	 Burgbernheim	 wohnte.	
Der	Sammler	hat	sich	in	seiner	Freizeit	nicht	
nur	 große	 Kenntnisse	 über	 geologische	
Abläufe	 in	 der	 Erdgeschichte	 erworben,	
sondern	 er	 trug	 auch	 handliche	 zuge-
richtete	 Gesteinsproben	 aus	 heute	 längst	
nicht	 mehr	 zugänglichen	 Aufschlüssen	
und	Steinbrüchen	zusammen.	Nun	trennte	
sich	 der	 Hobbygeologe	 aus	 Platzgründen	
von	 seiner	 umfangreichen	 und	 liebevoll	
aufbereiteten	 Sammlung.	 Künftig	 sollen	
den	Schülern	der	Grund-	und	Mittelschule	
im	 Erdkundeunterricht	 die	 seltenen	 Ver-
steinerungen,	Mineralien,	erzhaltigen	und	
vulkanischen	 Gesteine	 als	 Anschauungs-
material	dienen.	Lehrer	Gerhard	Bund	und	
Hausmeister	Herwig	Friederich	sorgten	für	
den	Umbau	vorhandener	Glasschränke,	so-
dass	die	Steine	staubfrei	und	gut	zugäng-
lich	gelagert	werden	können.	

Heinz	Greulich	übergibt	seine	Gesteinssammlung	der	Grund-	und	Mittelschule	
Burgbernheim-Marktbergel	vertreten	durch	Gerhard	Bund
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Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Kämmerei und Kasse stellen sich vor
Kämmerer rainer rank

Herr	Rank	ist	für	
die	Haushalts-
führung	der	
kommunalen	
Haushalte	sowie	
der	Gebühren-
kalkulationen	
der	Mitglieds-
gemeinden	der	
Verwaltungs-
gemeinschaft	

Burgbernheim	zuständig.	Weiterhin	ist	
er	mit	der	Führung	der	Stadtwerke	Burg-
bernheim	sowie	als	Geschäftsführer	der	
Erdgas	Burgbernheim	GmbH	betraut.

hartmut geißendörfer
Herr	Geißendörfer	
ist	als	Kassen-
leiter	für	die	
Abwicklung	
der	Kassen-
geschäfte	der	
Stadt	Burg-
bernheim	und	
aller	Mitglieds-
gemeinden	
zuständig.	
Ferner	ist	er	
Ansprech-

partner	für	die	Finanzbuchhaltung	der	
Stadtwerke.

Albert genthner
Herr	Genthner	
ist	überwiegend	
für	die		Sachbe-
arbeitung	und	
Zahlbarmachung	
sämtlicher	Perso-
nalfälle	(Beamte,	
kommunale	
Wahlbeamte,	
Angehörige	

der	Freiwilligen	Feuerwehr	und	Be-
schäftigten)	der	Mitgliedsgemeinden	
der	Verwaltungsgemeinschaft	Burg-
bernheim	verantwortlich.	Die	noch	
verbleibenden	Arbeitskapazitäten	
werden	durch	Mitarbeit	in	der	Kasse	der	
Finanzverwaltung	eingebracht.

Anke schrenk
Frau	Schrenk	
ist	für	die	
kamerale	
Buchführung	
der	Verwal-
tungsgemein-
schaft	und	den	
zugehörigen	
Mitglieds-
gemeinden	
zuständig.	
Tägliche	Kas-
sengeschäfte	
und	die	
Überwachung	

der	Zahlungsein-	und	-ausgänge	sind	
ein	weiterer	Tätigkeitsbereich.

irmgard strauß
Frau	Strauß	
kümmert	sich	
um	die	Bereiche	
Gewerbesteuer,	
Grundsteuer	
und	Hunde-
steuer.	Weitere	
Tätigkeitsfelder	
sind	die	Mieten,	
Pachten	und	

Abfallwirtschaft,	die	Abrechnungen	für	
Wasser/Abwasser	Marktbergel,	Nieder-
schlagswasser	und	Kleinkläranlagen,	
Abrechnungen	Sonderabnehmer	(Ver-
trieb,	Strom),	Abrechnungen	Solar	und	
Biomasse	über	TenneT,	Kindergartenab-
schläge,	verschiedene	Statistiken	(Was-
ser/Abwasser,	Kleinkläranlagen)	sowie	die	
Vorbereitung	von	Jahresabschlüssen	
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Burgbernheim.	 Nach	 grundlegenden	
Renovierungsmaßnahmen	 wurde	 Ende	
letzten	Jahres	das	griechische	Restaurant	
„Gasthof	Panorama“	eröffnet.
Südliches	 Flair	 empfängt	 die	 Gäste	 beim	
Betreten	des	neuen	Lokals	in	der	Max-Mer-
kel-Straße	in	Burgbernheim.	Durch	Säulen,	
Rundbögen	und	Wandmalereien	mit	grie-
chischen	Landschaftsmotiven,	meerblauen	
Fensterläden	 und	 liebevoll	 ausgewählten	
Accesoires	 fühlt	 man	 sich	 sofort	 ins	 son-
nige	Griechenland	versetzt.	Hier	kann	man	
sich	 bequem	 zurücklehnen	 und	 sich	 auf	
eine	 abwechslungsreiche	 Reise	 durch	 die	
Welt	der	Gastlichkeit	begeben.

Gasthof Panorama neu eröffnet!
Auf	 der	 Speisenkarte	 sind	 eine	 Vielzahl	
original	 griechischer	 Gerichte,	 wie	 z.B.	
kalte	 und	 warme	 griechische	 Vorspei-
sen,	 Steak-,	 Lamm-	 und	 Fischgerichte	 zu	
finden.	 Speziell	 ausgewählte	 griechische	
Weine	runden	den	Genuss		ab.	Daneben	
werden	 auch	 deutsche	 Gerichte	 und		
sonn-	und	freiertags	zusätzlich	verschie-
dene	Braten	angeboten.
Alle	 Speisen	 werden	 mit	 großer	 Sorgfalt	
und	 täglich	 frisch	 zubereitet.	 Das	 Lokal	
bietet	etwa	80	Gästen	Platz.	Nach	Abspra-
che	ist	die	Anzahl	der	Sitzplätze	allerdings	
noch	 erweiterbar.	 Selbstverständlich	
steht	die	Gaststätte	mit	entsprechenden	

Räumlichkeiten	 für	 alle	 privaten	 und	
geschäftlichen	 Anlässen	 zur	 Verfügung.	
Menüabsprachen	sind	jederzeit	möglich.	
Traumhaft	 schön	 lässt	 es	 sich	 in	 den	
Sommermonaten	 im	 gemütliche	 Garten	
draußen	 sitzen.	 Von	 der	 Pergola	 aus	
genießt	 man	 eine	 wunderbare	 Aussicht	
zur	 Frankenhöhe.	 Ein	 schöner	 Platz,	 der	
sich	 bestens	 für	 Sommerfeste,	 Partys,	
Cocktailabende	 und	 dergleichen	 eignet.	
Für	 ausreichend	 Parkmöglichkeiten	 in	
der	 Nähe	 sowie	 Abstellmöglichkeiten	
für	Fahrräder	direkt	am	Haus	ist	gesorgt.		
Im	Gasthof	Panorama	freut	man	sich	auf	
Ihren	Besuch!

Anzeige

AKTUELLES	
Kindergartenanmeldung
Im	evangelischen	Kindergarten	„Arche	
Noah“	 in	 Burgbernheim	 sind	 für	 das	
neue	Kindergartenjahr	�011/�01�	noch	
Plätze	 frei.	 Alle	 Eltern,	 die	 ihr	 Kind	 ab	
September	 oder	 später	 in	 die	 Einrich-
tung	 bringen	 möchten,	 werden	 gebe-
ten,	 ihr	 Kind	 (falls	 noch	 nicht	 gesche-
hen)	anzumelden.	Bitte	vereinbaren	Sie	
bis	15.	April	d.	J.	telefonisch	einen	Vor-
anmeldetermin	 mit	 der	 Kindergarten-
leiterin	Anita	Schnotz	(Tel.	09843	1�41).	
Melden	Sie	sich	auch	dann	an,	wenn	Sie	
noch	nicht	ganz	genau	wissen,	ab	wann	
Sie	Ihr	Kind	zur	Betreuung	in	die	Tages-
stätte	bringen	möchten,	damit	das	Kin-
dergartenteam	personell	und	finanziell	
für	 das	 neue	 Kindergartenjahr	 planen	
kann.	 In	 der	 Kleinkindgruppe	 werden	
Kinder	ab	neun	Monaten	bis	drei	Jahre	
aufgenommen.	 In	 den	 drei	 Kindergar-
tengruppen	 werden	 Kinder	 zwischen	
drei	und	sechs	Jahren	betreut.	

Termine der Grund- und Mittelschule Burgbernheim-Marktbergel
Wann? Wo? Was?

Mi	16.03.�011		19:00	Uhr Schulhaus	Burgbernheim Info-Veranstaltung	 Ganztagsklasse	 in	 der	 3./4.	 Jahr-
gangsstufe	 für	 Eltern	 der	 künftigen	 3.	 Klassen	 und	
Interessierte

Do	17.03.�011		19:00	Uhr Schulhaus	Burgbernheim Elternabend	für	die	3.	Klassen	–	Das	bayerische	Schul-
system

Di	��.03.�011 Schulhaus	Burgbernheim Info	Veranstaltung	–	Die	offene	Ganztagsbetreuung	an	
der	Mittelschule	Burgbernheim-Marktbergel

Do	07.04.�011	13:30	–	17:00	Uhr Schulhaus	Marktbergel Schuleinschreibung

Mo	18.	04	–	Fr		�9.04.�011 Osterferien

AKTUELLES	
Der	 Minigolf	 im	 Gründlein	 ist	 an	 Frau	
Olga	 Joachimsthaler	 aus	 Buchheim	
neu	 verpachtet	 worden.	 Sie	 wird	 den	
Minigolf	im	Frühjahr	bei	schönem	Wet-
ter	eröffnen.	Wir	wünschen	Frau	Joach-
imsthaler	viel	Erfolg	und	viel	Spaß!

Bei	 der	 Stadt	 Burgbernheim	 gingen	 in	
letzter	 Zeit	 wieder	 vermehrt	 Beschwer-
den	ein,	dass	Gehwege	und	Grünanlagen	
in	 Burgbernheim	 durch	 Hundekot	 stark	
verunreinigt	 seien.	 Besonders	 ärgerlich	
ist	 dieser	 unhygienische	 Zustand	 in	 Be-
reichen,	 die	 überwiegend	 von	 Kindern	
benutzt	werden.	

Dieses	 andauernde	 Problem	 führt	 die	
Stadt	 hauptsächlich	 auf	 ein	 rücksichts-
loses	 und	 unvernünftiges	 Verhalten	 von	
Hundebesitzern	zurück,	die	den	Hundekot	
nicht	auf	ihrem	eigenen	Grundstück	oder	
in	 die	 dafür	 vorgesehenen	 Hundekot-

An alle Hundebesitzer
beutel	 entsorgen	 wollen	 und	 somit	 kein	
Verantwortungsbewusstsein	 für	 ihre	Mit-
menschen	und	das	Stadtbild	aufbringen.

Da	 die	 Hundehaltung	 –	 bei	 allem	 Spaß	
mit	 dem	 Tier	 –	 auch	 Pflichten	 beinhaltet,	
weisen	wir	darauf	hin,	dass	die	Tierfäkalien	
von	allen	öffentlichen	Straßen,	Wegen	und	
Plätzen	 sowie	 den	 Grünanlagen	 umge-
hend	zu	entfernen	sind.	Dazu	können	die	
am	Kapellenberg	und	in	
der	 Nähe	 des	 Minigolf-
platzes	 aufgestellten	
Hundetoiletten	 (Beutel-
spender)	 verwendet	
werden.	 Außerdem	
erhalten	Sie	im	Rathaus	
kostenlos	 diese	 Beutel.	
Die	Handhabung	ist	ein-
fach	 und	 hygienisch.	
Dies	dient	dem	Erhalt	
eines	 gepflegten	
Stadtbildes	und	
liegt	 somit	 im	
Interesse	 aller	
Bürger.
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Köstner - Umzugsservice
individuelle Beratung
Sondertransporte
Einlagerungen
private und gewerbliche Umzüge
Schreiner-/Küchenaufbauservice
Zwangsräumungen/
Haushaltsauflösungen

Ernst Eichner
Bahnhofstraße 4
91456 Diespeck
Tel. (09161) 668 117
Fax (09161) 668 180

Helga Kunze
Umzugsberaterin
Obertiefer Straße 48
91438 Bad Windsheim
Tel. (09841) 40 38 47

www.koestner.de

Richard Köstner AG

Ruhige Waldlage, 3 km bis Burgbernheim Ausgangs –und Schnittpunkt markierter Wanderwege.
Wir empfehlen: Forellen aus unserem Quellwasserbecken sowie Fränkische und andere Spezialitäten, hausgebackene Kuchen 
und Torten. Räumlichkeiten für Familienfeiern. Separate Räume für ca 70 Personen sowie Gästezimmer mit Dusche WC.

Erleben Sie bei uns „ Natur pur“

Inh.	Familie	Hofmann

91593	Burgbernheim
Nähe	Rothenburg	o.	d.	Tauber

Telefon	(0	98	43)	13	�1
Fax	(0	98	43)	�8	77

Mail:
Waldgasthof.Wildbad@t.-online.de

Internet:	
www.Waldgasthof-	Wildbad.de

-	Dienstag	Ruhetag	-
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• Hardware- & Softwareverkauf
• Mobilfunk
• DSL-Anschlschlüsse
• Netzwerkplanung
• Installation von PCs (auch Fremdprodukte)

E D V
Dienstleistungen
VOLKER ZELLER

Tel. 09843/93 6958

info@edv-volker-zeller.de

TEPPICHREINIGER
• großer Frischwasser und   
 Schmutzwasserbehälter
• Flächenleistung bis 20 m2/h
• auch perfekt für 
 Fahrzeug-Innenreinigung geeignet

nur 239,– 

TROCKENSAUGER T 12/1
• extrem leise
• für alle Bodenbeläge geeignet
• Metallsaugrohre
• 12 ltr. Behälter

ab 209,–  oder bei uns 

im Mietpark

WIR GESTALTEN FÜR SIE
ALLES AUS EINER HAND - INNEN 
OPTIMAL UND AUSSEN IDEAL.

91593 Burgbernheim · Gewerbestraße 9
Telefon: 09843/97973 · Fax 09843/97974

MIT UNS FAHREN SIE GUT!
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...mehr davon auf unseren nächsten Energieabenden

Herzliche Einladung hierzu jeden Montag 19:00 Uhr
Hauptstraße 7 · 91617 Oberdachstetten

Anmeldung unter 0 98 45 / 2 08

Neu im Programm:
Wir verleihen Kühlanhänger für Ihr Fest

ANGEBOT:
PKW-Anhänger in Alu, 
750 kg, mit Ladenetz inkl. MwSt. ab 690,- �

OPo OPo OPo OPo OPo

OPo OPo OPo OPo OPo
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hih-mittelfranken.de

Sie brauchen 1Lösung ?

Schlüsselfertig und

         mit Festpreisgarantie?

Mehr Informationen:

Ihr Ansprechpartner:
Jochen Baur
91478 Ulsenheim 111 

09842 / 935 975

1 Team, Ihr Partner :

Frühjahr...
Zeit der Gartengestaltung

M. Kramer - Schmidt
Burgbernheim - Wassergasse 6

Tel. 09843 - 786
Änderungen und Neuanfertigungen

für Damen und Herren

Schneiderei

Freuen Sie sich auf unser 

einjähriges Jubiläum im April mit  

interessanten Angeboten!

Für alle Fragen, rund um das Thema Gesundheit, stehen wir gerne zur Verfügung:
Friedenseicheplatz 10 • 91593 Burgbernheim • Tel. 0 98 43 . 97 830 • E-Mail: physiotherapie-knoblich@gmx.de • www.physio-knoblich.de

• Osteopathie mit Herrn Kraft

• Kurse z.B. gesunder Rücken, 
 Beckenbodengymnastik (ab 22.3.)

• Manuelle Therapie

• Krankengymnastik auf 
 neurophysiolog. Grundlage, 
 z.B. PNF, Bobath

• Myofasciale Integration

• Kiefergelenksbehandlungen

Unser Leistungsangebot für Sie:
• Massagen

• Krankengymnastik, auch 
 für Kinder

• Nachbehandlung von Unfall- 
 und Sportverletzungen

• Schlingentisch

• Fango-Paraffin

• Lymphdrainage

• Kompressionsbandagen

• Sportphysiotherapie

• Elektrotherapie

• Tapeverbände, 
 Kinesio-Taping

• Schröpfkopftherapie

• Heißluft

• Kryotherapie

• Hausbesuche

NEU
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Heimat-Bi lder-Rätse l

91613 Marktbergel · Ottenhofen 34 · Telefon (09843) 980584
Mobil (01 60) 92 96 56 25

Entwicklungs- und Frühförderung · Einzelintegration · Psychomotorische 
Übungsbehandlung (ab 4 J) · Elterntraining (5x) – starke Eltern – starke Kinder

zertifizierte Elternkursleitung

Soziales Kompetenztraining (7-16 J.) ab sofort (nach Anmeldung)

Kinderlernwerkstatt für Vorschulkinder (ab 5 J.)

z.B. Lattenzaun 90 cm hoch 
Pfosten, Riegel in Eiche massiv und Latten in sibir. Lärche 
massiv unbehandelt, inkl. Montage und Verbindungsmittel 

       

      M. Eng.  Dipl.-Ing. (FH) Hannes Bacher 

Tel: 09843/548951                               Mobil: 0172 – 9044023 

Ostdeutsche Str. 5a                                   91593 Burgbernheim 

info@holzbau-bacher.de                      www.holzbau-bacher.de 

Umbau 
               Ausbau 
                              Neubau

- Ökologisches und klimafreundliches Bauen mit dem CO2 – 
neutralem Baustoff Holz 

- Wohnungsbau und Objektbau, Hallenbau 
- Ingenieurholzbau, Holzbaustatik, stat. Berechnungen 
- CAD Holzbauplanung mit Dietrich’s Konstr.programme 
- Fotorealistische 3D-Architekturplanung 

- Klassische Zimmererarbeiten, z.B. 
Dachstühle, Vordächer, Carports, Balkone 

- Individuelle Holzbaukonstruktionen 
- Hallenbauwerke, landwirtschaftl. Gebäude 
- Aufstockungen, Anbauten 
- Energieausweise, energet. Sanierungsplanung 

Architektur, Ingenieurplanung und Ausführung unter einem Dach 

Ihr kompetenter Partner für ihre Projekte in 2011

Unser 
FrŸhlingsangebot 

für Euch!!!
Bei Anmeldung bis 31.01.2011

Lehrmittel gratis
und 50,- EUR Nachlass auf die Grundgebühr

Anmeldung jederzeit:
Tel. 0160/80 51521

Qualität zu wählen,

ist auch eine
Art zu sparen!!

              Personen-
Glaswaage GS 20
180kg,
Einteilung 100g
statt EVP € 34,99

nur  29,99 €



19

BurgBernheiM natürlich!nr. 16 März/April 2011

10 Gewinner

mit der 

richtigen Antwort 

gewinnen ein 

Kochbuch!

Bitte Postkarte senden mit der Antwort an: 
Anja Hufnagel · Schulstraße 10/OT Schwebheim · 91593 BurgbernheimD
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Kennen	Sie	diese	Stelle	in	Burgbernheim.
An	10	Gewinner	mit	der	richtigen	Lösung	verlosen	
wir	je	ein	Kochbuch.

? ? ?

G A S T H O F Panorama B U R G B E R N H E I M

Öffnungszeiten: Mo. -So.+ Feiertag: 11.00-14.30  Uhr, 17.00 -23.00Uhr

Familienessen für 25,-  
(2 Hauptspeisen + 1 Kinderteller, inkl. 3 alkoholfreie Getränke 0,4 l o. Bier 0,5 l) 

von Montag bis Freitag

Der gemütliche Biergarten 
ist für unsere Gäste 
ab 1. April geöffnet.

Heimat-Bi lder-Rätse l

Profi Leimholz aus nord. Fichte am Lager
                andere Holzarten auf Bestellung

Wo ist das?

REDAKTIONSSCHLUSS	

für	die	Ausgabe	Nr.	17	

am	14. Mai 2011
ist	der 5. Mai 2011.



V e r a n s t a l t u n g s k a l e n d e r

MÄRZ
Datum Uhrzeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort

07.03.�011 �0:00 Rosenmontagsball TSV Roßmühle

08.03.�011 13:30 Kinderfasching TSV Roßmühle

11.03.�011 �0:00 Jahreshauptversammlung FFW Gasthaus	„Goldener	Engel“

19.03.�011 14:00 Jahreshauptversammlung VdK Gasthof	„Zum	goldenen	Hirschen“

19.03.�011 �0:00 Frühlingskonzert Stadtkapelle Sporthalle

�5.03.�011 �0:00 Jahreshauptversammlung Schützengilde Schützenhaus

�6.03.�011 09:00 Konfi-Tag Ev.	Kirche

�7.03.�011 Tag	der	offenen	KjG
–	Ein	Verein	stellt	sich	vor	– KjG Gemeindezentrum

APRIL
Datum Uhrzeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort

0�.04.�011 �0:00 Preisschafkopfen Kirchengemeinde	Schwebheim Gemeindehaus	Schwebheim

0�.04.�011 Rammadamma KjG

07.04.�011 13:00 Schuleinschreibung Schule	Marktbergel

08.04.�011 19:00 Jahreshauptversammlung AWO

14.04.�011 18:00 �.	Elternsprechabend Schule	Burgbernheim

14.04	bis	
17.04.�011 Ausflug	des	Fremdenverkehrsvereins

15.04.�011 �0:00 Blues	Company FESCH Roßmühle

17.04.�011 09:30 Konfirmation

�3.04.�011 Osteraktion KjG

�4.04.�011 �0:00 Ostertanz ELJ Roßmühle

30.04.�011 18:00 Maibaumaufstellen ELJ Marktplatz

30.04.�011 19:00 Grillen	in	den	Mai FFW FFW-Haus

MAI
Datum Uhrzeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort

01.05.�011 09:30 Festgottesdienst	anlässlich	des	
�5-jährigen	Jubiläums	des	Frauenkreises St.	Johanniskirche

01.05.�011 Familienausflug	 Soldatenbund

01.05.�011 10:00 Maiwanderung SPD Treffpunkt:	Freibad

01.05.�011 13:30 Tanz	um	den	Maibaum ELJ;	MGV,	Stadtkapelle Marktplatz

01.05.�011 14:30 100	 Jahre	 Verschönerungsverein:	 Natur-
historische	Wanderung	mit	Geologe Treffpunkt	am	Kapellenberg

07.05.�011 19:30 Muttertagskonzert St.	Johanniskirche

08.05.�011 Kirchweih	in	Buchheim

11.05.�011 14:00 Muttertagsausflug VdK

13.05.�011 14:00 Konzertfahrt MuSiKunst

14.05.�011 19:30 Liederabend MGV Roßmühle

15.05.�011 10:00 Wanderversammlung OGV Kapellenberg

�1.05.�011 14:00 Kindergartenfest Kindergarten Kindergarten

��.05.�011 09:00 Berglauf 	TSV Sportplatz

��.05.�011 06:00 Streuobstführung Treffpunkt:	Freibad

�6.05.�011 14:00 Geführte	Waldwanderung	
mit	Forstamtsrat	Rimkus

Treffpunkt:	obere	Bus-
haltestelle	in	Obernordenberg

�9.05.�011 13:00 Burgbernheim	singt	und	musiziert MuSiKunst


