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1. Informationen über laufende Projekte:  
Abwasserbeseitigung, Siedlungserweiterung und Hochwasserschutz- 
und Rückhaltekonzept 

Abwasserbeseitigung: 

Die Einarbeitung der Fragebögen bzgl. Oberflächenentwässerung auf versiegelten 
Flächen von privaten Grundstücken ist fast vollständig im Geoinformationssystem 
(GIS) erfasst. Vielen Dank an alle für die Mitarbeit im letzten Jahr. Aufgrund dieser 
Zahlenerhebung konnten wir es vermeiden, dass unser Mischwasserkanal in Röckin-
gen hinsichtlich der hydraulischen Leitungsfähigkeit bei Starkregenereignissen (3-jäh-
riges Ereignis) an den meisten Stellen für die Entwässerung ausreicht. Bei einer vor-
herigen Erhebung des Fachplaners, bei dem die Entwässerung der versiegelten Flä-
chen vollständig in den Mischwasserkanal berechnet wurde, konnte durch tatsächliche 
Bewertung auf 3 Stellen reduziert werden. Das Ziel muss sein, nur das Abwasser der 
Kläranlage zuzuführen, das tatsächlich notwendig ist. In der letzten Gemeinderatssit-
zung wurden die nächsten Schritte für die nachhaltige Weiterentwicklung unseres Ka-
nalsystems beraten und beschlossen. 

Im Bereich des Kläranlagenzulaufes soll eine Messstelle, ein Sandfang und ein Re-
chen für die Grobstoffreinigung geplant werden. Diese Schritte sind, egal ob das künf-
tige Abwasser an eine andere Kläranlage gepumpt wird oder ob wir eine eigene Klär-
anlage bauen, notwendig sein. Dazu ist es auch erforderlich, dass eine Erschließung 
(Strom, Wasser und Breitband) ebenfalls geplant und umgesetzt wird. Auch dies hat 
der Gemeinderat in seiner Sitzung am 15.02.2023 beschlossen. 

Siedlungserweiterung: 

Alle Verträge der Siedlungserweiterung „Am Schloss“ mit dem Erschließungsträger 
BayernGrund sind abgeschlossen. Die Auftaktgespräche mit dem Planungsbüro wur-
den getätigt. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung des Landratsamtes liegt vor. Die 
Fertigstellung ist für Mitte/Ende 2024 geplant. Aktuell sind 8 Parzellen im Siedlungs-
gebiet reserviert. 

Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzept: 

Das fertige Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzept wurde im Juli 2022 beim Was-
serwirtschaftsamt eingereicht. Die Prüfung ist derzeit noch im Gange. Sobald die Frei-
gabe erfolgt, soll mit der Planung der Maßnahmen begonnen werden. Im Zuge der 
Siedlungserweiterung und des geplanten Weges unterhalb des Gemeindeweihers 
(Feuerweiher) werden die Potentiale einer Wasserrückhaltung mit genutzt. Im Ein-
zugsbereich des Ortsbaches (Badeweiher bis Wörnitz) sind ca. 5.500 m³ Wasserrück-
haltung bei einem 100-jährigen (plus 15 % Klimazuschlag) Regenereignis erforderlich. 
Weitere 3.800 m³ müssen am Espangraben zurückgehalten werden. Tatsache ist, 
dass bei der Sanierung des Espanweihers und der Absenkung der Einstauhöhe um 
ca. 60 cm, das neue Rückhaltevolumen ca. 2.100 m³ eingebracht hat. Das zeigt uns 
welche einfachen Mittel oft ausreichen, um die Pflichtaufgaben im Falle Hochwasser-
schutz entwickeln zu können.  
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Hinweis: Jeder betroffene Bürger hat ebenfalls die Pflicht sich vor Hochwasser 
zu schützen. Nutzen Sie die Gelegenheit und informieren Sie sich bei der Ge-
meinde. 

Wer zu den laufenden Projekten oder zu anderen Themen Aufklärungsbedarf 
hat, kann sich jederzeit beim Gemeinderat und bei den beiden Bürgermeistern 
melden. 

Details können dann im Rathaus gezeigt und besprochen werden. 

2. Neue Telefonnummer Bauhof 

Ab sofort ist der Bauhof unter der Rufnummer 0 15 11 567 31 78 erreichbar!! 
Die alte Rufnummer ist nicht mehr verfügbar. 

3. Sachstand Kindergartenerweiterung 

- Installationsarbeiten (Heizung, Elektro und Sanitär) sind in Bearbeitung. Es muss-
ten aufgrund des Wetters und der noch nicht möglichen Dacharbeiten am alten 
Rathaus die Firmen zum Teil abgezogen werden. 

- Fensterinstallation wurde am 13.02.2023 gestartet. 
- Trockenbauarbeiten laufen entsprechend dem Baufortschritt der Installateure und 

der noch nicht vollzogenen Dacherneuerung des ehemaligen Rathauses. 
- Außenputz mit Isolierung wird sofort nach passender Wetterlage begonnen. 
- Dachabdichtung soll ab KW 7 und der notwendigen Bedingungen starten. 
- Die Kindergartenleitung mit Team hat eine sehr gut aufbereitete Aufstellung zur 

Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen der Innenausstattung an den Archi-
tekten übergeben. Die Ausschreibung für diesen Bereich muss Mitte März heraus-
gegeben werden. 

- Das Thema Unterhaltsreinigung wurde mit dem zuständigen Personal besprochen 
und wird weiterentwickelt. Ziel hierbei ist es, die bekannten Prozesse anzupassen 
und zu optimieren. 

- Der Kauf des aktuellen Kindergartengebäudes mit Grundstück ist in finaler Bear-
beitung und soll in Kürze abgewickelt werden. Hierzu wurde eine neue Betriebs-
trägervereinbarung zwischen Kirchengemeinde und politischer Gemeinde erarbei-
tet. 

- Für den Kindergarten wird eine Ladestation mit 22 KW eingeplant. Die damit ver-
bundene Leistungserhöhung des Stromanschlusses hält für die Zukunft hinsicht-
lich aller Versorgungseinrichtungen (z.B. Wärme) sehr viele Optionen offen. Die 
Ladestation kann zu einem späteren Zeitpunkt nachgerüstet werden. Es ist die 
direkte Abrechnung des Eigenstroms beinhaltet. 

- Außenbereichsplan wurde vom Architekten erstellt und kann ggf. noch angepasst 
werden. 

- Der Bauzeitenplan wird permanent aktualisiert. 
- … 

Es bleibt nach wie vor spannend! 
Die Kindergartenerweiterung muss in 135 Tagen fertig sein! 

4. Öffnung Bauschuttdeponie am Samstag, 01.04.2023  
(keine Öffnung am 08.04.2023 wegen Ostern) 

Die Bauschuttdeponie wird am Samstag, 01.04.2023 wieder geöffnet.  

Öffnungszeit ist von 11.00 bis 12.00 Uhr.  

Am 08.04.2023 bleibt die Bauschuttdeponie geschlossen (Ostersamstag). 

Anlieferungen außerhalb der Öffnungszeiten werden mit einer Gebühr von 
18,00 € pro Lieferung berechnet. 
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5. Schöffenwahl 2023 

Für die Jahre 2024 - 2028 ist wieder eine Schöffenwahl durchzuführen. Die Gemein-
den wurden vom Präsidenten des Landgerichts Ansbach aufgefordert, eine Vor-
schlagsliste für die Schöffenwahl aufzustellen. Es wird deshalb allgemein Gelegenheit 
gegeben, sich für dieses Amt zu bewerben. Das verantwortungsvolle Amt eines Schöf-
fen verlangt in hohem Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des Urteils, 
aber auch geistige Beweglichkeit und – wegen des anstrengenden Sitzungsdienstes – 
gesundheitliche Eignung. Juristische Kenntnisse irgendwelcher Art sind für das Amt 
nicht erforderlich. 

Schöffen müssen bereit sein, Zeit zu investieren, um sich über ihre Mitwirkungs- und 
Gestaltungsmöglichkeiten weiterzubilden.  

Über die Aufnahme in die Vorschlagsliste entscheidet der jeweilige Gemeinderat. Aus 
diesen Vorschlägen wählt der Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht in der zwei-
ten Jahreshälfte 2023 die Haupt- und Hilfsschöffen. Interessenten werden gebeten, 
sich bis spätestens 17.03.2023 mit der Gemeinde in Verbindung zu setzen bzw. eine 
Bewerbung abzugeben. 

Nach der Entscheidung des Gemeinderats liegt die Vorschlagsliste öffentlich im Rat-
haus der Gemeinde zur Einsichtnahme aus. Der genaue Zeitraum wird noch bekannt-
gegeben. Anschließend werden die Listen dann an das Amtsgericht weitergeleitet.  

Weitere Infos erhalten Sie jederzeit unter www.justiz.bayern.de/service/schoeffen oder 
www.schoeffenwahl2023.de. Dort ist auch das Formblatt für die Bewerbung zu finden. 

6. Abwicklung Selbstwerber 

Wer Interesse an Selbstwerberholz hat, kann sich im Bauhof melden. Aktuell ist eini-
ges an Material im Gemeindewald verfügbar. Mit unserem Förster wird eine Kenn-
zeichnung im Gemeindewald erfolgen. Bewerber werden auf einer Liste erfasst und 
können, der Reihenfolge nach, entsprechend das Holz machen. Mengen und Preise 
werden wie immer vom Förster ermittelt. Der Bauhof unterstützt dabei den Förster. 
Bei Fragen bitte an den Bauhof wenden. 

 
gez.  
Schachner 
1. Bürgermeister 
 
 

Nichtamtlicher Teil 
 

1. Information des Obst- und Gartenbauverein 

Der OuGV lädt zu einem Kurs:  
„Pflege von Stauden und Sträuchern im Hausgarten“ ein.  
Termin: Samstag, 11.03.2023 von 09.30 Uhr bis 11.30 Uhr,  
Treffpunkt: Familie Zäh, Am Schloßgarten 1.  
Leitung: Friedrich Muck und Herve Poupard 
Wir bitten um Anmeldungen bis zum 3. März bei Hannelore Gebhardt (65816). 

Weiterhin lädt der OuGV zu einem Spaziergang „vom Undern Drieb übern Hunds-
rugga zum Schafbrunnen“ für Erwachsene und Kinder ein. Dazu gibt es Geschichte 
und Geschichten vom Röckinger Hesselberg und dem Schlößleinsbuck. 
Termin: Sonntag, 26.03.23 um 13.00 Uhr. Treffpunkt: Parkplatz Lindenallee.  
Für Kaffee, Kuchen und Getränke sorgt das Mobile Streuobstwiesencafé „Gute Luise“. 
Evtl. Picknickdecke mitbringen. Termin findet nur bei trockenem Wetter statt. 

http://www.justiz.bayern.de/service/schoeffen
http://www.schoeffenwahl2023.de/
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2. Für alle „Landfrauen“ 

Um den Austausch von Informationen zu Ausflügen oder Veranstaltungen in der Re-
gion zu vereinfachen, möchten wir gerne mit allen interessierten Frauen aus der Ge-
meinde Röckingen eine WhatsApp Gruppe gründen. 

Bei Interesse schickt mir einfach eine Nachricht unter 01708559170 (Margit Webern-
dörfer) mit Angabe eures Namens. 

Wir werden die Informationen auch im Schaukasten der Gemeinde am neuen Park-
platz des Dorfgemeinschaftshauses und bei der Bäckerei Geudenberger in Röckingen 
aushängen. 

Bitte habt Verständnis dafür, dass es aus Zeitgründen nicht möglich ist jeden persön-
lich zu informieren. Auch weil es mit den Anmeldungen oft sehr schnell gehen muss, 
um noch Plätze zu bekommen. 

Wir freuen uns auf eure Rückmeldung 

Barbara König und Margit Weberndörfer  
BBV Ortsgruppe Röckingen 

3. Blasmusikabend der Blasmusik Illenschwang  

Die Blasmusik Illenschwang veranstaltet am Samstag, 01.04.2023 
um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) in der Hesselberghalle  
in Wassertrüdingen einen Blasmusikabend  
mit Stabübergabe und Vorstellung des neuen Dirigenten. 

Eintrittskarten können im Vorverkauf in der Stadt Wassertrüdingen 
(Tourismusbüro) und in den Gemeinden der VG Hesselberg (Ehin-
gen, Gerolfingen, Röckingen, Unterschwaningen und Wittelsh-
ofen) für 7 € erworben werden.  

Weiter werden die Eintrittskarten in den Filialen der VR Bank Feuchtwangen-Dinkels-
bühl eG in den Geschäftsstellen in Wassertrüdingen, Dinkelsbühl und Feuchtwangen 
angeboten. 

Auf Wunsch nehmen wir gerne Tischreservierungen ab 8 Personen telefonisch unter 
0160/4585676 oder 09853/924 entgegen. 

Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt. 

Die Blasmusik Illenschwang lädt herzlich dazu ein. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redaktionsschluss für das nächste Mitteilungsblatt ist Mittwoch, 22.03.2023 

Beiträge für das Mitteilungsblatt bitte an poststelle@vg-hesselberg.de 
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