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TAgesordnung der 13. siTzung des sTAdTrATes vom 25.05.2009
1.	 Genehmigung	der	Sitzungsniederschrift	vom	�6.03.�009
�.	 Neubau	einer	Dreifach-Sporthalle;	Vergabe	folgender	Arbeiten:
	 Der	Stadtrat	erteilte	an	die	angeführten	Firmen	folgende	Aufträge
	 Gewerk	 beauftragte	Firma	 Angebotssumme	(brutto)

a)	 Kanalverlegung	 Fa.	Johann	Potsch	GmbH,	Burgbernheim	 ��.610,00	€
b)	 Rohbauarbeiten	 Fa.	Staudinger	GmbH,	Burgbernheim	 997.384,86	€
c)	 Holzbauarbeiten	 Fa.	Grossmann	Bau	GmbH,	Rosenheim	 150.135,11	€
d)	 Metalldachdeckungs-	u.	Klempnerarbeiten	 Fa.	Hausemann	GmbH,	Suhl-Friedberg	 �17.103,00	€
e)	 Elektroarbeiten	 Fa.	Elektro-Assel,	Burgbernheim	 85.040,14	€
f)	 Heizungsarbeiten	 Fa.	HSK	GmbH,	Kraftsdorf	 100.439,83	€
g)	 Sanitärarbeiten	 Fa.	Seiler,	Bad	Windsheim	 154.036,84	€
h)	 Lüftungsarbeiten	 Fa.	Bischoff	GmbH,	Nürnberg	 179.1�9,1�	€
	 Gegenüber	der	bisherigen	Kostenberechnung	liegen	die	jetzt	vergebenen	Aufträge	rund	140.000	€	unter	der	Kosten-

berechnung.
3. neubau einer dreifach-sporthalle; 
a) genehmigung eines nachtrags für die Bohrpfahlwand
	 Der	Nachtrag	der	Fa.	PST	GmbH	aus	Nürnberg	über	11.04�,01	€	wurde	genehmigt.	Dieser	wurde	erforderlich,	da	die	

Bohrpfahlwand	70	cm	tiefer	als	geplant	eingebracht	werden	musste.	
b) genehmigung der schlussabrechnung Abbrucharbeiten
	 Die	Fa.	FB	Bauen	GmbH	aus	Cadolzburg	machte	für	die	Massenmehrungen	des	Abbruchs	der	Sporthalle	Mehrkosten	

von	16.000	€	geltend.	Dies	wurde	vom	Stadtrat	genehmigt	(Gesamtabbruchkosten	liegen	bei	8�.�50,00	€	brutto).
4. neubau einer dreifach-sporthalle; Abschluss einer Bauleistungsversicherung
	 Für	den	Neubau	der	Sporthalle	wird	eine	Bauleistungsversicherung	abgeschlossen.
5. neubau einer dreifach-sporthalle; Aufnahme eines Kommunaldarlehens
	 Die	Stadt	nimmt	bei	der	Bayer.	Landesbodenbank	ein	Darlehen	i.H.v.	600.000	€		(Laufzeit	15	Jahre)	und	bei	der	Raiffei-

senbank	Bad	Windsheim	ein	Darlehen	von	1.400.000	€	mit	einer	Laufzeit	von	35	Jahren	auf.
6. Bauantrag der erhard sport international gmbh & Co. Kg; Betriebserweiterung mit verwaltungsneubau an der 

rothenburger straße
	 Der	Stadtrat	begrüßte	die	Baumaßnahme	sehr	und	erteilte	das	gemeindliche	Einvernehmen.	Mit	der	Fertigstellung	der	

Gebäude	werden	ca.	100	Mitarbeiter	einziehen,	die	bisher	in	Rothenburg	o.d.T.	beschäftigt	sind.
7. Bauantrag der Wuppermann rohrtechnik gmbh; errichtung von Behältern für Flüssiggas, stickstoff, sauerstoff 

und Argon auf dem grundstück rothenburger straße 42, Fl.nr. 1056, gemarkung Burgbernheim
	 Der	Stadtrat	stimmte	dem	Bauvorhaben	zu.
8. Bauantrag von Frau Anneliese michel; Wiederaufbau der abgebrannten Lagerhalle am unteren Bahnhof, Fl.nr. 1050, 

gemarkung Burgbernheim
	 Der	Stadtrat	stimmte	dem	Bauvorhaben	zu.
9. Bauantrag der eheleute Petra und Andreas reuther; umbau des bestehenden Wohnhauses und umnutzung von 

Wirtschafts- zu Wohnräumen im Anwesen hauptstraße 7 in schwebheim
	 Der	Stadtrat	stimmte	dem	Bauvorhaben	zu.
10. Bauantrag von herrn martin hofmann; errichtung von drei dachgauben und Ausbau des dachgeschosses im 

Wohnhaus hildenseestraße 9
	 Der	Stadtrat	stimmte	dem	Bauvorhaben	zu.
11. Aufstellung eines einfachen Bebauungsplans nr. 26 „entensee“; Behandlung der stellungnahmen der Träger öf-

fentlicher Belange und satzungsbeschluss
	 Nachdem	die	Stellungnahme	der	Regierung	von	Mittelfranken	noch	nicht	eingegangen	ist,	wird	der	Tagesordnungs-

punkt	auf	die	nächste	Sitzung	verschoben.
12. Bauleitplanung der stadt Bad Windsheim; Bebauungsplan nr. 57 „europäisches schullandheim am Freilandmuse-

um“ und 14. Änderung des Flächennutzungsplanes; Beteiligung als Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
Baugesetzbuch

	 Gegen	die	Bauleitplanung	der	Stadt	Bad	Windsheim	werden	keine	Einwendungen	erhoben.
13. Altstadtsanierung Burgbernheim im rahmen der städtebauförderung; entwicklung des einzelhandels
	 Der	Stadtrat	nimmt	die	Stellungnahme	des	Städteplaners	Jens	Mayer-Eming	zur	Kenntnis.	Hierin	geht	es	im	Wesentlichen	

um	die	weitere	Stärkung	des	Einzelhandels	im	Innenbereich	und	den	wirksamen	Einsatz	von	Städtebaufördermitteln.
14. Antrag der evang.-Luth. Kirchengemeinde Burgbernheim auf einen städtischen zuschuss für die erneuerung der 

stützmauer am Kindergartengrundstück
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	 Der	Stadtrat	erklärte	sich	bereit,	sich	an	den	Kosten	der	Erneuerung	der	Stützmauer	mit	einem	Drittel	(max.	19.000	€)	
zu	beteiligen.	Die	Gesamtkosten	liegen	bei	rund	55.000	€.

15. Künftige entwicklung der schulstandorte der grund- und hauptschule Burgbernheim-marktbergel
	 Nachdem	 aus	 dem	 Konjunkturpaket	 des	 Bundes	 für	 die	 energetische	 Sanierung	 der	 Hauptschule	 Burgbernheim	

Fördermittel	 von	 1.000.000	 €	 zugesagt	 wurden,	 stellt	 sich	 die	 Frage	 einer	 evtl.	 Generalsanierung	 des	 gesamten	
Gebäudes.	 In	 diesem	 Zusammenhang	 wurde	 auch	 diskutiert,	 ob	 zukünftig	 die	 Grund-	 und	 Hauptschule	 in	 Burg-
bernheim	untergebracht	werden	soll	und	der	Schulstandort	Marktbergel	aufgegeben	wird.	Hierfür	wird	zur	Zeit	ein	
Raumprogramm	erarbeitet,	um	den	Flächenbedarf	in	Burgbernheim	abschätzen	zu	können.	

16. sonstiges
	 Für	den	Jugendraum	im	Herrnkellerschulhaus	wurde	eine	Küche	gespendet,	die	nun	noch	eingebaut	werden	muss.	
	 Im	Bereich	des	Baugebietes	„Hinter	den	Gärten“	ist	vermehrt	ein	Fuchs	zu	beobachten,	hier	sind	geeignete	Maßnah-

men	zu	ergreifen.

TAgesordnung der 14. siTzung des sTAdTrATes vom 25.06.2009
1. genehmigung der sitzungsniederschrift vom 25.05.2009
2. Bericht des gewässerschutzbeauftragten
	 Der	 Gewässerschutzbeauftragte	 und	 Abwassermeister	 Manfred	 Hiemer	 stellte	 dem	 Gremium	 seinen	 Bericht	 dar.	

Die	Burgbernheimer	Kläranlage	läuft	bereits	seit	5	Jahren	und	erzielt	hervorragende	Klärergebnisse.	Der	jeweilige	
Abbaugrad	liegt	für	BSB	bei	98,5%,	CSB	9�,9%,	Stickstoff	97,9%,	Phosphor	73,5%.	Die	Jahresschmutzwassermenge	
lag	im	Jahr	�008	bei	�81.657	m³	und	der	Fremdwasseranteil	bei	5,8%.

	 Außerdem	wurde	kurz	über	die	zukünftigen	Kanalleitungen	in	Buchheim	diskutiert,	die	im	Rahmen	der	Dorferneu-
erung	ausgetauscht	werden	müssen.

3. Aufstellung eines einfachen Bebauungsplans nr. 26 „entensee“; Behandlung der stellungnahmen der Träger 
öffentlicher Belange und satzungsbeschluss

	 Dem	Stadtrat	wurden	die	Stellungnahmen	zur	Kenntnis	gegeben	und	der	Bebauungsplan	als	Satzung	beschlossen.
4. Bauantrag von Frau Luise und herrn dr. raimund gastauer, neustadt a. d. Aisch; neubau eines einfamilien-

wohnhauses auf dem grundstück Fl.nr. 2350/1 der gemarkung Burgbernheim
	 Der	Stadtrat	stimmte	dem	Bauvorhaben	zu.
5. Bauantrag von herrn Wolfgang endres, hauptstraße 8, schwebheim; errichtung einer maschinenhalle auf dem 

grundstück Fl.nr. 427, gemarkung schwebheim
	 Der	Stadtrat	stimmte	dem	Bauvorhaben	zu.
6. ergebnisse der Brückenprüfungen nach din 1076 für die zwei Fußgängerbrücken über die dB-strecke Würz-

burg-Treuchtlingen
	 Aus	dem	Gutachten	des	TÜV-Süd	geht	hervor,	dass	sich	die	Fußgängerbrücke	am	Prösselbuck	in	einem	ausreichenden	

Zustand	befindet,	jedoch	mittelfristig	erneuert	werden	sollte.	Die	Brücke	am	Skilift	sollte	in	nächster	Zeit	erneuert	
werden,	da	sich	eine	Sanierung	nicht	mehr	lohnt	bzw.	bei	Eisenbahnbetrieb	nur	sehr	aufwändig	durchzuführen	ist.	
Hierfür	werden	Angebote	eingeholt	und	gleichzeitig	bei	der	DB	Netz	nachgefragt,	wann	in	den	nächsten	Jahren	
Streckensperrungen	geplant	sind.

7. stadtwerke Burgbernheim, strom; Beschaffung einer Kompakttrafostation in der Brechhausstraße
	 Die	Trafostation	an	der	Brechhausstraße	wird	komplett	ausgetauscht,	hierfür	wurde	ein	Angebot	der	Fa.	Siemens	AG	

zum	Angebotspreis	von	netto	�9.996,00	€	angenommen.	Der	bisherige	Trafoturm	soll	abgebrochen	und	die	neue	
Station	auf	die	bisherige	Bodenplatte	gestellt	werden.

8. neuregelung der Bezuschussung von Führerscheinen der Klasse C für Feuerwehrleute
	 Um	die	Einsatzbereitschaft	der	Burgbernheimer	Wehr	zu	verbessern,	stimmte	der	Stadtrat	der	Anhebung	des	Zu-

schusses	auf	70%	(max.	1.500	€)	zum	Erwerb	des	Führerscheins	der	Klasse	C	zu.	Diesen	Zuschuss	erhalten	in	diesem	
Jahr	alle	Feuerwehrmänner	und	-frauen,	die	den	LKW-Führerschein	machen,	den	Maschinistenlehrgang	nachweisen	
können	und	sich	verpflichten,	für	mind.	10	Jahre	als	Fahrer	eines	Feuerwehrfahrzeuges	zur	Verfügung	zu	stehen.

9. genehmigung des Angebotes der erdbau semmer gmbh für regenrückhaltebecken und erdwall in der indus-
triestraße

	 Der	Stadtrat	genehmigte	das	Angebot	der	Fa.	Semmer	mit	1�.�59,98	€,	damit	konnte	im	Bereich	des	Gewerbege-
bietes	„Industriestraße-West“	das	Regenrückhaltebecken	mit	einem	Volumen	von	490	m³	angelegt	werden.

10. sonstiges
	 Einladung	zur	Neueröffnung	des	Cafes	Grammetbauer	am	0�.07.�009	
	 Einladung	zur	Zugtaufe	am	19.07.�009	am	Bahnhof	Neustadt	a.	d.	Aisch
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So langsam wird es ernst mit der 
Dorferneuerung: Das entspre-
chende Vorbereitungsseminar in 
Klosterlangheim, der Schule für 
Dorf- und Flurentwicklung, be-
suchten am 19. und 20.06.2009 
18 Bürgerinnen und Bürger aus 
Buchheim und Schwebheim. 
Damit wurde der Grundstein für 
einen bürgernahen Ablauf des 
Verfahrens gelegt.
Zusammen	 mit	 Bürgermeister	 Matthias	
Schwarz	verschafften	sich	die	Teilnehmer	
bei	 dem	 zweitägigen,	 praxisorientierten	
Seminar	das	Rüstzeug	für	die	nun	begin-
nende	 Vorbereitungsphase	 der	 Dorfer-
neuerung	in	Buchheim	und	Schwebheim.	
Überzeugend	 gestaltet	 und	 präsentiert	
wurde	 das	 Ganze	 von	 den	 Diplom-In-
genieuren	 Kathrin	 Riedel	 und	 Wolfgang	
Kießling	 vom	 Amt	 für	 Ländliche	 Ent-
wicklung	 Oberfranken	 (ALE).	 Ebenfalls	
bereits	in	dieser	Phase	mit	von	der	Partie	
waren	die	beauftragte	Planerin	der	Freien	
Planungsgruppe	 7	 aus	 Stuttgart,	 Ulrike	
Beckmann,	 und	 Wolfgang	 Gartzke	 vom	
Amt	 für	 Ländliche	 Entwicklung	 Mittel-
franken,	 die	 wirksam	 den	 inhaltlichen	
Ablauf	des	Seminars	unterstützten.
Mit	 Hilfe	 praktischer	 Beispiele	 er-
fuhren	 die	 Seminarteilnehmer	 viel	
über	 Methoden	 effektiven	 Arbeitens	
in	 Arbeitskreisen,	 das	 Präsentieren	 von	
Ergebnissen	 und	 das	 Motivieren	 von	
Arbeitskreismitarbeitern.	 Aufbauend	 auf	
einer	 Stärken-	 und	 Schwächenanalyse	
der	beiden	Ortsteile	definierten	sie	Ziele	
und	 formulierten	 Visionen.	 Lösungsvor-

Positiver Start der Dorferneuerung 
Buchheim-Schwebheim

schläge	 wurden	 jedoch	 während	 des	
Seminars	keine	erarbeitet:	Dies	bleibt	den	
örtlichen	 Arbeitskreisen	 vorbehalten,	 in	
denen	 alle	 Bürger	 mitwirken	 können	
und	die	in	Kürze	gebildet	werden	sollen.	
Einig	 waren	 sich	 die	 Seminarteilnehmer,	
dass	 die	 Dorferneuerung	 eine	 einmalige	
Gelegenheit	 ist,	 das	 Lebens-	 und	 Wohn-
umfeld	 zu	 verbessern	 und	 ihre	 Heimat-
orte	 für	 die	 Zukunft	 zu	 stärken.	 Begeis-
tert	 hat	 die	 Buch-	 und	 Schwebheimer	
aber	 vor	 allem,	 dass	 in	 Klosterlangheim	
keine	 staubtrockene	 Theorie	 geboten,	
sondern	 zielgerichtet	 die	 eigene	 Akti-
vität	 gefordert	 wurde.	 Ausgezeichnet	
motiviert	 und	 geschult	 wurden	 sie	 da-
bei	 von	 den	 beiden	 Kursleitern	 Kathrin	

Riedel	 und	 Wolfgang	 Kießling.	 Unter	
dem	Motto	„Packen	wir’s	an,	es	gibt	viel	
zu	 tun“	 ging	 das	 Seminar	 zu	 Ende	 und	
stellte	 gleichzeitig	 den	 optimalen	 Start	
für	 die	 bevorstehenden	 Aufgaben	 dar.	
Ausgerüstet	mit	viel	Wissen	über	die	Dor-
ferneuerung	und	erfolgversprechende	Ar-
beitsmethoden	veranstaltet	die	Seminar-
Gruppe	am	Freitag, 17. Juli, um 20 Uhr 
im Gemeindehaus in Buchheim	eine ge-
meinsame Bürgerversammlung	für	die	
beiden	Ortsteile,	in	der	alle	interessierten	
Bürgerinnen	und	Bürger	an	den	Ergebnis-
sen	des	Seminars	teilhaben	können.	Bei-
den	 Dörfern	 wird	 Baudirektor	 Wolfgang	
Gartzke	mit	seiner	langjährigen	Erfahrung	
zur	Seite	stehen.	Er	ist	auch	der	zuständi-
ge	Ansprechpartner	des	ALE	für	die	Dorf-
erneuerung	 Schwebheim-Buchheim.	
Grundsätzlich	 gilt	 auch	 für	 die	 Dorfer-
neuerung	in	den	beiden	Burgbernheimer	
Ortsteilen:	 Alle	 Bürger	 sollen	 qualifiziert	
mitreden	 und	 mitentscheiden	 können,	
denn	wesentliches	Element	der	Dorfent-
wicklung	ist	der	Planungsansatz	„von	un-
ten“	–	den	Bewohnern	soll	keine	Planung	
vom	 Amt	 „aufs	 Auge	 gedrückt“	 werden,	
sondern	 sie	 sollen	 diese	 unter	 Mitwir-
kung	 von	 Fachleuten	 selbst	 erarbeiten.	
Deshalb	 wird	 es	 bei	 der	 Versammlung	
am	17.	Juli	auch	darum	gehen,	möglichst	
viele	 Einwohner	 für	 die	 Mitarbeit	 in	 den	
themenorientierten	 Arbeitskreisen	 zu	
gewinnen,	die	dann	gebildet	werden.
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Arbeitskreis Dorferneuerung 
Schwebheim – Buchheim

Einladung zur
Bürgerversammlung 

Am Freitag den 17. Juli 2009 
um 20 00 Uhr 
im Gemeindehaus Buchheim 

Um was geht`s ? 

- wir stellen vor, was wir in Klosterlangheim gemacht haben 
- wir schauen gemeinsam in die Zukunft 
- wir laden zur Mitarbeit in den Arbeitskreisen ein 
- und lassen Raum für Fragen, Anregungen und Diskussionen 

Bei der Vorbereitung zur Dorferneuerung können/sollen Sie mitmachen. 
Es zählt Ihr ganz persönliches Engagement. 

Dies erfordert keine speziellen Fachkenntnisse 
sondern gesunden Menschenverstand ! 

Welche Themen interessieren Sie besonders ? 
Bringen Sie sich ein - Machen Sie mit !  

Wer kann mitmachen ? 

Ob Alt oder Jung - Alle können und sollen dabei sein ! 

Die Lebenserfahrung unserer Dorfältesten ist uns dabei genauso wichtig, 
wie die Visionen unserer Jüngsten ! 

An manch schöne Tradition in unseren Dörfern erinnern sich oft 
nur die Älteren von Ihnen –  Erzählen Sie uns davon !  

Kinder und Jugendliche sind auch gefragt ! 
Welche Themen beschäftigen Euch ? Traut Euch – Macht mit ! 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 

und auf Ihr Interesse !!! 

Lassen Sie uns   
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Seitdem	 die	 Erdaushubarbeiten	 an	 der	
Schulstraße	 abgeschlossen	 sind,	 kann	
man	erstmals	die	Größe	der	neuen	Sport-
halle	erahnen.	Die	nun	sichtbare	Baugru-
be	hat	Abmessungen	von	50	x	44	m	mit	
einer	Tiefe	von	�	–	5	m.	So	wurden	in	der	
letzten	 Zeit	 knapp	 10.000	 m³	 Erdreich	
abtransportiert,	die	in	der	Industriestraße	
wieder	 eingebaut	 werden	 konnten.	 In	
dem	 Gewerbegebiet	 „Industriestraße	
West“	 diente	 dieses	 Aushubmaterial	 zur	
Auffüllung	einer	Fläche	von	rund	1�.000	m²,	
gleichzeitig	 konnte	 ein	 Regenrückhalte-
becken	 mit	 einem	 Volumen	 von	 490	 m²	
angelegt	werden.

Neubau der Sporthalle
Trotz	des	 teilweise	 regnerischen	Wetters	
befinden	sich	die	Arbeiten	an	der	Schul-
straße	 voll	 im	 Zeitplan.	 Zwischenzeitlich	
konnte	eine	erste	Schotterschicht	auf	der	
gesamten	 Fläche	 aufgebracht	 werden.	
Momentan	 werden	 die	 Fundamente	 mit	
Eisenbewehrungen	 erstellt	 sowie	 die	
Gräben	für	die	Kanäle	 (Dusch-	und	Sani-
tärbereiche)	ausgebaggert.	Auf	dem	Bild	
sind	die	„Löcher“	für	die	Bodenhülsen	der	
zukünftigen	Sportgeräte	erkennbar.

Während	 der	 Bauzeit	 bleibt	 die	 Schul-
straße	 im	 Bereich	 der	 Schule	 komplett	
gesperrt,	 hierfür	 bitten	 wir	 Sie	 um	 Ver-
ständnis.

AKTUELLES	

Neben	 dem	 Mitteilungsblatt	 und	
der	 örtlichen	 Presse	 werden	 Sie	
mit	 unserem	 Newsletter	 aktuell	
mit	 Informationen	 rund	 um	 Burg-
bernheim	 versorgt.	 Die	 Stadt	 gibt	
in	 unregelmäßigen	 Abständen	
einen	 Newsletter	 heraus,	 der	 Sie	
über	 Neuigkeiten,	 Veranstaltungen,	
Stadtratssitzungen,	 ...	 informiert.		
Senden	 Sie	 uns	 einfach	 eine	 Mail	 an	
folgende	 Adresse	 und	 schon	 bald	
erhalten	 Sie	 den	 ersten	 Newsletter:	
newsletter@burgbernheim.de

Bauschutt-
deponie
Das	 Landratsamt	 Neustadt	 a.	 d.	 Aisch-	
Bad	 Windsheim	 erteilte	 der	 Stadt	
Burgbernheim	 die	 unbefristete	
Genehmigung	 für	 den	 Weiterbe-
trieb	 der	 Bauschuttdeponie	 an	 der	
B	 470.	 Hierfür	 stehen	 ca.	 35.000	 m²	
Fläche	mit	einem	Volumen	von	rund	
1�1.000	 m³	 zur	 Verfügung.	 Die	 De-
ponie	 ist	 zugelassen	 für	 die	 Entsor-
gung	 von	 Bauschutt	 (Beton,	 Ziegel,	
Mauerwerksabbruch),	 Bodenaushub	
(Boden,	Steine,	Baggergut)	und	Stra-
ßenaufbruch	(Beton,	Boden,	Steine).	

Geschäfts-/
Büroräume 
zu vermieten
Die	 Stadt	 Burgbernheim	 vermietet	
ab	01.09.�009	Geschäftsräume	 (Büro	
o.ä.)	 in	 der	 Grünen	 Baumgasse	 in	
Burgbernheim.	 Die	 Räume	 sind	 ins-
gesamt	 11�	 m²	 groß,	 die	 Kaltmiete	
beträgt	 395,00	 €.	 Anfragen	 richten	
Sie	bitte	an	die	Stadt	Burgbernheim,	
Frau	Beisbart,	Tel.	09843/309-13.

Newsletter 
der Stadt 
Burgbernheim
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Auf	ihrem	Bildungsgipfel	am	11.	Feb-
ruar	 �009	 einigten	 sich	 der	 Freistaat	
Bayern	und	die	kommunalen	Spitzen-
verbände	darauf,	die	Ganztagsschulen	
in	Bayern	weiter	deutlich	auszubauen.	
Dieses	 gesellschaftspolitische	 Signal,	
das	auf	eine	verbesserte	Vereinbarkeit	
von	 Beruf	 und	 Familie	 abzielt,	 geht	
einher	 mit	 einer	 pädagogisch-erzie-
herischen	 Zielsetzung.	 Hier	 steht	 die	
Forderung	nach	höherer	Bildungsge-
rechtigkeit	und	besserer	individuellen	
Förderung	im	Vordergrund.

Damit	der	Ausbau	von	Ganztagsschu-
len	gelingen	kann,	wurden	zwei	wich-
tige	Bedingungen	geschaffen.	

1.	 Auch	an	Grundschulen	können	ge-
bundene	 Ganztagsklassen	 einge-
richtet	 werden.	 Die	 Eltern	 müssen	
lediglich	das	Mittagessen	bezahlen.

�.	Der	 finanzielle	 Elternbeitrag	 für	
offene	 Ganztagsgruppen	 in	 der	
Hauptschule	 entfällt.	 Auch	 hier	
müssen	 die	 Eltern	 in	 Zukunft	 nur	
noch	das	Mittagessen	bezahlen.

Die	 Schulleitung	 der	 Grund-	 und	
Hauptschule	 Burgbernheim-Markt-
bergel	 reagierte	 umgehend	 und	
führte	 bereits	 im	 Februar	 Sondie-
rungsgespräche	 mit	 der	 Regierung	
von	 Mittelfranken,	 dem	 Staatlichen	
Schulamt	 und	 der	 Verwaltungsge-
meinschaft.	Auch	die	Kirchen,	die	für	
die	Mittagsbetreuung	der	Grundschü-
ler	 verantwortlich	 zeichnen,	 wurden	
sofort	informiert.	Am	�0.	März	konnte	
nach	 einem	 Informationsabend	 für	
die	 Eltern,	 der	 Bedarfserhebung,	 der	
Zustimmung	 durch	 die	Verwaltungs-
gemeinschaft,	 der	 Information	 des	
Elternbeirates	 und	 der	 Erarbeitung	
des	 pädagogischen	 Konzeptes	 ‚Zeit	
für	 MEHR’	 der	 Antrag	 für	 eine	 Ganz-
tagsklasse	 zum	 Schuljahr	 �009-�010	
gestellt	 werden.	 Am	 �8.	 Mai	 erhielt	
die	 Schule	 die	 Genehmigung	 zur	
Einführung	 einer	 Ganztagsklasse	 im	

Ganztagsklasse an der Volksschule 
Burgbernheim-Marktbergel

1.	Schuljahr.	Ab	September	�009	wer-
den	also	die	Schülerinnen	und	Schüler	
einer	 ersten	 Klasse	 montags	 bis	 ein-
schließlich	donnerstags	von	morgens	
7.30	Uhr	bis	nachmittags	15.30	Uhr	in	
der	Schule	sein.	Freizeit,	Lernzeit,	Be-
wegungszeiten	 und	 Ruhezeiten	 wer-
den	sich	zuverlässig	abwechseln	und	
in	 einer	 förderlichen	 Balance	 stehen.	
Das	 Mittagessen	 wird	 natürlich	 auch	
in	der	Schule	eingenommen.
In	 den	 Hauptschulklassen	 war	 der	
Bedarf	 für	 eine	 Ganztagsbetreuung	
bisher	 nur	 sehr	 gering.	 Ein	 wesent-
licher	Beweggrund	war	sicherlich	der	
von	den	Eltern	zu	leistende	finanzielle	
Beitrag.	 Dieser	 entfällt	 nun	 -	 bis	 auf	
das	 Mittagessen	 -	 ganz.	 Auch	 hier	
bemühte	 sich	 die	 Schule	 und	 stellte	
einen	Antrag	auf	Genehmigung	einer	

offenen	 Ganztagsgruppe.	 Falls	 dem	
Antrag	 stattgegeben	 werden	 sollte,	
werden	die	Schülerinnen	und	Schüler	
der	 Klassen	 5	 bis	 9,	 die	 sich	 bereits	
verbindlich	 angemeldet	 haben,	 ne-
ben	 dem	 Pflichtunterricht,	 den	 alle	
Jugendlichen	 selbstverständlich	 be-
suchen	müssen,	montags	bis	donners-
tags	 am	 Nachmittag	 bis	 15.30	 Uhr	
betreut.	Die	Hausaufgabenbetreuung	
in	 der	 derzeitigen	 Form	 wird	 in	 die	
neuen	Konzepte	der	Ganztagsbetreu-
ung	integriert	werden.
Damit	 macht	 die	 Volksschule	 Burg-
bernheim-Marktbergel	 einen	 großen	
Entwicklungsschritt	 nach	 vorne	 und	
verbessert	 für	 ihre	 Schülerinnen	 und	
Schüler	 sowie	 für	 die	 Eltern	 die	 Bil-
dungsbedingungen	deutlich.

Die	Leiterin	der	bisherigen	Hausaufgabenbetreuung,	Frau	Fluhrer,	Diplom-Sozialpädago-
gin,	wird	die	Angebote	innerhalb	der	Konzepte	der	Ganztagsbetreuung	koordinieren
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Im	 März	 und	 Mai	 hatte	 jeder	 Acht-
klässler	 der	 Hauptschule	 die	 Mög-
lichkeit	 in	 drei	 verschiedene	 Berufe	
hineinzuschnuppern.	 Jeweils	 eine	
ganze	 Arbeitswoche	 verbrachten	 sie	
dabei	in	den	ausgewählten	Betrieben.	
Zum	 ersten	 Mal	 erlebten	 sie	 reale	
Arbeitssituationen.	 So	 war	 es	 sicher	
ungewohnt	acht	Stunden	zu	arbeiten	
anstatt	 fünf	 oder	 sechs	 Stunden	 in	
der	 Schule	 zu	 sitzen.	 Dass	 in	 vielen	
Berufen	 den	 ganzen	 Tag	 Stehen	 an-
gesagt	ist,	war	für	einige	Jugendliche	
eine	 schmerzliche	 Erfahrung.	 Auch	
an	 das	 oft	 frühere	 Aufstehen,	 nicht	
nur	 bei	 den	 Bäckern,	 mussten	 sich	

Achtklässler sammelten 
Berufserfahrung 
Betriebspraktikum in über 30 Betrieben

einige	 erst	 gewöhnen.	 Neben	 ihrer	
vollen	 Arbeitswoche	 mussten	 die	
Schüler	 auch	 noch	 ihre	 Praktikums-
mappen	 anfertigen.	 Hierbei	 sollten	
sie	 sich	 genauer	 mit	 dem	 jeweiligen	
Beruf	 auseinandersetzen	 und	 den	
gewählten	 Betrieb	 erkunden.	 In	 den	
Tagesberichten	protokollierten	sie	Tä-
tigkeiten	und	Erfahrungen.	Mit	Bildern	
und	Prospektmaterial	gestalteten	die	
Schüler	 ihre	 Mappen	 mehr	 oder	 we-
niger	 umfangreich	 aus.	 Die	 Betriebe	
hatten	für	die	Praktikumswoche	einen	
Beobachtungsbogen	 von	 der	 Schule	
bekommen,	 in	dem	das	Arbeits-	und	
Sozialverhalten	 des	 Praktikanten	 und	

somit	die	Eignung	für	den	jeweiligen	
Beruf	bewertet	werden	sollte.	Für	die	
Achtklässler	 ist	 so	 eine	 Bewertung	
sehr	 wichtig	 –	 auch	 wenn	 diese	 Kri-
tikpunkte	enthält	-	denn	so	wissen	sie	
jetzt,	was	 in	der	Arbeitswelt	verlangt	
wird.	 In	 den	 verbleibenden	 Monaten	
haben	sie	nun	die	Chance	eventuelle	
Schwachstellen	 zu	 korrigieren,	 bevor	
sie	sich	in	der	9.	Klasse	um	einen	Aus-
bildungsplatz	bewerben.	

Die	 Schüler	 nutzten	 für	 ihre	 Praktika	
die	ganze	Palette	der	Ausbildungsbe-
rufe.	
siehe	Bilder

Erkan	
Kayhan	und	
Dominik	Kunz	
versuchten	
sich	im	
Handwerk	

Lucas	Kohler,	
und	Max	
Ströbel	bei	
der	Arbeit	in	
Industriebe-
trieben
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Anna-	Maria
Kreuz	
erprobte	den	
Beruf	der	
Bäckereifach-
verkäuferin	

Thong	Sainut	
(mit	selbst	
gestaltetem	
Deko-Herz)	
im	Blumen-	
und	Gartenbe-
trieb

Laura	Kömpel	
und	Julia	
Witkowska	
arbeiteten	
im	Sozialen	
Bereich

Magdalena	
Körner	und	
Tobias	Grau	
hatten	viel	
Freude	im		
Bäckerhand-
werk	
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Bei	 unserer	 Ankunft	 in	 der	 Firma	 um	
8.00	 Uhr	wurden	wir	von	Herrn	Zaschke	
willkommen	geheißen.	Herr	Zaschke	hat-
te	 den	 Vormittag	 vorbereitet	 und	 stand	
uns	genauso	wie	zwei	weitere	Mitarbeiter	
der	Firma	jederzeit	mit	Rat	und	Tat	zur	Sei-
te.	Nach	einem	kleinen	Rundgang	durch	
die	 Werkshalle	 mit	 den	 verschiedenen	
Arbeitsbereichen	 konnte	 uns	 auch	 Herr	
Endress,	 der	 Firmeninhaber,	 begrüßen.	
Die	Firma	Endress	fertigt	Großfeuerungs-
anlagen	 für	 Industriebetriebe	 an.	 Einige	
schon	 fast	 fertige	 Anlagen	 konnten	 wir	
bei	diesem	Rundgang	bestaunen.
Anschließend	 erklärte	 uns	 Herr	 Zaschke	
den	 Ablauf	 des	 Vormittags	 und	 die	 auf	
uns	 zukommenden	 Tätigkeiten,	 die	 alle	
zum	 Beruf	 „Metallbauer“	 gehören.	 Das	
Projekt,	das	er	für	uns	ausgedacht	hatte,	
war	eine	Uhr,	bestehend	aus	einem	Stan-
dring	 und	 einem	 Metallzifferblatt,	 das	
durch	Anbau	eines	elektrischen	Uhrwerks	
voll	funktionsfähig	wurde.
Die	Teilarbeiten,	die	wir	 leisten	mussten,	
waren	das	Entgraten	und	Kanten	abfeilen	
sowohl	 beim	 Standring	 als	 auch	 beim	
Zifferblatt.	 Einige	 Schüler	 ließen	 sich	
die	 quadratische	 Form	 des	 Zifferblattes	
durch	 einen	 der	 Mitarbeiter	 noch	 indivi-
dueller	gestalten.	Dabei	entfernte	er	mit	
einer	 Metallstanze	 Teile	 des	 Quadrates	
entweder	 zu	 einer	 Dreiecksform	 oder	
durch	 Entfernen	 der	 4	 Ecken	 zu	 einer	
Achteckform	ähnlich	dem	Stoppschild.	
Herr	 Zaschke	 händigte	 uns	 spezielle	
Handschuhe	aus,	damit	wir	uns	keine	Me-
tallsplitter	 in	 die	 Haut	 rissen	 und	 zeigte	
uns	 die	 Funktion	 des	 Präzisionstisches	
und	 der	 verschiedenen	 Schraubstöcke	
und	Halterungen.
Jetzt	 begann	 unsere	 Arbeit.	 Die	 einen	
bearbeiteten	 zunächst	 ihre	 Zifferblätter,	
die	anderen	feilten	die	Ränder	der	Ringe	
glatt.	Bei	den	Ringen	mussten	zusätzlich	
noch	 zwei	 Vertiefungen	 eingesägt	 und	
ausgefeilt	 werden,	 die	 später	 das	 Ziffer-
blatt	halten	sollen.	Nach	etwa	einer	Stun-
de	 tauschten	 wir	 die	 Arbeitstische	 und	
erledigten	 die	 noch	 fehlenden	 Arbeiten.	
Dazu	gehörte	dann	auch	das	Ausstanzen	
eines	 Loches	 für	 die	 Zeigerachse,	 damit	
später	das	Uhrwerk	hinter	das	Zifferblatt	
montiert	werden	konnte.
Anschließend	 entfetteten	 wir	 alle	 Me-
tallteile	 und	 konnten	 mit	 dem	 Lackieren	

beginnen.	 Dabei	 ließen	 einige	 ganz	
schön	 ihre	 Phantasie	 „sprühen“.	 Manche	
lackierten	 bestimmt	 15	 Minuten	 und	
mussten	 dann	 richtig	 gebremst	 werden,	
sonst	 wären	 die	 Zifferblätter	 nicht	 mehr	
trocken	geworden.	
Die	 Wartezeit	 bis	 zum	 Trockenwerden	
überbrückten	 wir	 durch	 Arbeiten	 am	
Uhrwerk,	 denn	 die	 Zeiger	 waren	 gleich-
lang	und	mussten	noch	passend	gekürzt	
werden.

Berufsfelderkundung 
„Metall“ bei der Fa. Endress, 
Holzfeuerungsanlagen, Industriestraße 18, Burgbernheim, 
durch die Klasse 7a der HS Bgbh. am 30.04.09 
( Klasse 7b am 07.05.09 )

Dann	 konnten	 wir	 mit	 Hilfe	 einer	 Scha-
blone	 und	 verschiedener	 Edding-Stifte	
die	Uhrzeiten	auf	das	Zifferblatt	zeichnen.	
Abschließend	 montierten	 wir	 die	 Uhr-
werke	 hinter	 die	 Zifferblätter	 und	 fertig	
waren	unsere	„Meisterstücke“,	auch	wenn	
sie	„nur“	bei	einem	Schnupperpraktikums-
tag	entstanden	sind.

Klasse	7a	und	Klassleiter	JohannSchmidt
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Innerhalb	 der	 Verwaltungsgemein-
schaft	Burgbernheim	hat	die	künftige	
Entwicklung	 der	 Schulstandorte	 der	
Grund-	 und	 Hauptschule	 Burgbern-
heim-Marktbergel	zu	einer	regen	Dis-
kussion	 geführt.	 Hierzu	 möchten	 wir	
den	derzeitigen	Sachstand	darstellen:

Die	 Grund-	 und	 Hauptschule	 Burg-
bernheim-Marktbergel	 hat	 ihren	 Sitz	
in	 Burgbernheim.	 Marktbergel	 ist	
weiterer	Schulstandort.	

Die	 Verwaltungsgemeinschaft	 Burg-
bernheim	hat	im	Rahmen	des	Konjunk-
turpakets	 II	 sowohl	 die	 Grundschule	
Marktbergel	als	auch	die	Hauptschule	
Burgbernheim	 zur	 energetischen	 Ge-
bäudesanierung	angemeldet.	Das	Bau-
jahr	der	Hauptschule	Burgbernheim	ist	
1968,	die	geschätzten	Maßnahmekos-
ten	belaufen	sich	auf	1.575.000	€.	Das	
Baujahr	der	Grundschule	Marktbergel	
mit	Turnhalle	ist	196�,	die	geschätzten	
Maßnahmekosten	 belaufen	 sich	 auf	
1.860.000	€.

Die	 Verwaltungsgemeinschaft	 Burg-
bernheim	 wurde	 mit	 dem	 Projekt	
„Hauptschule	 Burgbernheim“	 in	 die	
Förderliste	 des	 Konjunkturpakets	 II	
aufgenommen.	Es	 ist	eine	Förderung	
des	 Projekts	 nach	 Maßgabe	 der	 gel-
tenden	 Verwaltungsvorschriften	 und	
Richtlinien	 mit	 einer	 Zuwendung	 in	
Höhe	von	voraussichtlich	1.000.000	€	
vorgesehen.	Eine	verbindliche	Zusage	
einer	 Zuwendung	 sowie	 die	 Festle-
gung	 deren	 Höhe	 wird	 jedoch	 erst	
mit	der	Erteilung	des	Zuwendungsbe-
scheides	 getroffen.	 Die	 energetische	
Gebäudesanierung	 der	 Grundschule	
Marktbergel	wurde	 in	der	Förderliste	
nicht	berücksichtigt.

Die	 erarbeiteten	 Unterlagen	 zeigen	

Diskussion um Schulstandorte 
der Volksschule Burgbernheim - Marktbergel

deutlich,	dass	beide	Schulhäuser	einer	
umfassenden	 Sanierung	 bedürfen.	
Inwieweit	 in	 Burgbernheim	 Maßnah-
men	 zur	 energetischen	 Sanierung,	
die	an	enge	Zeitvorgaben	gebunden	
sind,	 weitere	 Sanierungsmaßnahmen	
zur	Folge	haben,	wird	derzeit	geprüft.	
Dabei	ist	die	vorhandene	Problematik	
der	PCB-Belastung	zu	lösen.

In	der	Sitzung	der	Gemeinschaftsver-
sammlung	vom	11.05.�009	wurde	un-
mittelbar	 nach	 Veröffentlichung	 der	
Förderliste	offen	andiskutiert,	ob	bei-
de	Schulhäuser	generalsaniert	werden	
oder	 ob	 die	 Konzentration	 auf	 einen	
Schulstandort	 erfolgen	 soll.	 Bei	 allen	
Überlegungen	geht	die	Verwaltungs-
gemeinschaft	 davon	 aus,	 dass	 die	
Hauptschule,	 die	 ein	 hervorragendes	
Image	in	der	Bevölkerung	und	in	der	
Schulfamilie	genießt,	in	Burgbernheim	
im	Bestand	auf	Dauer	(auch	einzügig)	
erhalten	bleibt.	Eine	Beschlussfassung	
über	 die	 Schulstandorte	 durch	 die	
Gemeinschaftsversammlung	 erfolgte	
noch	nicht.	Vielmehr	wurde	allen	Mit-
gliedsgemeinden	der	Verwaltungsge-
meinschaft	 Burgbernheim	 Gelegen-
heit	 gegeben,	 die	 Angelegenheit	 in	
ihren	Gremien	zu	erörtern.	

Die	Schulhäuser	stehen	jeweils	im	Ei-
gentum	 der	 Gemeinden.	 Die	 Zurver-
fügungstellung	der	Gebäude	ist	durch	
einen	 Benutzungsvertrag	 geregelt,	
der	 ggf.	 gekündigt	 werden	 müsste.	
Daneben	bedürfte	es	bei	einer	Aufga-
be	 des	 Schulstandortes	 Marktbergel	
der	 Änderung	 der	 entsprechenden	
Rechtsverordnung	 durch	 die	 Regie-
rung	von	Mittelfranken.	

Eine	 Beschlussfassung	 ist	 bislang	
nicht	erfolgt.	Vielmehr	wird	vor	einer	
Entscheidung	 versucht,	 alle	 erkenn-
baren	 maßgeblichen	 -	auch	 pädago-
gischen	-	Gesichtspunkte	zu	klären.

a)	 Die	 Verwaltungsgemeinschaft	
sieht	 sich	 finanziell	 nicht	 in	 der	
Lage,	 beide	 Schulhäuser	 general-
zusanieren.	Von	der	Regierung	von	
Mittelfranken	 wurde	 ein	 fiktives	
Raumprogramm	 unter	 Berück-

sichtigung	 der	 Schülerprognosen	
erstellt.	Das	mit	der	energetischen	
Modernisierung	 der	 Hauptschule	
beauftragte	Architekturbüro	Jech-
nerer	 aus	 Herrieden	 prüft	 derzeit	
dessen	Umsetzung	in	den	Bestand	
des	Hauptschulgebäudes.	Aus	die-
sen	 Ermittlungen	 wird	 sich	 erge-
ben,	 ob	 und	 in	 welchem	 Umfang	
in	 Burgbernheim	 Umbauten	 und	
neue	 Räumlichkeiten	 geschaffen	
werden	müssten,	um	die	gesamte	
Grund-	und	Hauptschule	an	einem	
Schulstandort	 zusammenzufüh-
ren.

	
b)	 Bei	 der	 Frage	 der	 Sanierung	 bei-

der	 Schulhäuser	 sind	 neben	 den	
hohen	 Investitionskosten	 insbe-
sondere	 die	 Kosten	 aus	 dem	 lau-
fenden	Betrieb	und	das	Vorhalten	
einer	 Doppelstruktur	 in	 Betracht	
zu	ziehen.	

	
c)	 Die	 Sanierungskosten	 für	 beide	

Schulhäuser	 sollen	 ermittelt	 und	
unter	 Berücksichtigung	 etwaiger	
Forderungen	 und	 eines	 evtl.	 er-
forderlich	 werdenden	 Anbaus	 in	
Burgbernheim	 gegenübergestellt	
werden.	 Die	 überschlägigen	 Kos-
ten	 einer	 PCB-Sanierung	 in	 Burg-
bernheim	wurden	ermittelt.	

Die	Gemeinschaftsversammlung	wur-
de	zuletzt	in	der	Sitzung	am	15.06.�009	
über	den	aktuellen	Sachstand	(Umset-
zung	 des	 fiktiven	 Raumprogramms,	
Ergebnisse	 der	 PCB-Untersuchung)	
unterrichtet.	 Voraussichtlich	 im	 Sep-
tember	 �009	 soll	 nach	 Vorlage	 von	
Kostenschätzungen	die	Entscheidung	
über	 die	 Schulstandorte	 getroffen	
werden.
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Kinderspielplätze
Über	 neue	 Spielgeräte	 können	 sich	 die	
Kinder	 in	 Burgbernheim,	 Buchheim	 und	
Schwebheim	 freuen.	 In	 den	 letzten	 Wo-
chen	 wurde	 z.B.	 ein	 neuer	 Kletterturm	
mit	 Rutsche	 für	 den	 Spielplatz	 Kapel-
lenberg	 aufgebaut.	 	 Großer	 Beliebtheit	
erfreut	sich	auch	der	Edelstahlbagger	an	
der	Rothenburger	Straße.	In	den	Ortstei-
len	wurde	ebenfalls	das	ein	oder	andere	
Gerät	 ausgetauscht,	 wobei	 sich	 hier	 im	
Rahmen	der	Dorferneuerung	
neue	Gestaltungs-
möglichkeiten	
ergeben	
können.

Zugtaufe
seit 14.12.2008 verkehren auf der stre-
cke steinach – Burgbernheim – Bad 
Windsheim – neustadt a. d. Aisch die 
modernen dieseltriebwagen der mit-
telfrankenbahn. die stadt Burgbern-
heim hat sich bei der deutschen Bahn 
beworben, einem zug den namen 
„Burgbernheim“ zu geben und mit dem 
städtischen Wappen zu versehen. 

Die	 feierliche	 Zugtaufe	 findet	 am	 sonn-
tag, 19. Juli 2009 um 11.20 uhr	am	Bahn-
hof		Neustadt	a.	d.	Aisch	statt.	Hierzu	sind	
alle	 Bürger	 herzlich	 eingeladen,	 Abfahrt	
am	 Unteren	 Bahnhof	 ist	 um	 10.40	 Uhr	
(kostenlose	Mitfahrt).	Musikalisch	werden	
die	 „Bernermer	 Berchzwetschgen“	 die	
Veranstaltung	umrahmen.

Programm:
Programmablauf	 Zugtaufen	 „Burgbern-
heim“	und	„Bad	Windsheim“	am	Sonntag,	
19.Juli	�009.

Burgbernheim	 und	 Bad	 Windsheim	 ge-
ben	 jeweils	 einem	 Dieseltriebwagen	 der	
Baureihe	VT	648	Ihren	Namen.

11:20 uhr	Musik	Eintreffen	der	Ehrengäs-
te	 am	 Bahnhof	 Neustadt	 a.	 d.	 Aisch	 mit	
Regionalbahn	35061
Abfahrt	Bahnhof	Burgbernheim	ab	10.40	
Uhr,	 Bad	 Windsheim	 ab	 11.00	 Uhr.	 Zug-
garnituren	 der	 Dieseltriebzüge	 VT	 648	
stehen	in	Neustadt	a.	d.	Aisch	am	Gleis	6	
bereit.

11:30 – 11:40 uhr	 Begrüßung	 der	 Eh-
rengäste	 und	 kurze	 Ansprache	 durch	
die	 Bürgermeister	 Ralf	 Ledertheil	 (Bad	
Windsheim)	 und	 Bürgermeister	 Matthias	
Schwarz	(Burgbernheim)

11:40 – 11:45 uhr	Kurzes	Grußwort	durch	
den	 Landrat,	 Herrn	 Walter	 Schneider	
–	 Landkreis	 Neustadt	 a.d.	 Aisch	 –	 Bad	
Windsheim		

11:45 – 11:50 uhr	 Kurzes	 Grußwort	
durch	 Herrn	 Hilmar	 Laug	 –	 Technischer	
Geschäftsleiter,	 Sprecher	 der	 Geschäfts-
leitung	DB	Regio	Mittelfranken.

11:50 – 11:55 uhr	 Festakt	 Einweihung	
der	Logos/Namen	„Bad	Windsheim“	und	
„Burgbernheim“	 –	 Taufe	 der	 Züge	 mit	
einem	Glas	Sekt.

Musik
12:00 uhr	 Fototermin	 mit	 Presse	 -	 Ab-
fahrtskelle,	Signalpfeife,	Rote	Mützen

12.38 uhr	 Rückfahrt	 mit	 RB	 35061	 nach	
Bad	 Windsheim	 und	 Burgbernheim	 mit	
allen	Unterwegshalten.
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Mobil:	0170/5874456
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Freiwillige Feuerwehr Burgbernheim 

 
Einsätze: 
11.04. – 15:18 Uhr Waldbrand Burgbernheim 
29.05. – 21:16 Uhr Wohnwagenbrand Burgbernheim 
03.06. – 21:59 Uhr Kleinbrand in Industriehalle, Burgbernheim 
11.06. – 11:15 Uhr Baum über Straße, kurz vor Erlachsiedlung 
24.06. – 16:26 Uhr Fehlalarm Brandmeldeanlage, Burgbernheim 

Termine: 
08.07. – 19:30 Uhr Übung  
11.07. – 18:00 Uhr Weinfest im Seilershof 
17.07.-19.07. Kreisjugendfeuerwehrtag in Schnodsenbach 
05.08. – 19:00 Uhr Jugendfeuerwehr 
12.08. – 19:30 Uhr Übung 
15.08. – 14:00 Uhr Kinderferienprogramm  
02.09. – 19:00 Uhr Jugendfeuerwehr 
19.09.-27.09. Feuerwehr-Aktionswoche 

Sa. 15.08.2009, 
Freitanz auf’m Kapellenberg
Beginn: 19.00 Uhr
Ab: 19.30 Uhr   
 Stimmungsmusik/ Blasmusik
21.30 Uhr   
 kurze Festansprachen
Ab: 22.00 Uhr
 Bursting Pipes  (Coverrock)

	 Vorband	 von	 „Nazareth“	 und	
„The	Sweet“	auf	dem	Maisel	Brau-
ereifest	�008		in	Bayreuth  

Ende:  02.00 Uhr 

Bei	schlechtem	Wetter	im	Zelt

25 Jahre Kerwaumzug in Berna
Liebe	Bernermerinnen,	
liebe	Bernermer.

Heuer	 feiern	 wir	 ein	 Vierteljahrhun-
dert	 Kerwaumzug	 in	 Berna.	 Hierzu	
wollen	 wir	 eine	 alte	 Institution	 auf	
dem	 Kapellenberg	 wieder	 aufleben	
lassen.	Und	zwar	den	allseits	beliebten	
Freitanz.	

Hierzu	möchten	wir	euch,	die	gesamte	
Bevölkerung,	 recht	 herzlich	 einladen	
mit	 uns	am	Sa.	15.08.	ein	 paar	 gesel-
lige	 Stunden	 auf	 dem	 Kapellenberg-
plateau	zu	verbringen.

Das	geplante	Programm	kann	der	lin-
ken	Seite	entnommen	werden.
Des	Weiteren	möchten	wir	versuchen,	
alle	Kerwaumzüge	seit	1984	zu	doku-
mentieren.	Hierzu	benötigen	wir	eure	
Hilfe.	

Und	zwar	in	Form	von:
Fotos	 (analog	 oder	 digital),	 Videos,	
sonstiges	 Beweismaterial	 kann	 bei	
folgenden	Personen	abgegeben	wer-
den.	 (Originale	 werden	 kopiert	 und	
zurückgegeben):
Hannes	Bacher,	Ostdeutsche	Str.	5a
Christina	Fischer,	Grüne	Baumgasse	8
oder	per	Email:		bernermer-kerwabur-
schen@gmx.de
Vielen	Dank!	

Euer	Kerwabürgermasder

Freitanz auf dem Kapellenberg 15. August 2009

18.05.2009   valentin schwarz
Eltern:	 Matthias	 und	 Janet	 Schwarz,	
Obere	Marktstraße	8,	Burgbernheim

15.06.2009   Janis Angermann
Eltern:	 Jan	 und	 Jasmin	 Angermann,	
Sudetenstraße	17,	Burgbernheim

27.06.2009 Katja Thürauf
Eltern:	 Ulrich	 und	 Susanne	 Thürauf,	
Innere	 Bahnhofstraße	 �4,	 Burgbern-
heim

27.06.2009 ella Winterstein
Eltern:	 Sascha	 und	 Silke	 Winterstein,	
Hirschengasse	1,	Burgbernheim

29.06.2009 moritz neumann
Eltern:	 Marco	 und	 Sakina	 Neumann,	
Hildenseestraße	1,	Burgbernheim

Wir gratulieren zur Geburt 

IMPRESSUM:
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Verehrte Leserinnen und Leser, 
liebe Kunden, Freunde und Be-
kannte, Unbekannte und Inter-
essierte !!!

Wir	 möchten	 sie	 heute	 ganz	 herzlich	
einladen,	 mit	 uns	 zusammen	 auf	 unser	
65-jähriges	 Firmenbestehen	 zurückzu-
blicken.	 Vielleicht	 gelingt	 es	 uns,	 Ihnen	
damit	einen	kleinen	Eindruck	von	der	lan-
gen	 Zeit	 des	 Erschaffens	 und	 Schaffens	
geben	zu	können.

65 Jahre!!! 

Am	 �7.08.1944	 erfolgte	 die	 erste	 Eintra-
gung	in	die	Handwerksrolle.	Betty	Reissler,	
allein	erziehende	Mutter	von	drei	Kindern,	
gründete	unser	Unternehmen.	Noch	wäh-
rend	 des	 zweiten	 Weltkriegs	 wagte	 sie	
den	 Schritt	 in	 die	 Selbständigkeit.	 Ohne	
ihre	Stärke,	ihren	eisernen	Willen	und	ihr	
unermüdliches	Engagement	könnten	wir	
dieses	 Jubiläum	 heute	 überhaupt	 nicht	
feiern.	Dafür	möchten	wir	ihr	von	ganzem	
Herzen	danken.

Im	 	 alten	 Heinrich	 Buckel	 Haus	 (heutige	
Apotheke)	begann	alles...
Entschlossen	funktionierte	Betty	Reissler	

ihr	 Wohnzimmer	 in	 einen	
Friseursalon	um.	Das	Wasser	
musste	damals	mühselig	mit	
dem	Leiterwagen	in	Wannen	
und	 Eimern	 aus	 den	 beiden	
Dorfbrunnen	 geholt	 wer-
den.	Ein	Brunnen	war	an	der	
Friedenseiche,	 der	 andere	
in	 der	 „Bergelmer“	 Straße.	
Erwärmt	wurde	das	kostbare	
Nass	 auf	 dem	 Herd	 in	 der	
Küche	 neben	 dem	 „Salon“.	
Manchmal	 brachten	 die	 Da-
men	 das	 Holz	 sogar	 selbst	
von	zu	Hause	mit,	um	in	den	
Genuss	 einer	 warmen	 Haar-
wäsche	zu	kommen,	und	hin	
und	wieder	wurde	an	langen	
Abenden	 der	 Vesper	 auch	
gleich	 noch	 während	 des	
Frisierens	verzehrt.
Geregelte	 Arbeitszeiten	
waren	 in	 diesen	 Tagen	 ein	
Fremdwort.	 Aus	 der	 Erinne-
rung	 von	 Edith	 Burns	 ist	 zu	
erfahren,	 dass	 ihr	 längster	
Arbeitstag	 morgens	 um	
6.00	Uhr	 begann	 und	 am	

nächsten	 Morgen	 um	 3.30	Uhr	 endete.	
Das	ist	heute	völlig	undenkbar!

Bis	1956	wurde	der	Salon	 in	dieser	Form	
von	Betty	Reissler	fortgeführt,	dann	wur-
de	 der	 Betrieb	 in	 die	 Obere	 Marktstraße	
in	 das	 Anwesen	 von	 Richard	 Henninger	
verlegt.	 Diese	 neuen	 Räume	 sollten	 bis	
1977	 das	 Domizil	 des	 Familienunterneh-
mens	 bleiben.	 Der	 neue	 Salon	 war	 der	
pure	 Luxus,	 es	 gab	 einen	 Verkaufsraum	
und	 einen	 Damenbedienungsraum.	 Die	
einzelnen	 Plätze	 waren	 mit	 Vorhängen	
voneinander	getrennt	und	die	Kundinnen	
konnten	 ungestört	 und	 vor	 neugierigen	
Blicken	 geschützt	 nach	 ihren	 Wünschen	
bedient	 werden.	 Im	 Gegensatz	 zu	 heu-
te	 konnte	 die	 Damenwelt	 alle	 nötigen	
Utensilien,	 die	 zur	 Verschönerung	 der	
Haarpracht	 notwendig	 waren,	 bei	 dem	
Friseur	 ihres	 Vertrauens	 erwerben	 und	
noch	viele	andere	Produkte,	die	das	gute	
Aussehen	unterstrichen.

195�	trat	Edith	Ulm,	Betty	Reisslers	Tochter,	
in	die	Fußstapfen	ihrer	Mutter	und	begann	
ihre	 Ausbildung	 im	 Salon	 Frohwieser	 in	
Feuchtwangen.	 Leider	 musste	 sie	 ihre	
Lehre	schon	nach	einem	halben	Jahr	un-
terbrechen,	da	sie	wegen	einer	schweren	
Erkrankung	 ihrer	 Mutter	 in	 deren	 Ge-
schäft	 benötigt	 wurde.	 Sie	 beendete	
ihre	Ausbildung	deshalb	im	mütterlichen	
Betrieb	und	schloss	als	Innungsbeste	am	
06.10.1955		mit	Doppeleins	ab.	

Im	 Jahre	 1959	 begann	 auch	 der	 jüngste	
Sohn	 Betty	 Reisslers	 eine	 Ausbildung	
zum	Friseur,	die	er	196�	abschloss.	Seine	
berufliche	 Laufbahn	 wurde	 allerdings	
1967	 durch	 einen	 tragischen	 Unfalltod	
jäh	 unterbrochen.	 Mit	 diesem	 Verlust	
kämpfte	unsere	Familie	ein	Leben	lang...

65-jähriges Firmenbestehen 
Salon Kammäleon & Ulm-Reissler
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Der	 nächste	 Umzug	 führte	 das	 immer	
erfolgreicher	 werdende	 Team	 in	 die		
Schloßquergasse	1,	 das	 Haus	 der	 Fami-
lie	 Georg	 Hellenschmidt,	 den	 jetzigen	
Schreibwarenladen	Karl	Bauerreis.	Fleißig	
und	kundenorientiert	sorgten	wir	��	Jah-
re	für	die	Schönheit,	Pflege	und	Kosmetik	
von	vielen,	vielen	Damen	und	Herren	aus	
Burgbernheim	und	Umgebung.

Am	 03.1�.1971	 bestand	 Edith	 Ulm	 ihre	
Meisterprüfung	in	Straubing	und	konnte	
nun		auch		ihre	Fähigkeiten	beweisen.

1975	entschloss	sich	auch	die	Enkelin	Bet-
ty	 Reisslers,	 Andrea	 Ulm,	 das	 Handwerk	
der	 Großmutter	 und	 Mutter	 zu	 erlernen	
und	 begann	 ihre	 Ausbildung	 im	 Salon	
Arthur	Weinert	in	Bad	Windsheim.
Die	dritte	Generation	war	geboren!!!	und	
ließ	auf	ein	Fortbestehen	des	Geschäftes	
hoffen.
Drei	 Generationen,	 die	 nun	 miteinander	
und	füreinander	arbeiteten	und	
trotz	 ihrer	 unterschiedlichen	
Charaktere	 nahezu	 konflikt-
frei	 miteinander	 auskamen.	
Man	 konnte	 und	 kann	 noch	
heute	die	tiefe	Verbundenheit	
spüren,	 die	 uns	 in	 unserem	
beruflichen	und	privaten	All-
tag	zusammenhält.

Ihre	Meisterprüfung	legte	die	
jüngste	 Friseurin	 des	 Trios	
1988	in	Weiden	i.d.	Oberpfalz	
ab.	 Schon	 1991	 eröffnete	 sie	
in	der	 Inneren	Bahnhofstras-
se	1�,	im	Anwesen	der	Familie	
Siemandel,	eine	eigene	Filia-
le.	 Nach	 zehn	 erfolgreichen	
Jahren	 waren	 die	 Räum-
lichkeiten	 bei	 dem	 stetig	
wachsenden	 Kundenstamm	

so	 beengt,	 dass	 nach	 neuen	 Räumen	
Ausschau	 gehalten	 werden	 musste.	 In	
zentraler	 Lage	 am	 Marktplatz	 5,	 in	 dem	
Anwesen	 der	 Familie	 Hustegge,	 wurde	
ein	absolut	geeignetes	Objekt	gefunden.	
Und	 wie	 schon	 in	 früheren	 Zeiten	 ging	
es	los	mit	planen,	renovieren,	investieren	
und	umziehen!	Sollte	man	es	wagen?	Mit	
immerhin	�00	m²	Fläche	das	größte	Pro-
jekt	des	Familienunternehmens.	
Wir	 haben	 es	 gewagt	 und	 fühlen	 uns	
noch	immer	sehr	wohl	dort.

Im	 Jahre	 �000	 strebte	 auch	 der	 jüngste	
Spross	Lisa	Ulm,	die	Tochter	von	Andrea	
Josch,	Enkelin	von	Edith	Burns	und	Uren-
kelin	von	Betty	Reissler,	eine	Ausbildung	
zur	 Friseurin	 an,	 die	 sie	 �003	 erfolgreich	
im	Salon	Gärtner	in	Ansbach	abschloss.		
Wie	 glücklich	 war	 die	 Firmengründerin,	
dass	 sie	 das	 noch	 erleben	 durfte.	 Vier	
Generationen,	die	ihr	Werk	achteten	und	
liebten,	die	ihren	Weg	fortsetzten	und	in	
ihre	Fußstapfen	traten.

Am	 08.03.�000	 verstarb	 Betty	 Reissler	
und	hinterließ	eine	nie	zu	füllende	Lücke	
in	unserem	Leben...

Seit	 	 Oktober	 �005	 arbeiten	 nun	 wieder	
drei	Generationen	miteinander.	Lisa	Ulm	
hat	im	April	�009	ihre	Meisterprüfung	ab-
gelegt.	Die	vierte	Generation	beweist	ih-
ren	Willen	zu	dieser	wunderbaren	Arbeit,	
die	 wir	 täglich	 leisten,	 sowie	 die	 Freude	
und	auch	das	Talent,	das	wir	von	unserer	
„Urmutter“	mitbekommen	haben.
Bereut	 haben	 wir	 unseren	 Weg	 nie,	 und	
dieses	Jahr	können	wir	schon	wieder	auf	
10	Jahre	Marktplatz	5	zurückschauen.		
Wir	 glauben,	 mit	 unserem	 Schaffen	 und	
Wirken	einen	großen	und	schönen	Raum	
für	unsere	Kunden	gestaltet	zu	haben	und	
einen	fachlich	versierten	Salon	vorweisen	
zu	können.	

Aber	 wie	 jede	 gute	 Geschäftsfrau	 weiß,	
kann	man	alleine	zwar	Vieles	leisten,	aber	
erst	 die	 Mitarbeiter,	 die	 einem	 zur	 Seite	
stehen,	 hauchen	 dem	 Geschäft	 das	 Le-
ben	ein,	das	wir	uns	als	Chefs	vorstellen.	
Sie	 tragen	 mit	 uns	 die	 Unternehmens-
philosophie,	 die	 unser	 Geschäft	 prägt,	
nach	außen.	Deshalb	ist	es	uns	ein	inniger	
Wunsch	 und	 gleichzeitig	 auch	 eine	 Ver-
pflichtung,	uns	bei	allen	Mitarbeitern	und	
Auszubildenden,	 die	 in	 diesen	 langen	
Jahren	bei	uns	beschäftigt	waren,	zu	be-
danken.
Den	Mitarbeiterinnen,	die	im	Moment	mit	
uns	arbeiten,	gilt	unser	ganz	besonderer	
Dank,	 denn	 ohne	 sie	 wären	 wir	 zwar	 in	
der	Lage	unsere	Arbeit	zu	tun,	aber	ohne	
sie	wäre	es	nur	halb	so	schön...	
Unser	Dank	geht	an:

Gisela	Pfeiffer,	
				die	schon	�0	Jahre	treu	bei	uns	arbeitet	
Marianne	Kungel			für	15	Jahre
Nadine	Dorsch			für	6	Jahre		
Christine	Ott			für	5	Jahre	und	
Ilona	Hildenstein			für	11	Jahre	

Und	 was	 wäre	 das	 schönste	 Geschäft	
ohne	seine	Kundschaft?
Deshalb	 bedanken	 wir	 uns	 auch	 ganz	
herzlich	 bei	 allen	 unseren	 lieben	 und	
treuen	Kunden	/Innen	und	freuen	uns	auf	
alle	neuen	Damen,	Herren	und	Kinder,	die	
wir	in	unserem	Salon	begrüßen	dürfen!!

Danke	ihr	Lieben	und	auf	noch	viele,	viele	
schöne	gemeinsame	Jahre!!

Edith	Burns								Andrea	Josch										Lisa	Ulm

Info:	wegen	des	Jubiläums	am	18.	Juli	ar-
beiten	wir	an	diesem	Tag	nicht,	sondern	
freuen	 uns	 darauf,	 mit	 Ihnen	 feiern	 zu	
dürfen.

Betty	Reissler																								Edith	Burns																								Andrea	Josch																								Lisa	Ulm



16

Juli/August 2009BurgBernheim natürlich! nr. 6

Der Stadttreff
Am Marktplatz 5, in bester Lage, 
direkt zwischen Stadtsparkas-
se, Friseur und Schlecker, gibt 
es seit dem 15. August 2007 den 
Stadttreff.

Viele	Leute	fragen	sich,	was	der	Stadttreff	
eigentlich	 ist:	 Hier	 trifft	 man	 sich,	 um	
miteinander	 zu	 plaudern	 oder	 Spiele	 zu	
machen,	sich	Tipps	zum	Stricken	und	Rat	
zu	 Alltagsfragen	 zu	 holen.	 Außerdem	
wird	einmal	in	der	Woche	Gymnastik	an-
geboten.	Das	genaue	Wochenprogramm	
ist	im	Stadttreff	erhältlich.

Die	gesamte	Einrichtung,	Blumen,	Spiele	
und	Bücher	sind	Spenden	von	Leuten,	die	
den	 Stadttreff	 gerne	 unterstützen.	 Wir	
freuen	uns	auch	über	Woll-	und	Handar-
beitsspenden,	die	bei	uns	 immer	wieder	
weiterverarbeitet	werden.

Beim	 gemütlichen	 Zusammensein	 kann	
man	 Kaffee,	 Tee	 oder	 andere	 Getränke	
genießen.	Auch	Kinder	sind	hier	herzlich	
willkommen.

Unsere	Öffnungszeiten	sind:
Montag	bis	Freitag	von	13	-	17	Uhr
Bis	bald

Gunda	Naser,	Stadttreffleiterin

Feuersalamander im Burgbernheimer Wald Bauhofmitarbeiter beim Wok-Lauf
Ronja	Schlosser,	Straizergasse	12	 Karl-Heinz	Müller,	Hirtenau	8
91593	Burgbernheim	 87746	Erkheim

Die Gewinner erhalten jeweils 50,00 €. Herzlichen Glückwunsch!

Fotowettbewerb – wir suchen die schönsten Bilder aus 
Burgbernheim und Umgebung

Die	Stadt	Burgbernheim	sucht	weiterhin	
die	 schönsten	 Bilder,	 der	 Wettbewerb	
geht	 bis	 August	 �009.	 Als	 Motiv	 kommt	
vieles	 in	 Betracht:	 Landschaft,	 Tiere,	 Ge-
bäude,	Menschen,	Veranstaltungen,	...	es	
sollte	jedoch	ein	Bezug	auf	Burgbernheim	

und	seine	Ortsteile	liegen.	Im	September	
�009	wählen	wir	aus	allen	eingesendeten	
Bilder	das	Bild	des	Jahres	mit	einem	Preis-
geld	von	500,00	€	.
Alle	Fotografen	übertragen	für	die	einge-
sendeten	Bilder	der	Stadt	Burgbernheim	

das	Recht,	diese	Fotos	frei	verwenden	zu	
dürfen.	Bitte	senden	Sie	uns	die	Bilder	mit	
Negativ	oder	einfach	als	Datei	(mind.	0,5	
MB,	Einzelbilder	per	Mail	an	mitteilungs-
blatt@burgbernheim.de,	 mehrere	 Bilder	
am	besten	auf	CD).

Foto des Monats Mai Foto des Monats Juni
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Kontaktadressen:
Fußball:   Roland Neumann, Kapellenberg 1   (3814
Kinderturnen:   Marika Siegl, Schwebheimer Gasse 21   (2882
Damen-Gymnastik:   Margit Balestra, Innere Bahnhofstr. 21   (3979
Volleyball:   Petra Schlosser, Straizergasse 12   (3719
Leichtathletik:   Karl – Otto Mollwitz, Hinter den Gärten   (3905
Tennis:    Siglinde Lösch, Hornungswiesenweg 1   (1203
(+ zusätzl. Abteilungsbeitrag)

Tischtennis:   Werner Favero, Max-Merkel-Str. 2   (1654
Jugendleiterin:   Maria Rohm, Bergeler Str. 5    (0160/5558493
1.Vorsitzender: Gerhard Wittig  (3207   2.Vorsitzender: Uwe Baumann    (9363216

Aufnahmeantrag

Name: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    Vorname *): _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Geb. am: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   in: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Straße: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Wohnort: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Telefon-Nr.:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sportart:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  aktiv / passiv
Sportart:  _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  aktiv / passiv

Der TSV Burgbernheim ist hiermit berechtigt, den Jahresbeitrag für den Gesamtverein in 
Höhe von
(  ) 18€ Kind     (  ) 24€ Jugendlicher (  ) 48€ Erwachsener  (  ) 96€ Familienbeitrag 
von meinem/unserem

Konto-Nr.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  bei der  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
BLZ: _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  in   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  abzubuchen.
Der Buchungsauftrag kann jederzeit widerrufen werden.
Burgbernheim, den  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Unterschrift: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (bei Kinder u. Jugendlichen die gesetzlichen Vertreter).

*): Bei Familienbeiträgen bitte auf der Rückseite alle Namen der Familienmitglieder mit
Geburtsdatum angeben (Name, Vorname, geb. am).

Wer	 heute	 fit	 bleiben	 will,	 der	 joggt,	
schwingt	 sich	 aufs	 Rennrad	 oder	 greift	
neuerdings	 	 zu	 Stöcken	 und	 walkt.	 Der	
Wald,	die	Hügel	und	die	Streuobstwiesen	
unserer	 Umgebung	 bilden	 dazu	 eine	
herrliche	Kulisse.	Sportbegeisterte	Bürger	
gibt	 es	 in	 unserer	 Stadt	 schon	 seit	 Turn-
vater	Jahns	Zeiten.	Viele	von	ihnen	sehen	
im	Sport	aber	nicht	nur	eine	individuelle	
Betätigung,	sondern	suchen	die	Gemein-
schaft	 mit	 Gleichgesinnten.	 Abgesehen	
davon	auch,	dass	viele	Sportarten	nur	 in	
Mannschaften	ausgeübt	werden	können	
und	 extra	 Sportstätten	 vorhanden	 sein	
müssen.
Im	 TSV	 Burgbernheim	 finden	 sich	 seit	
1877	 Bürgerinnen	 und	 Bürger	 zum	 ge-
meinsamen	Sporterlebnis	zusammen.	Sie	
jagen	dem	Fußball	hinterher,	schmettern	
Volley-	 oder	 Tennisbälle	 übers	 Netz.	 Sie	
laufen	 oder	 springen	 im	 Gelände	 oder	
auf	 Tartanbahnen,	 sie	 bewegen	 sich	
rhythmisch	 zur	 Musik	 oder	 schlagen	
Purzelbäume	 auf	 Turnmatten.	 In	 seinen	
6	Abteilungen	–	Fußball,		Gymnastik,	Kin-
derturnen,	 Leichtathletik,	 Tennis,	 Volley-
ball	-	bietet	der	TSV	fast	für	jeden	Sportler	
Betätigungsmöglichkeiten.

Auf	 dem	 Kapellenberg	 pflegt	 der	 Verein	
zwei	 große	 Fußballfelder,	 ein	 Fußball-
kleinfeld,	einen	Bolzplatz	und	drei	Tennis-
plätze.	Abgerundet	wird	das	Ganze	noch	
durch	ein	Basketballfeld	und	ein	Feld	für	
Beachvolleyball.	 Volleyballer,	 Leichtath-
leten	 und	 die	 Abteilungen	 Gymnastik	
und	 Kinderturen	 nutzen	 die	 Schulsport-
anlagen.	Durch	den	Neubau	der	Turnhalle	
müssen	dort	zur	Zeit	Einschränkungen	in	
Kauf	genommen	werden.	Die	Vereinsmit-
glieder	 beklagen	 sich	 aber	 nicht,	 denn	
bald	werden	sich	die	Sportmöglichkeiten	
erheblich	 verbessern.	 Neue	 Sportarten,	
wie	z.B.	Handball,	werden	dann	möglich	
sein.	 Tischtennis	 und	 Turnen,	 die	 in	 den	
60er	 und	 70er	 Jahren	 ihre	 Blüte	 hatten,	
können	 vielleicht	 einen	 neuen	 Frühling	
erleben.
Mit	ca.	738	Mitgliedern,	davon	�69	Kinder	
und	 Jugendliche,	 ist	 der	 TSV	 der	 größte	
Verein	der	Stadt.	Etwa	50	Mitglieder	sind	in	
der	Vorstandschaft	und	den	Abteilungen	
ehrenamtlich	 tätig.	 30	 Übungsleiter	 be-
treuten	 im	Jahr	�008	 in	rund	�000	Stun-
den	Kinder,	Jugendliche	und	Erwachsene	
in	den	verschiedenen	Trainingseinheiten	
und	 Wettkämpfen.	 Nicht	 in	 Zahlen	 zu	

fassen	sind	all	die	Mitglieder,	die	bei	den	
verschiedenen	sportlichen	Anlässen	und	
Festen,	wie	dem	Kirchweih-		oder	Rosen-
montagsball,	zur	Stelle	sind.	
Die	Triebfeder	für	1�7	Jahre	TSV		war	das	
Interesse	 Burgbernheimer	 Bürger,	 Sport	
zu	 treiben.	 Eine	 Feder	 muss	 aber	 nach	
den	 Gesetzen	 der	 Mechanik	 immer	 wie-
der	gespannt	werden,	damit	sie	ihre	Kraft	
nicht	 verliert.	 Solange	 es	 Menschen	 in	
unserer	 Stadt	 gibt,	 die	 nicht	 fragen,	 was	
kann	der	TSV	 für	mich	tun,	 sondern	was	
kann	ich	für	den	TSV	tun,	solange	wird	es	
den	TSV	geben.	Mach’	mit	beim	TSV	1877	
Burgbernheim!
Kontakt:	 1.	 Vorstand	 Gerhard	 Wittig,	 Am	
Hessinggraben	18,	Tel.:	3�07	und	Internet:
www.tsvburgbernheim.de

TSV 1877 Burgbernheim
Wir organisieren den  Sport in unserer Stadt:
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TSV 1877 Burgbernheim 
Wer heute fit bleiben will, der joggt, schwingt sich aufs Rennrad oder greift 
neuerdings  zu Stecken und walkt. Der Wald, die Hügel und die Streuobstwiesen 
unserer Umgebung bilden dazu eine herrliche Kulisse. Sportbegeisterte Bürger gibt 
es in unserer Stadt schon seit Turnvater Jahns Zeiten. Viele von ihnen sehen im 
Sport aber nicht nur eine individuelle Betätigung, sondern suchen die Gemeinschaft 
mit Gleichgesinnten. Abgesehen davon auch, dass viele Sportarten nur in 
Mannschaften ausgeübt werden können und extra Sportstätten vorhanden sein 
müssen.
Im TSV Burgbernheim finden sich seit 1877 Bürgerinnen und Bürger zum 
gemeinsamen Sporterlebnis zusammen. Sie jagen dem Fußball hinterher, 
schmettern Volley- oder Tennisbälle übers Netz. Sie laufen oder springen im 
Gelände oder auf Tartanbahnen, sie bewegen sich rhythmisch zur Musik oder 
schlagen Purzelbäume auf Turnmatten. In seinen 6 Abteilungen – Fußball,  
Gymnastik, Kinderturnen, Leichtathletik, Tennis, Volleyball - bietet der TSV fast für 
jeden Sportler Betätigungsmöglichkeiten. 

Auf dem Kapellenberg 
pflegt der Verein zwei 
große Fußballfelder, ein 
Fußballkleinfeld, einen 
Bolzplatz und drei 
Tennisplätze. Abgerun-
det wird das Ganze 
noch durch ein Basket-
ballfeld und einem Feld 
für Beachvolleyball. 
Volleyballer, Leichtathle-
ten und die Abteilungen 
Gymnastik und Kinder-
turen nutzen die Schul-

sportanlagen. Durch den Neubau der Turnhalle müssen dort zur Zeit 
Einschränkungen in Kauf genommen werden. Die Vereinsmitglieder beklagen sich 
aber nicht, denn bald werden sich die Sportmöglichkeiten erheblich verbessern. 
Neue Sportarten, wie z.B. Handball, werden dann möglich sein. Tischtennis und 
Turnen, die in den 60er und 70er Jahren ihre Blüte hatten, können vielleicht einen 
neuen Frühling erleben. 
Mit ca. 738 Mitgliedern, davon 269 Kinder und Jugendliche, ist der TSV der größte 
Verein der Stadt. Etwa 50 Mitglieder sind in der Vorstandschaft und den Abteilungen 
ehrenamtlich tätig. 30 Übungsleiter betreuten im Jahr 2008 in rund 2000 Stunden 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene in den verschiedenen Trainingseinheiten und 
Wettkämpfen. Nicht in Zahlen zu fassen sind all die Mitglieder, die bei den 
verschiedenen sportlichen Anlässen und Festen, wie dem Kirchweih-  oder 
Rosenmontagsball, zur Stelle sind.  

Die Triebfeder für 127 Jahre TSV  war das 
Interesse Burgbernheimer Bürger, Sport zu 
treiben. Eine Feder muss aber nach den 
Gesetzen der Mechanik immer wieder 
gespannt werden, damit sie ihre Kraft nicht 
verliert. Solange es Menschen in unserer 
Stadt gibt, die nicht fragen, was kann der TSV 
für mich tun, sondern was kann ich für den 
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Ab	dem	�3.	Juli:	
Die	 1�.	 Ausgabe	 der	 Burgbernheimer	
Kinotage	startet	mit	einer	beeindrucken-
den	Neuerung...	
Regentage	oder	 Filmabsagen	 bei	 den	
Kinotagen	 in	 Burgbernheim:	 Das	 soll	 ab	
dem	 �3.	 Juli	 Vergangenheit	 sein!	 Unter	
1�0	Openair-Kinobetreibern	in	der	Repu-
blik	wird	auf	dem	schönen	Kapellenberg-
Plateau	 heuer	 erstmals	 (und	 deutsch-

landweit	einmalig!)	eine	architektonische	
Besonderheit	 in	 Form	 einer	 feinen	 Teil-
überdachung	aufgebaut.	
Der Riesenschirm kommt vom Welt-
marktführer „Magic Sky“ aus Esslin-
gen am Neckar und garantiert mehr 
als 400 Plätze unter Dach !	
Wie	 die	 nebenstehenden	 Bilder	 zei-
gen	 heißt	 dies	 nicht,	 dass	 das	 Open-
air-Ambiente	 dabei	 verloren	 geht...	
Vielmehr	 ist	 es	 das	 Ziel,	 für	 den	 Fall	 der	
(Regen-)	Fälle	gerüstet	zu	sein	und	somit	
einem	 möglichen	 Sommerregen	 zu	 ent-
gehen.	Laut	Veranstalter	Markus	Schielke	
von	Fesch-Kultur	soll	ab	sofort	und	dau-
erhaft	in	die	Köpfe	der	Besucher	die	Bot-
schaft:	„In	Burgbernheim	gibt	es	auch	bei	
kleinen	Niederschlägen	Openair-Kino	!“		
Somit	 bietet	 das	 Openair-Kino	 in	 Burg-
bernheim	 seinen	 Besuchern	 einen	
einmaligen	 Mehrwert,	 der	 das	 beliebte	
Filmfestival	noch	 mehr	 zu	 etwas	 Beson-

derem	macht	!	Da	passt	es	auch,	dass	an	
den	 jeweiligen	 Wochenend-Spieltagen	
(jeweils	Sa.	und	So.)	die	„Chocolaterie & 
Patisserie Grand Cru“	von	Anna	Kaerlein	
und	David	Seip	feine	Häppchen	anbieten	
werden.	 Genuss	 pur	 also	 in	 Burgbern-
heim!	
Ebenfalls	neu	 in	diesem	Jahr:		Tickets	 im	
Vorverkauf	 (Gutscheine	 mit	 attraktiven	
Wertgutscheinen	dran	!!!)		

Erhältlich sind diese bei Schreibwaren 
Bauerreis in Burgbernheim, im KKC 
Bad Windsheim und über 09843-3324 
(mail to markus-schielke@t-online.de )	
Bei	 so	 vielen	 Neuerungen	 hätte	 wir	 fast	
vergessen,	 auf	 die	 acht	 tollen	 Filme	 zu	
verweisen...	

23.07.2009 - Gran Torino
Clint	Eastwood	in	einer	Rolle	über	
Rassismus	und	Vorurteile		
24.07.2009 - Illuminati
Tom	Hanks	in	dem	Renner	des	
bisherigen	Kinojahres		
25.07.2009 - Willkommen bei den Sch‘tis			
�0	Mio.	Besucher	allein	in	Frankreich	
können	nicht	irren	!!!	
26.07.2009 - Der Vorleser																											
Top	besetzte	Geschichtsstunde,	Oscar	!		
30.07.2009 - Hilde																																							
Das	bewegende	Leben	der	Hildegard	
Knef	-	unser	deutscher	Filmbeitrag		
31.07.2009 - Terminator: Die Erlösung								
Topaktuelle	Action	am	Kapellenberg		
01.08.2009 - Slumdog Millionär																									
Der	Abräumer	bei	den	Oscars	!		
02.08. - Australia																																								
Faszinierende	Bilder,	hinreißende	Story	!	

Mehr	Infos	unter:	
www.fesch-kultur.de
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P Große Auswahl an Saison-Pfl anzen 
     für Balkon, Garten u. Gräber

P Eine Vielzahl an Schnittblumen - 
     täglich frisch aus unserer Gärtnerei!
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Neu im Programm:
Wir verleihen 

Kühlanhänger für Ihr Fest

ANGEBOT:
PKW-Anhänger 
in Alu, 750 kg, mit Ladenetz, 

inkl. MwSt. ab 690,- �

Heizen mit der

der Natur!
Marmorheizungen natürlich von

Elektro-Unger
Beratung · Verkauf · Reparatur · Installation

Kundendienst · Natursteinheizung

91593 Buchheim · Hauptstraße 2 · Tel. 09847/95911

Schönheit

erreicht	ca.	4.500 Leser!

UNSER	MITTEILUNGSBLATT
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Montag, 13. Juli 2009

19.30 Uhr

Dienstag, 14. Juli 2009

19.30 Uhr

Mittwoch, 15. Juli 2009

19.30 Uhr

Freitag, 17. Juli 2009

19.30 Uhr
Bitte anmelden - Telefon: 09845 - 208

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Testen Sie jetzt die
5 neuen Modelle
von Renault!

Bei uns wird Service GROSS geschrieben!
- TÜV-Abnahme jeden Mittwoch
- Reparatur aller Fabrikate
- Tuning
- Kostenlsoer Hol- und Bring-Service
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91613 Marktbergel · Ottenhofen 34
Telefon (09843) 980584 · Telefax (09843) 980983

Wir laden ganz herzlich ein, zu unseren 

Wohlfühltagen und 

unserem Familienmutmachtag 
vom 17. - 21. August 2009.

Um telefonische Anmeldung wird gebeten.

– starke Eltern - starke Kinder

Es lädt ein: Das Keller-Team
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REDAKTIONSSCHLUSS	

für	die	Ausgabe	Nr.	7	am	10. September 2009
ist	der 1. September 2009.
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Erleben Sie bei uns „ Natur pur“

91593 Burgbernheim
Nähe Rothenburg ob der Tauber

Telefon (0 98 43) 13 21
Fax (0 98 43) 28 77

eMail:Waldgasthof.Wildbad@t.-online.de
Internet: www.Waldgasthof- Wildbad.de

- Dienstag Ruhetag -

Das Programm für Sauberkeit

Hochdruckreiniger • Nass-/Trockensauger • Scheuersaugmaschinen • Kehrmaschinen

Reinigungsgeräte für Handwerk, Gewerbe und Industrie

Wir beraten Sie gerne:
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Ihr Elektro- und Gebäudetechniker
Elektrotechnik • Hausgeräte • Beleuchtungen

• Kundendienst • Elektroheizungen • SAT-Anlagen 
• Multi-Media- Heim-Netzwerk

Gemüsepfl anzen und Grabpfl ege

Siegfried Kirchner 

Der
Birnbaum-
 Pädagoge

Siegfried Kirchner 

Der Birnbaum-Pädagoge
Lustige und nachdenkliche Geschichten 
von Pfarrern, Lehrern und Schülern
Bestellungen bei: 
Siegfried Kirchner, Ahornweg 4, 97215 Uffenheim, Tel. 0 98 42/24 00

E 11,80
Neu erschienen:

Siegfried Kirchner 

Der
Birnbaum-
 Pädagoge

Siegfried Kirchner 
Der
Birnbaum-
Pädagoge

E 11,80

Neu erschienen:
Lustige und 
nachdenkliche
Geschichten von 
Pfarrern, Lehrern 
und Schülern

Bestellungen bei: 
Siegfried Kirchner
Ahornweg 4
97215 Uffenheim
Tel. 0 98 42/24 00

Siegfried Kirchner 

Der
Birnbaum-
 Pädagoge

Siegfried Kirchner 
Der
Birnbaum-
Pädagoge
Lustige und nachdenkliche 
Geschichten von Pfarrern, 
Lehrern und Schülern

Bestellungen bei: 
Siegfried Kirchner
Ahornweg 4
97215 Uffenheim
Tel. 0 98 42/24 00

E 11,80

Neu erschienen:
REDAKTIONSSCHLUSS	

für	die	Ausgabe	Nr.	7	am	10. September 2009
ist	der 1. September 2009.
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V e r a n s t a l t u n g s k a l e n d e r
Juli

Datum Uhrzeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort

11.07.�009 18:00 Weinfest FFW Seilershof

1�.07.�009 11:00 Freibadfest DRLG Freibad

17.07.�009 Seniorenausflug	nach	Rain	am	Lech	(Anmeldung	im	Pfarramt) Pfarrei	Buchheim

18.07.�009 Besuch	des	Freilandtheaters	in	Bad	Windsheim	
(ermäßigte	Karten	im	Pfarramt	erhältlich)

Pfarrei	Buchheim

18.07.�009 19:00 Konzert	der	Band	Jericho Evang.Kirchengemeinde Gemeindehaus,	bei	Regen	
Kirche	St.	Johannis

19.07.�009 10:00 Gemeindefest Evang.Kirchengemeinde Gemeindehaus

�3.07	bis	
�6.07.�009

Open-Air-Kinotage FESCH	Kultur Kapellenberg

�4.07.�009 Verabschiedung	9.	Klassen Schule

�5.07.�009 16:00 Sommerfest Skilanglaufclub

�5.07.�009 9	-	13 KonfiTag Evang.Kirchengemeinde Gemeindehaus

�6.07.�009 14:00 Sommerfest Schule Schule	Marktbergel

30.07	bis	
0�.08.�009

Open-Air-Kinotage FESCH	Kultur Kapellenberg

31.07.�009 19.30 Konzert	Hauptstadtblech MuSiKunst St.Johannis	Kirche

August
Datum Uhrzeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort

01.08.�009 14:00 Gospelmusical	„Gospelkids“ Pfarrei	Buchheim Gemeindehaus	Buchheim

0�.08.�009 14:00 Sommerfest Schützengilde Schützenhaus

08.08.�009 �0:00 Bikertreffen Biker	Worms Freigelände

15.08.�009 Freitanz Kerwaburschen Kapellenberg

16.08.�009 Tag	der	Ersten	Hilfe Jugendrotkreuz

��.08.�009 Volleyballturnier Jugendrotkreuz

september
Datum Uhrzeit Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungsort

09.09.�009	
-13.09.�009

KonfiCamp Evangelische	
Kirchengemeinde

Wildflecken

1�.09.�009 19:00 Karpfenessen CSU

15.09.�009 1.	Schultag Schule

18.09.�009 19:30 Kirchweihauftakt SPD Gasthaus	„Goldener	Engel“

18.09	bis	
�1.09.�009

Kirchweihbetrieb	auf	dem	Marktplatz

19.09.�009 15:00 Königsabholung Schützengilde

19.09.�009 �0:00 Kirchweihtanz TSV Roßmühle

�0.09.�009 10:00 Kirchweihfestgottesdienst

�0.09.�009 13:30 Kirchweihumzug Ortsburschen Ab	Rodgasse

�1.09.�009 09:30	 Frühschoppen	der	Ehrengäste Stadt	Burgbernheim Gasthaus	„Zum	Hirschen“

�1.09.�009 11:00 Bürgerschützenumzug Stadt	Burgbernheim

�1.09.�009 13:00	 Bürgerschießen Stadt	Burgbernheim Schießhaus

��.09.�009 13:00 Bürgerschießen Stadt	Burgbernheim Schießhaus

��.09.�009 16:00 Hörleinskerwa Gasthaus	„Goldener	Engel“

�3.09.�009 19:00 Elternabend	�.-4.	Klasse Schule Schule

�4.09.�009 19:00 Elternabend	5.-9.	Klasse Schule Schule

�6.09.�009 �0:00 Ü-30-Party Christian	Grager Roßmühle

�6.09.�009 �0:00 Schützenball Schützengilde Gasthaus	„Zum	Hirschen“

�6.09.�009 9	-	13 KonfiTag Evang.Kirchengemeinde Gemeindehaus

�7.09.�009 Bundestagswahlen

30.09.�009 19:00 Elternbeiratswahl Schule Schulhaus	Bbh.


