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ILLESHEIM – Da in Urfersheim
wie berichtet zum Jahresende die letz-
te Gastwirtschaft schließt, sollen die
Vereine im Gemeindehaus unterkom-
men können. So wie es bereits in ande-
ren Ortsteilen von Illesheim der Fall
ist. Den Belegungsplan soll künftig
Zweiter Bürgermeister Roland Schei-
benberger im Überblick behalten und
als Ansprechpartner fungieren, das
wurde im Gemeinderat verkündet. In
Illesheim kümmert sich um die Bele-
gungsplanung von gemeindeeigenen
Räumen Dieter Grau, in Sontheim
zeichnet Rainer Räuchle verantwort-
lich und in Westheim Bürgermeister
Heinrich Förster.  sb

ILLESHEIM – Das Areal der ehema-
ligen Tontauben-Schießanlage an der
Illesheimer Kaserne ist offiziell keine
Altlastenfläche mehr. Der Verdacht
sei laut Wasserwirtschaftsamt Ans-
bach und Gesundheitsamt Neustadt
ausgeräumt, informierte Bürgermeis-
ter Heinrich Förster in der jüngsten
Gemeinderats-Sitzung von einem
Schreiben des Landratsamts an die
Gemeinde. „Die Anlage wird seit Jahr-
zehnten nicht mehr genutzt“, sagte
Förster, sei in den 1980er-Jahren aber
sehr beliebt gewesen. Als die Wurfma-
schine für die Scheiben defekt war,
wurde der Betrieb eingestellt. Nach
wiederholten Untersuchungen und
Sanierungen bestehe nun keine
Gefahr mehr.  sb

VON CHRISTINE BERGER

SCHWEBHEIM – In welcher Form
und vor allen Dingen wo zu dem aktu-
ell einzigen freien Bauplatz in
Schwebheim weitere hinzukommen
könnten, wird im kommenden Jahr
entschieden. Die räumlichen Entwick-
lungsmöglichkeiten waren eines von
vielen Themen, die bei der Bürgerver-
sammlung Nachfragen zur Folge hat-
ten. Ein anderes waren die bevorste-
henden Wasserleitungs- und Straßen-
bauarbeiten, außerdem ein Projekt in
Illesheim, das durch die gewachsene
Nähe auch Schwebheim einbindet.

Über die Zugehörigkeit des Burg-
bernheimer Ortsteiles zur Illesheimer
Kirchengemeinde und zahlreiche Kin-
der aus Schwebheim, die in der Kin-
dertagesstätte Der gute Hirte dort
betreut werden, ist diese im Laufe der
Jahrzehnte entstanden. So stellte Illes-
heims Pfarrer Alexander Caesar den
Zuhörern das Konzept vor, das die Ge-
meinschaft aller Altersgruppen über
Gemeindegrenzen hinweg stärken
soll. Dies im Hinblick auf die Schlag-
worte Nachbarschaftshilfe und Mehr-
generationenhaus.

Es gehe darum, bei der Wahrung
der Eigenständigkeit eines jeden Orts-
teiles die Angebote von Vereinen und
Gruppen zu koordinieren und zu bün-
deln, um zusammen einen größeren
Zuspruch etwa bei Veranstaltungen
zu erreichen, legte der Pfarrer dar.
Der kürzlich durchgeführte Weih-
nachtsmarkt in Illesheim stellte nach
seiner Ansicht ein gutes Beispiel da-
für dar. Für den Anfang warb Caesar
bei Schwebheimer Gruppierungen da-
rum, ihre Termine über den Online-
Kalender des Zusammenschlusses Il-
lesheimer Vereine einem größeren
Kreis potenziell Interessierter be-
kannt zu geben.

Langjährige Verbundenheit
Die Stadt Burgbernheim war und

ist in die Planungen eingebunden, Bür-
germeister Matthias Schwarz verwies
zusätzlich auf die langjährige kommu-
nale Kooperation durch die Verwal-
tungsgemeinschaft. An den themati-
schen Anfang der Bürgerversamm-
lung hatte er die anstehenden Bauar-
beiten am Wasserleitungs- und Stra-

ßennetz in Schwebheim gestellt. Erste-
re könnten im nächsten Jahr begin-
nen, um 2019 in den Straßenbau über-
zugehen. Wie berichtet ist der Zeit-
plan vorrangig durch das Förderpro-
gramm für den Breitbandausbau vor-
gegeben, das einen Abschluss der
Arbeiten und damit das Ende des Stra-
ßenbaus bis 2020 vorschreibt.

Ob die Finanzierung des Wasserlei-
tungsbaus wie im Fall von Buchheim
durch einen Aufschlag auf die Wasser-
gebühren realisiert wird, ist offen.
Schwarz kündigte eine Diskussion in
einer der kommenden Stadtratssitzun-
gen an. Der staatliche Anteil am Stra-
ßenbau liegt ebenfalls wie in Buch-
heim bei 45 Prozent, um sich eine Vor-
stellung von der späteren Optik der
Straße zu machen, empfahl er einen
Abstecher in den Nachbarort. Zumal
dort voraussichtlich noch heuer die
ersten neuen Straßenlampen instal-

liert werden, wie sie künftig bei Maß-
nahmen im gesamten Gemeindegebiet
zum Einsatz kommen sollen.

Wenig Hoffnung beim Verkehr
Ähnlich der Versammlung in Pfaf-

fenhofen führte die laufende Diskussi-
on über die Straßenausbau-Beitrags-
satzung auch in Schwebheim zu einer
Nachfrage über deren Geltungsdauer.
Zu einer Mutmaßung mochte sich
Schwarz allerdings nicht hinreißen
lassen, solange das Gesetz Bestand ha-
be, komme es zum Einsatz. „Alles an-
dere müssen die Münchner ausma-
chen.“ Auch hinsichtlich des Durch-
fahrtsverkehrs, den ein Anlieger be-
sonders mit Verweis auf den Schwer-
lastverkehr beklagte, konnte der Rat-
hauschef wenig Hoffnungen auf eine
zusätzliche Beschränkung machen.

Abhilfe könnte dagegen bei Flurwe-
gen geschaffen werden, deren teils

schlechter Zustand bemängelt wurde.
Diesbezüglich erging die Bitte an Orts-
sprecher Dietmar Dasch, eine Liste
mit den am meisten betroffenen Ab-
schnitten zusammenzustellen. Dar-
über hinaus steht zumindest mittelfris-
tig eine bauliche Verbesserung bei der
Verbindung zwischen Buchheim und
Schwebheim an. Laut Schwarz könn-
te diese im Zuge eines vereinfachten
Flurbereinigungsverfahrens erfolgen,
nähere Informationen kündigte er für
eine Mitte Januar vorgesehene Ver-
sammlung der Kommunalen Allianz
A7 Franken-West in Uffenheim an.

Erneut zum Thema wurden die
Bibervorkommen rund um Schweb-
heim. Aktuell sei der städtische Bau-
hof im 14-tägigen Rhythmus in
Schwebheim aktiv, um einen der Däm-
me zu beseitigen, informierte Dietmar
Dasch, „eine Dauerlösung ist das so
nicht“.

HOHENECK – Mit Bildungsarbeit
für Freiheit, Gleichheit und Solidari-
tät und klar gegen rechtspopulistische
und nationalistische Parteien: Bei ih-
rer Landeskonferenz in der Jugendbil-
dungsstätte Burg Hoheneck haben 60
Mitglieder der Natur-Freunde-Ju-
gend die Ausrichtung für die nächste
Zeit beschlossen und zudem Work-
shop-Einheiten zur Ausbildung ehren-
amtlicher Jugendlicher absolviert.

Wie Bildungsreferentin Jessica Mit-
telsdorf mitteilt, sprachen sich die Mit-
glieder bei der Versammlung dafür
aus, dass für die Verlängerung der

Jugendleiter-Card zehn Stunden Auf-
frischung statt bisher 15 notwendig
sein sollen. Der Umfang liege im Er-
gebnis noch über dem Mindestmaß
des Bayerischen Jugendrings. Klar
dagegen positionierte sich die Natur-
Freunde-Jugend im Bereich der Auflö-
sung des Alpenschutzplanes für die
Skischaukel am Riedberger Horn
durch den bayerischen Landtag. Bei
dem Wochenende ging es aber nicht
ausschließlich um die Konferenz des
Landesverbands Bayern, abends spiel-
te die Band Sound of us und die Natur-
Freunde-Jugend feierte und tanzte
auch etwas in der Burg.  red

Es klopft. Oha, ein Besucher.
Die Tür zum Sitzungssaal des Il-
lesheimer Gemeinderates öffnet
sich langsam, ein junger Mann
streckt seinen Kopf hinein. Wäh-
rend Bürgermeister Heinrich Förs-
ter und seine Gremiumskollegen
anfangen, sich über Interesse an
ihrem Tun für die Gemeinde zu
freuen, zieht der Bürger eine Map-
pe hervor, die sich kurz darauf als
Bauantrag entpuppt.

„Sowas habe selbst ich noch
nicht erlebt“, entfährt es Rathaus-
chef-Routinier Förster, während
sein Stellvertreter Roland Schei-
benberger schmunzelnd anmerkt:
„Aber Heiner, es ist doch Weih-
nachten.“ Gegen Ende der Sit-
zung berät der Rat den überra-
schend erhaltenen, etwas dreist
übermittelten Eil-Antrag doch.
„Nennen wir es, der Gemeinderat
hat sich spontan bereit erklärt“,
sagt Förster. Solange es nicht
öfter vorkomme.

Während der Antrag durchge-
wunken wird und der Bauwillige
mit seinen Planungen für den An-
bau voranschreiten kann, ist die-
ser mit seiner Freundin, die eben-
falls kurz zur Tür reinlugte, schon
wieder im kuscheligen Wohnzim-
mer angelangt. Denn Försters An-
gebot, „Ihr könnt fei gerne blei-
ben“, lehnten sie etwas verlegen
dankend ab. „Nee, lieber nicht.“
Lokalpolitik? Freiwillig? Leider
wohl selbst kurz vor Weihnachten
nicht. STEFAN BLANK

IPSHEIM – In den Zeiten des Klima-
wandels müssen sich alle in absehba-
rer Zeit auf Veränderungen in einigen
Bereichen der Lebensgewohnheiten
einstellen. Durch Unvernunft und
Gier habe der Mensch den Prozess der
Erderwärmung beschleunigt. So wer-
den in absehbarer Zukunft zahlreiche
Pflanzen und Tiere in aller Welt so
stark dezimiert, dass viele Arten vom
Aussterben bedroht sind. Das wurde
beim Vortrag von Reinhold Weber
vom Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten in Uffenheim über
das Thema „Struktur in die Land-
schaft – So fördern Sie die Vielfalt“
bei der Jahresversammlung der Orts-
männer deutlich.

Die moderne Landwirtschaft brach-
te einige Probleme, begann Reinhold
Weber. Heimische Tierarten, beispiels-
weise Rebhuhn, bestimmte Vogelar-
ten, Feldhase, eine Vielzahl von Bie-
nen und Schmetterlingen, würden mit
großen Schwierigkeiten konfrontiert,
die ihre Existenz stark gefährden. So
seien 60 Prozent aller Vögel auf Insek-
ten angewiesen. Sie spielen eine wich-
tige Rolle in den Nahrungsnetzen.

Die Bestäubungsleistung der Bie-
nen betreffe knapp zwei Drittel der
Obstsorten und 80 Prozent aller Wild-
pflanzen. Ameisen, Springschwänze,
Käferlarven, Destruenten sind am Zer-
setzungsprozess im Boden beteiligt.
Zahlreiche Kleintierarten sind beim
biologischen Pflanzenschutz tätig,
meinte Weber. „Wir benötigen die
Nützlinge. Sie sind die natürlichen

Feinde zu den Schädlingen.“ In diesen
Zusammenhang erklärte Weber: Von
ungefähr 520 verschiedenen Wildbie-
nenarten sind lediglich 35 Prozent
nicht gefährdet. Von 169 Tagfalterar-
ten sind es etwa 40 Prozent.

Anhand einer Bedrohungsskala zeig-
te Reinhold Weber den Rückgang von
verschiedenen Nützlingen. Viele Tiere
sind Kulturträger. Sie sind auf eine
Offenhaltung einer strukturreichen
Kulturlandschaft angewiesen, beton-

te der Experte. Also benötigen wir ei-
ne tierschonende Landwirtschaft in
Zukunft, um die Bedrohung der Exis-
tenz zu verhindern.

Derweil gibt es eine Förderung,
meinte der Experte. Wege zum Ziel.
Man unterscheide zwischen Fördern-
den Maßnahmen und Greening-Maß-
nahmen. Darunter versteht man bei-
spielsweise Vorrangflächen, Brach-
land sowie Feldrand- und Waldrand-
streifen. Zu den Nichtfördernden Maß-

nahmen zählen unter anderem blühen-
de Rahmen- und Ackerrandstreifen.
Zu den Fördernden müssen Anträge
gestellt werden.

Unterschiedliche Förderungen
Die Betriebe benötigen lediglich

mindestens eine landwirtschaftliche
Fläche von drei Hektar. Selbst für Be-
triebe mit darunterliegenden Flächen
gebe es bei ausgefallenen Projekten
die Möglichkeit einer Förderung vom
Landratsamt, meinte Reinhold We-
ber. Bei der Förderung unterscheide
man zwischen mehrjährigen Blühfel-
dern und einer Kombination zwischen
einjährigen Blühfeldern und mehrjäh-
rigen Blühflächen.

In diesem Zusammenhang blendete
der Experte eine Reihe von Bildern
ein und erklärte, wie diese landwirt-
schaftlichen Flächen aussehen könn-
ten. Er zeigte beispielsweise einen
Maisacker mit einer stehen gebliebe-
nen Kleewiese, die wiederum der Tum-
melplatz für zahlreiche Insekten und
Kleintierarten ist: „Sie hören beim
Vorbeigehen ein richtiges Summen
und Brummen.“ Ein anderes Bild zeig-
te einen Rotklee-Luzernen-Streifen.
Dieser werde beim nächsten Mähen
beseitigt, während auf der anderen
Seite ein ähnlich großer Streifen nicht
gemäht wird.

Nach dem Vortrag meinte Kreisob-
mann Jürgen Dierauff, er sehe die Sa-
che positiv. Gerade durch die Verlän-
gerung von Glyphosat in Europa gebe
es Verunsicherung unter den Landwir-
ten.  ERNST WERNER SCHNEIDER

Räte koordinieren
Belegung von Gemeindehäusern

Die Hauptstraße in Schwebheim ist wohl ab 2019 Dreh- und Angelpunkt der Straßenbauarbeiten.  Foto: Günter Blank

Modenschau im Lichtblick
BURGBERNHEIM — Eine Moden-

schau mit Verkauf findet am morgi-
gen Samstag im Seniorenzentrum
Lichtblick statt. Die Veranstaltung be-
ginnt um 15 Uhr, der Verkauf um 16
Uhr.

Gegen die Skischaukel
Bayerische Natur-Freunde-Jugend tagt auf Burg Hoheneck

Die Teilnehmer an der Natur-Freunde-Jugend-Landeskonferenz auf Burg Hoheneck.  Foto: Privat

AdventlicheMilde
für Bauwerber

Die Wildbiene des Jahres, die Knautien-Sandbiene, sammelt Blütenstaub. Viele
Bienenarten brauchen derzeit besonderen Schutz.  Foto: Roland Günter

Meldungen in Kürze

Nebenbei bemerkt

Keine Altlastenfläche
Areal der Tontauben-Schießanlage

Diskussion über Finanzierung steht an
Möglicher Start des Wasserleitungsbaus in Schwebheim im kommenden Jahr – Bibervorkommen ist Thema

Von 520Wildbienenarten sind 35 Prozent nicht gefährdet
Reinhold Weber spricht sich für die Förderung der Vielfalt und tierschonende Landwirtschaft aus
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