
Nr. 11/2009 Röckingen, den 16.12.2009

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Der Jahreswechsel steht vor der Tür.
Ein Anlass für uns alle, zurückzuschauen und Bilanz zu ziehen, aber auch ein Grund 
für das kommende Jahr neue Ziele zu setzen.
Die vor uns liegenden Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel möchte ich nutzen 
um allen Bürgern für das mir entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Wie jedes Jahr brachte auch das Jahr 2009 Höhen und Tiefen, Schönes und Trauriges, 
Erfolg und vielleicht auch mal eine Niederlage, doch immer war es interessant und ab-
wechslungsreich. 

Am Ende dieses arbeitsreichen Jahres danke ich allen, die durch ihren Einsatz zur Fort-
entwicklung unserer Gemeinde beigetragen haben.
Das bisher Erreichte war nur möglich durch die Unterstützung unseres Gemeinderates, 
der Verwaltungsgemeinschaft Hesselberg sowie aller Mitbürger, die in Kirche, Kom-
mune und Vereinen für das Wohl der Mitmenschen tätig waren. 

Die Advents- und Weihnachtszeit schließt das Jahr 2009 ab und gibt uns vielleicht ein 
wenig Zeit für uns selbst.

Zeit zum Nachdenken
Zeit für die Familie

Zeit für Ruhe und Zuversicht
Zeit für Wärme und Geborgenheit

Für die bevorstehenden Feiertage wünsche ich ruhige, besinnliche und erholsame Tage, 
Gesundheit und eine friedvolles Neues Jahr 2010! 

Ihre 
Waltraud Hüttner
1. Bürgermeisterin

1. Sprechstunde im Rathaus
Am Mittwoch, 06. Januar 2010 findet keine Sprechstunde im Rathaus statt.



2. Aushilfskraft für Winterdienst gesucht
Die Gemeinde sucht für Januar 2010 für einige Wochen eine Aushilfskraft für den Winter-
dienst. Insbesondere geht es um die Durchführung des Räum- und Streudienstes mit dem 
Kleinschlepper. Interessenten werden gebeten, sich umgehend mit der Gemeinde in Verbin-
dung zu setzen.

3. Winterdienst
Geparkte Autos auf Wendeplätzen führen zu einer erheblichen Behinderung des gemeindli-
chen Räum- und Streudienstes. Die Gemeinde bittet darum, die Wendeplätze nach Möglich-
keit freizuhalten, da sonst der Winterdienst nur eingeschränkt durchgeführt werden kann.

4. Abfallwirtschaft
a) Mit diesem Mitteilungsblatt wird der neue Abfallratgeber des Landkreises Ansbach verteilt. 

Die Broschüre enthält wertvolle Hinweise über die Entsorgungsmöglichkeiten diverser Ab-
fälle, Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe, Sammeltermine für Problemmüll und Silofolien, Ab-
fuhrtermine für Papiertonne/Gelber Sack sowie Terminverlegungen der Restmüllentsorgung 
aufgrund von Feiertagen. 

b) Die letzte Restmüllabfuhr in diesem Jahr wird durchgeführt am Donnerstag, 24.12.2009 
(Heilig Abend).

Die Restmüllabfuhr wird ab 2010 jeweils freitags in den ungeraden Wochen durchge-
führt, erstmals am 09.01.2010 (Verlegung von Freitag auf Samstag wegen Hl. Drei Könige). 
Firma Ernst weist daraufhin, dass an den „Vorverlegungstagen“ die Müllautos oftmals früher 
im Einsatz sind wie normal. Erfahrungsgemäß fehlen an diesen Tagen viele Mülltonnen, 
somit sind die Entsorgungsfahrzeuge auch uhrzeitlich früher da.

5. Abgabe von Selbstwerberholz
Die Gemeinde vergibt die Beseitigung von Ebereschen am Dorfbach im Bereich des Anwe-
sens Breit. Interessenten werden gebeten, sich in den nächsten Tagen bei der Gemeinde zu 
melden.

6. Einladung zum Infoabend wegen Flurneuordnung
Am 05. Februar 2010, 19.30 Uhr findet im Gasthaus Teufel in Röckingen ein Infoabend für al-
le Grundbesitzer zu Flurneuordnung statt. Dazu wird bereits heute eingeladen und um Termin-
vormerkung gebeten. 

7. Ablaufwerte in der Opfenrieder Kläranlage
In letzter Zeit wurden bei den amtlichen Messungen am Kläranlagenauslauf hohe Stickstoff-
werte festgestellt. Als Ursache dafür wird der Eintrag von Gülle/Jauche usw. vermutet. An alle 
Anschlussnehmer ergeht die dringende Bitte, um Überprüfung der Grundstücksentwässe-
rungsanlage damit etwaige nicht zulässige Einleitungen sofort abgestellt werden. Sollten wei-
terhin hohe Messwerte ermittelt werden so wird das gesamte Ortsnetz mit Kamerabefahrung 
untersucht.

8. Gewässerverunreinigungen durch Fahrsiloanlagen
Im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Hesselberg wurden in letzter Zeit mehrere Eigentümer 
von Fahrsilos angezeigt, weil von diesen Anlagen verbotener Weise Silosickersaft ausgelaufen 
und in Oberflächengewässer gelangt ist. Dadurch wurden Vorfluter verunreinigt, teilweise auch an-
grenzende Flächen kontaminiert. In solchen Fällen kommen auf die Verursacher hohe Schadens-
ersatzforderungen zu. Zum Teil muss ein Bodenaustausch unter Beiziehung von Gutachtern vor-
genommen und das belastete Material fachgerecht entsorgt werden. Die Gemeinde appelliert des-
halb eindringlich an alle Benutzer von Fahrsiloanlagen, diese absolut vorschriftsgemäß zu betrei-
ben damit Silosickersäfte nicht in den Boden, ins Grundwasser, oberirdische Gewässer oder in die 
Kanalisation gelangen können. Es handelt sich hier nicht um Kavaliersdelikte sondern um 
Straftatbestände, welche von den Behörden nachdrücklich verfolgt werden.

gez. 
Hüttner
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