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Änderung der 
Satzung
Passus aus Mustersatzung 
nach VGH-Urteil gestrichen

FEUCHT – Zwar hat der Markt 
Feucht erst im Juli letzten Jah-
res die Satzung für die öffentli-
che Entwässerungseinrichtung in 
Anlehnung an die Mustersatzung 
neu erlassen, aber sie muss schon 
wieder geändert werden.

Grund ist ein Urteil des Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshofes, 
der einen Passus der Mustersat-
zung hinsichtlich der Kostentra-
gungspflicht des Grundstücksei-
gentümers für nichtig erklärt hat.

Auf Grund dieser Tatsache 
muss auch der Markt Feucht die-
sen Wortlaut im Paragraf 17, Ab-
satz 2, Satz 1 „auf Kosten des 
Grundstückseigentümers“ strei-
chen.

Der Bauausschuss empfahl dem 
Marktrat einstimmig, die Sat-
zung entsprechend zu ändern.
 L.M.

Bürgermeister 
ermächtigt
Vereinbarung für Umbau Kreis-
verkehr mit Straßenbauamt

FEUCHT – Der Bauausschuss 
hat Bürgermeister Konrad 
Rupprecht einstimmig ermäch-
tigt, die Vereinbarung „für den 
Umbau der Einmündung der In-
dustriestraße in die Staatsstra-
ße 2239 zu einem Kreisverkehr 
in Feucht mit Erneuerung des 
Gauchsbachbauwerks in Sonder-
baulast durch den Markt Feucht“ 
zu unterzeichnen.

Mit der Vereinbarung überträgt 
das Staatliche Bauamt als Stra-
ßenbaubehörde die Straßenbau-
last für die Planung, den Grund-
erwerb und die Änderungen auf 
den Markt Feucht. Nach Fertig-
stellung der Maßnahme geht die 
Baulast einschließlich der Unter-
haltung an dem neu hergestellten 
Gauchsbachdurchlass auch im 
Bereich der gemeindlichen Indus-
triestraße an das Staatliche Bau-
amt. Gleichzeitig wurde der Bür-
germeister ermächtigt, weitere 
Vereinbarungen zu unterzeich-
nen, wenn diese im Zusammeng-
hang mit dem Bau des Kreisver-
kehrs notwendig werden. L.M.

Ordnung für 
Umweltbeirat
Meinungen gingen im Bau-
ausschuss weit auseinander

FEUCHT – Ausführlich disku-
tierte der Bauausschuss die neue 
Ordnung des Umweltbeirates, der 
sich in seiner Sitzung im Januar 
damit befasst und einige Ände-
rungen vorgeschlagen hatte. 

Nicht alle fanden im Bauaus-
schuss die gleiche Gewichtigung, 
so dass es auch in der Sitzung des 
Marktrates in der nächsten Wo-
che zu Diskussionen kommen 
dürfte. Vier vom Umweltbeirat 
vorgeschlagene Änderungen wur-
den einstimmig (9:0) befürwortet, 
in fünf Fällen blieb es beim Vor-
schlag der Verwaltung (5:4).  Das 
letzte Wort hat der Marktrat. L.M.

Zuschlag für 
Leittechnik
Mehrkosten von knapp 14.000 
Euro an anderen Stellen gespart

FEUCHT – Die Gebäudeleit-
technik für den Neubau von Men-
sa und Schulhort wird teuerer. 
Bauamtsleiter Andreas Brand-
mann begründete dies im Bau-
ausschuss  mit notwendigen Än-
derungen und Massenmehrungen 
sowie Ergänzungen.

Zusammenfassend stellte er 
fest, dass die Änderungen im Hin-
blick auf den Betrieb der Gebäu-
de eine bessere energetische Op-
timierung ermöglichen und die 
Wartung erleichtern. Wesentli-
cher Punkt ist die Vorgabe, dass 
Mensa und Hort als komplett ge-
trennte Gebäude zu behandeln 
sind, da hier unterschiedliche 
Nutzer entsprechend getrennt 
abgerechnet werden müssen, was  
ursprünglich so nicht berücksich-
tigt war. Die Verbesserungen be-
deuten insgesamt eine Kostener-
weiterung um 13.972,47 Euro, die 
bei anderen Gewerken eingespart 
werden. L.M.

„Erster Baustein des neuen Jugend-Campus“
Hort und Mensa an der Schulstraße wurden ihrer Bestimmung übergeben – Jugendzentrum wächst

FEUCHT – Architekt Rudolf Scher-
zer bezeichnete die Inbetriebnahme 
von Mensa und Hort an der Schulstra-
ße als „ersten Baustein für den neuen 
Jugend-Campus“ Feucht, der derzeit 
weiter wächst und mit dem Jugend-
zentrum als Abrundung Ende des Jah-
res fertig sein wird. Mit dem gemein-
schaftlichen Ergebnis nach intensiven 
Diskussionen und positiv kritischer  
Begleitung zeigte er sich bei der offi-
ziellen Einweihungsfeier sehr zufrie-
den. Sieben Planungsbüros und 25 
Firmen hätten „gut, sauber und ter-
mingerecht“ zusammengewirkt. Man 
habe sowohl den Zeitrahmen einge-
halten als auch den Kostenrahmen 
souverän bewerkstelligt.

Es handle sich hier um ein prägnan-
tes Gebäude mit eigenem Charakter, 
offen, flexibel und transparent für die 
verschiedenen Nutzungen.

Eingangs hatte Bürgermeister Kon-
rad Rupprecht viele Gäste begrüßt, 
darunter Landrat Armin Kroder, die 
Bürgermeister der angrenzenden Ge-
meinden, die Schulfamilie, Architek-
ten und Fach-
planer, Vertreter 
der  am Bau be-
teiligten Firmen, 
Kreisrat Man-
fred Dauphin 
sowie eine gro-
ße Anzahl von 

Marktgemein-
derätinnen und 
-räten sowie der 
Verwaltung. „Ih-
re Anwesenheit 
zeigt das große 
Interesse an un-
serem Neubau 
von Mensa und 
Schulhort.“

Mit einigen 
Schlaglichtern 

beleuchtete er 
die Entstehung 
des Gebäudes 
und den Weg der 
Mensa aus dem 
Keller der Mit-
telschule in ein 
Gebäude, in dem 
die Schülerin-
nen und Schüler 
in einer schönen 
und entspann-
ten Atmosphäre ein leckeres warmes 
Mittagessen genießen können. Ei-
ne moderne Einrichtung in „peppi-
ger“ Aufmachung mit viel Licht und 
freundlicher Atmosphäre lade nun  
zum Verweilen ein.

Auch im angrenzenden Hort la-
den nun helle Räume und bunte Sitz-
gelegenheiten zum Lernen und Spie-

len ein. Die Hortkinder könnten nun 
das Gelernte auf großem Raum vertie-
fen und  den sozialen Kontakt mit  ih-
ren Klassenkameraden pflegen.  Die 
räumliche Nähe zur Schule und zur 
Mensa sei ein echter Pluspunkt. Damit 
würden die oft recht beengten Platz-
verhältnisse an der Grundschule der 
Vergangenheit angehören, Rupprecht  

betonte, dass dem 
Markt Feucht ei-
ne „überdurch-
schnittliche Kin-
derbetreuung und 
das Wohl der Kin-
der sehr am Herzen 
liege. Daher habe 
man  gemeinsam 
immense Anstren-
gungen unternom-
men, um den stetig  
steigenden  Be-
treuungsbedürf-

nissen Rechnung 
zu tragen. Sein be-

sonderer Dank galt der evangelischen 
Kirchengemeinde, besonders Pfarrer 
Roland Thie für das gewaltige Enga-
gement im diesem gesellschaftlichen 
Bereich. Sein Dank galt aber auch 
all denen, die zum Gelingen des Wer-
kes beigetragen haben, darunter auch 
dem Freistaat Bayern, der die Maß-
nahme mit insgesamt 865.000 Eu-

ro bezuschusst habe. Pfarrer Roland 
Thie bezeichnete das Werk als „treff-
lich gelungen“ und überreichte an die 
Leiterin des Horts, Claudia Popp, ein  
Kreuz und erinnerte daran, dass ein 
Kreuz mehr sein könne als ein Sym-
bol für Leiden und Sterben. Es stehe 
auch für Ehrfurcht vor Gott und Ach-
tung vor der Würde des Menschen. Zu-
sammen mit Pfarrer Edwin Grötzner 
nahm er dann die Weihehandlung  für 
die neue Einrichtung vor.

Evelyn Kittel-Kleigrewe, zustän-
dige Fachaufsicht für die KiTas im 
Landkreis, sprach von einem tollen 
Gebäude und einer der schönsten Ein-
richtungen dieser Art weit und breit. 
Sie freue sich, dass Schule und Hort 
so gut harmonieren und sich ergän-
zen. Die Kinder würden sich hier wohl 
fühlen und Gemeinschaft erleben.

Eine „großartigen Gemeinschafts-
leistung“ attestierte Landrat Armin 
Kroder und lobte die Bestrebungen 
des Marktes Feucht für ein breites An-
gebot im Hinblick auf die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie.

Martina Blümel, Schulleiterin der 
Mittelschule und Ralph Karg, Schul-
leiter der Grundschule, lobten die 
schöne Atmosphäre und dankten für 
die eingesetzten Mittel, die den Ganz-
tagesbetrieb würdigen. 

Beide lobten die gute und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit mit der Ge-
meinde und die Tatsache, dass man 
stets in alle Entscheidungen mit ein-
gebunden wurde.

„Da fühlt man sich wohl“, brach-
te es Karg auf den Punkt, was auch –
wie bereits berichtet – von den Schü-
lern selbst dankbar zum Ausdruck 
gebracht wurde. 

Sie hatten mit einer Trommel- und 
Tanzeinlage für ein kleines Beipro-
gramm gesorgt.

Beim gemeinsamen Rundgang 
konnte man dann die hellen und licht-
durchfluteten Räumlichkeiten sowohl 
in der Mensa als auch im Hort näher 
unter die Lupe nehmen und über de-
ren Funktionalität Einzelheiten er-
fahren. Das können auch die Einwoh-
ner der Marktgemeinde, wenn der 
Hort am 17. April ab 15 Uhr einen Tag 
der offenen Tür veranstaltet.

Und dass den Kindern und Jugend-
lichen hier ein schmackhaftes Mittag-
essen serviert wird konnten die Gäs-
te dann beim gemeinsamen Essen, das 
sie sich selbstverständlich selbst ab-
holen mussten, feststellen. 

Das fränkische Schäuferl - zwar ex-
tra für diesen Tag zubereitet - munde-
te ausgezeichnet.  Lorenz MärtL

Beim Rundgang durch den neuen St. Jakob-Hort erklärt Lei-
terin Claudia Popp (2. v. l.) den Gästen die Funktionalität der 
Räumlichkeiten. Rechts Architekt Rudolf Scherzer und Pfarrer 
Roland Thie, links Landrat Armin Kroder. Fotos: Lorenz Märtl

Ein Blick in die moderne Küche mit Essensausgabe.

Ein Blick von der Galerie der Mensa auf den künftigen Innenhof zwischen Schule, Mensa und Hort sowie dem neuen Ju-
gendzentrum, das derzeit zügig wächst.

Empfehlende Beschlüsse des Feuchter Bauausschusses
Energetische Sanierung Feuerwehrhaus – Verkleidung Faulturm Kläranlage – Straßenbau und Kanalarbeiten

FEUCHT –  In Feucht werden die 
Sanierungsarbeiten am Feuerwehr-
gerätehaus und am  Faulturmbehäl-
ter der Kläranlage fortgesetzt. Der 
Bauauschuss empfahl in seiner Sit-
zung dem Marktrat einstimmig die 
Vergabe von weiteren Aufträgen.

Die Baumeisterarbeiten für die 
energetische Sanierung der Feuer-
wehr wurden vom planenden Büro Fi-
scher Planen und Bauen beschränkt 
ausgeschrieben. Zehn Firmen forder-
ten die Unterlagen an, fünf gaben ein 

Angebot ab. Den Zuschlag erhielt nun 
die Firma Hans Gruber GmbH aus 
Hilpoltstein, die mit einem Angebot-
spreis von 62.887,10 Euro das wirt-
schaftlichste Angebot abgegeben hat-
te.

Für den vollständigen Abschluss 
der Sanierung des Faulturms in der 
Kläranlage steht nun noch die Erneu-
erung der Behälterverkleidung inklu-
sive der darunterliegenden Wärme-
dämmung an. Sechs Firmen forderten 
Unterlagen an, zwei reichten ein An-
gebot ein.

Vom planenden Büro wurde emp-
fohlen, den Auftrag in Höhe von 
82.170,15 Euro an die Firma Bilfinger 
OKI Isoliertechnik GmbH aus Spey-
er zu vergeben. Damit werden die ver-
anschlagten Kosten von ursprünglich 
100.000 Euro unterschritten.

Im Zusammenhang mit dem Nah-
versorgungszentrum an der Altdorfer 
Straße und dem dafür aufgestellten 
Bebauungsplan wurde zur Sicherung 
der künftigen Erschließung der noch 
nicht bebauten Grundstücke zwi-
schen Bienen- und Rummelsberger 

Weg die Trasse einer öffentlichen Er-
schließungsstraße festgelegt.

Notwendig wird auch der Bau einer 
Trafostation und die Verlegung von 
weiteren Versorgungsleitungen durch 
die Gemeindewerke. 

Gleichzeitig soll der Kanalbau 
durchgeführt werden, der zum An-
gebotspreis von 65.632.90 Euro von 
der Firma Fuchs aus Kammerstein 
durchgeführt werden soll.

Die Straßenbaumaßnahme wird 
ebenfalls ausgeschrieben und noch 
heuer durchgeführt. L.M.


