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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

Haushalt 2019. „Solide – Auskömmlich – Unspektakulär“, so könnte die Überschrift für den Röttinger Stadthaushalt 
2019 lauten. Die Investitionen und Baumaßnahmen werden weitergeführt, mit der Alten Schule in Röttingen beginnen 
wir im Herbst, der Straßenunterhalt ist auf einem normalen Niveau, die Personalkosten steigen wegen der guten 
Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst, die Betreuungsqualität im Kindergarten wird ausgebaut und es bleiben am Ende 
des Jahres 2019 noch mindestens 3.6 Millionen Euro auf dem „Sparbuch“. Und das alles bei kräftigen Investitionen in 
den letzten elf Jahren. Über 14.5 Millionen Euro und davon 7.5 Millionen an Eigenmitteln wurden in die Zukunft 
Röttingens gelegt. Das ist auch Geld, das als Wirtschaftsförderung in der Region geblieben ist. Gut angelegtes Geld! 

 

Neuer Festwirt für das Volksfest. Christian Egerer aus Pleinfeld  
am Brombachsee übernimmt schon ab 2019 das Röttinger Gauvolksfest. 
Wir sind froh, dass es allen Unkenrufen zum Trotz gelungen ist, einen 
Festwirt zu gewinnen und damit dem Volksfest eine Zukunft zu 
ermöglichen. Christian Egerer steht für hohe Qualität und er verspricht: „Es 
kommt alles aus einer Hand, Service wird groß geschrieben. „So gibt es 
künftig Bedienungen nicht nur für die Getränke, sondern auch für das 
Essen am Tisch.“ 
Es liegt nun an uns allen, dass wir am letzten Augustwochenende unter 
Beweis stellen, dass Röttingen zu seinem Volksfest steht.  

 

Baugebiet Auber Berg 2. Unter diesem Arbeitstitel läuft derzeit das neue Baugebiet, das oberhalb des Akazienweges 
entstehen soll. Der Stadtrat hat nun entschieden, dass wir einen Erschließungsvertrag mit dem Kommunaldienstleister 
(KFB) abschließen. Die KFB besorgt die Geschäfte rund um die Verwirklichung des neuen Baugebietes. Als nächster 
Schritt wird nun ein artenschutzrechtliches Monitoringverfahren durchgeführt. 

Taubergasse 4. Wir gehen davon aus, dass nach Abschluss der Ausschreibung noch im 1. Halbjahr 2019 der Abriss der 
Gebäude erfolgen kann. Zurzeit wird noch nach einer Lösung gesucht, wie und wer für eine Bebauung Verantwortung 
trägt. 

Sanierung Alte Schule. Zum Ende des Jahres soll es losgehen mit der Sanierung der „Alten Schule Röttingen.“ Damit 
sichern wir zuvorderst die Zukunft dieses Einzeldenkmals. Das Dach ist undicht, der Dachstuhl ist vom gemeinen Holzbock 
befallen, die Heizungsanlage ist verschlissen, die Sanitäranlagen sind veraltet, es gibt keine behindertengerechte 
Toilette, das Obergeschoss ist nicht barrierefrei erschlossen, die Bodenbeläge sind am Ende ihrer Haltbarkeit, die 
Außenfassade bedarf eines neuen Anstrichs, die Eingangstüre und die Eingangsgewände sind in die Jahre gekommen. 
Die Aufzählung zeigt, es ist Zeit. Die Zeit ist gut, denn wir werden bei ca. 1.35 Millionen Euro Sanierungsvolumen  
ca. 1.15 Millionen Euro Zuwendungen bekommen. Alleine die Dachsanierung kostet 300.000 Euro und nur dafür hätten 
wir keine Zuschüsse erhalten. Was passiert nach der Sanierung mit der Alten Schule? Die Bücherei wird um ein Lese-
Café erweitert, die Sanitäranlagen werden neu strukturiert und auf einen zeitgemäßen Stand gebracht, ein Aufzug 
wird eingebaut, ein zweiter Fluchtweg wird geschaffen, ein großer multifunktionaler Raum (auch für Stadtratssitzungen) 
und Nebenräume für Kultur entstehen. 

Richtlinien zur Vereinsförderung. Seit Langem wurde darum im Stadtrat diskutiert. Nun hoffen der Stadtrat, 
Bürgermeister und Verwaltung, dass mit diesen Richtlinien Klarheit geschaffen wurde. Schlechter gestellt wird kein 
Verein, das ist eine Selbstverständlichkeit. 



Burghalle. Den Bodenaustausch haben wir auf Herbst verschoben. Zügig muss es dann gehen – wir hoffen der Estrich 
trocknet schnell. Am 01.09.2019 geht es los. Die Fassade wird auf Vordermann gebracht. Derzeit fallen 
Heraklithplatten immer wieder einmal einzeln herunter. Die Fenster, die Türen und das Flachdach können wir uns 
vornehmen. Natürlich kommen auch das Licht und der Ton dran – schließlich bekommen wir ca. 141.000 Euro Zuschuss 
bei Gesamtkosten von 188.000 Euro für die offizielle 2. Spielstätte und Probenbühne der Frankenfestspiele. 

Leichenhalle. Das Leichenhaus in Röttingen wird in diesem Jahr innen und außen gestrichen. Die Eingangssituation soll 
über eine Rampe altengerechter gelöst werden.  

Brückensanierung. Die Sanierung der „Eichbrücke“ und der „Tauberbrücke“ wird im Jahr 2020 unter einseitiger 
Sperrung mit Ampelregelung stattfinden. Wichtig dabei ist, in der Zeit der knappen Ressourcen, überhaupt eine 
leistungsfähige Sanierungsfirma zu finden. 

Hauptwasserleitung. Hier geht es um die Hauptwasserleitung der Hochzone „Auber Berg“, „Laubberg“. Diese 
Hauptwasserleitung, die derzeit zwischen den Gebäuden der Fa. Baumann (ehemals Frankenstuben) entlangläuft, wird 
stillgelegt. Zuvor muss aber noch die neue Hauptwasserleitung entlang der Staatsstraße und hinter Elektro-Engelhardt 
zum Anschluss in den Ahornweg verlegt werden. 

BDA Preis. Dahinter steckt der bayerische Architekten-Oscar. Dieser wird alle drei Jahre verliehen. Die Architekten 
Stefan Schlicht und Christoph Lamprecht hatten sich mit dem neuen Ostflügel der Burg Brattenstein darum beworben.  
32 Wettbewerbsbeiträge gab es in der Kategorie „Bauen im Bestand“. Einen hohe Auszeichnung, die unter der 
Überschrift „Eine Burg für die Bürger“ der Verband Deutscher Architekten (Bayern) der Stadt Röttingen und den 
Architekten zum neuen Ostflügel verliehen haben. Damit ist die Burg auch für den bundesdeutschen Entscheid im Sommer 
dieses Jahres nominiert. Bei einer kurzen Ansprache konnte ich mich vor allem beim Freistaat Bayern, der das Projekt 
mit 1.2 Millionen Euro unterstützte, bedanken.   

Die Beurteilung der Jury: 

Oberhalb von Röttingen klaffte über Jahrzehnte eine Wunde. Der Ostflügel der vierseitig geschlossenen Anlage Burg 
Brattenstein war im Jahr 1971 eingestürzt. Das Gebäude wurde als Produktionsstätte für die Textilindustrie genutzt und 
das Unglück hatte unter den Näherinnen mehrere Opfer gefordert. Als Mitte der 1980er-Jahre mit den 
Frankenfestspielen 
neues Leben in den 
Burghof einzog, 
wurde anstelle des 
Ostflügels eine 
provisorische Holz-
überdachung für 
den Zuschauer-
bereich errichtet. 
Irgendwann konnte 
jedoch auch der 
findigste Statiker 
das Provisorium 
nicht mehr als 
sichere Konstruktion 
belegen. Ein 
Neubau musste her. 
Zudem war es an 
der Zeit, eine 
angemessene bauliche Antwort für die in Mitleidenschaft gezogene Burganlage zu finden.  
Der nun fertiggestellte Lückenschluss fügt sich respektvoll und doch selbstbewusst in die bestehende Anlage ein. Statt in 
der Flucht des Bestandsgebäudes den fehlenden Ostflügel zu ergänzen, wurde eine vom Straßenbereich 
zurückversetzte Stützwand errichtet und so Raum für eine großzügige Freitreppe geschaffen.  
Die 35 Meter lange und zehn Meter hohe Mauer bildet eine klare Grenze, wird jedoch zugleich von einer 
überdimensionalen Loggia durchbohrt.  

 



Von den Architekten als «Stadtbalkon» bezeichnet, gibt der eingeschobene Kubus den Blick über die Dächer von 
Röttingen frei. Zur Hofseite schließt sich ein über die gesamte Länge der Stützwand erstreckender Riegel an, der die 
Zuschauertribüne aufnimmt.  

Über ein großes Schiebetürelement können Tribünenbereich und Loggia verbunden oder getrennt werden. Während 
die Stützmauer in Anlehnung an das Burggebäude mit wiederverwendeten Muschelkalksteinen verblendet wurde, bleibt 
bei der Treppenanlage der Beton sichtbar. Zuschauerüberdachung und Loggia sind mit Cortenstahl verkleidet, der noch 
wenig Rost zeigt und schwarzsilbrig in der Sonne glänzt. Ähnlich einer Ritterrüstung entsteht ein wehrhaftes 
Erscheinungsbild, das die Massivität von Natursteinmauer und Sichtbeton gut ergänzt. Andererseits wirken die große 
Öffnung und die Freitreppe einladend. Dieses Spiel zwischen geschlossen und offen machen den Anbau zum 
vermittelnden Element zwischen Burg und Stadt. Das Projekt fand großen Rückhalt in der Bevölkerung. Dies ist nicht nur 
der Qualität des Entwurfs zu verdanken, sondern verdeutlicht, dass in Röttingen neben baulichen auch emotionale 
Wunden zu schließen waren. 

Heimatpreis. Am 08.04.2019 wurde den Frankenfestspielen Röttingen eine besondere Ehrung zuteil. Im Rahmen eines 
Festaktes wurde der nordbayerische Heimatpreis einer Delegation überreicht.  

Der „Heimatpreis Bayern“ wird jährlich an Institutionen und Vereine mit herausragenden Verdiensten um die bayerische 
Heimat verliehen. Neben Traditionserhalt und bayerischem Lebensstil zählt hier kulturelles Engagement hinzu. Nur durch 
die Bereitschaft Verantwortung füreinander zu übernehmen und eine Kultur des Miteinanders zu entwickeln ist Heimat 
erlebbar.  

In seiner Laudation hob Bayerns Heimat- und Finanzminister Albert Füracker hervor, dass die Frankenfestspiele dies 
bereits seit 1984 tun. Die Verwandlung von den örtlichen zu den regional bedeutsamen Festspielen hat stattgefunden. 
Daher auch der Namenswechsel von den Festspielen Röttingen zu den Frankenfestspielen Röttingen. Auch der Wandel 
von den Spezialfestspielen zum genreübergreifenden Event ist gelungen. Als ein kulturelles Highlight bieten sie 
alljährlich außergewöhnliche Theateraufführungen im malerischen Hof der Burg Brattenstein für Jung und Alt 
gleichermaßen. Ihr breites Repertoire von Musical, Operette, Schauspiel, Komödie, Konzerten, Kabarett, Lesungen sowie 
Jungem Theater und Theaterpädagogik ist wichtiger Bestandteil der Kulturszene der Region. Die Festspiele sind das 
Aushängeschild Röttingens“, so der Minister am Ende seiner Ansprache.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



Wer würde Röttingen sonst kennen, wenn es dieses Aushängeschild nicht gäbe? Kunst und Kultur gehört zur 
Lebensqualität in einer Region. Kunst und Kultur bringen auch den Bewohnern einer Stadt und Region einen Ort der 
Entschleunigung, bieten Abende voller Unterhaltung mit dem Loslassen von der Alltagshektik sowie dauerhaftem Stress. 
Kultur ist immer auch ein Standortfaktor für die Wirtschaft, sogenannte weiche Standortfaktoren und Standortvorteile. 
Und wie wir wissen, jeder normale Tagesgast, jeder Tagesbesucher lässt im Durchschnitt rund 30,-- Euro (die 
Eintrittskarten kommen noch dazu) in der Region. In der Gastronomie, im Einzelhandel, beim Bäcker, beim Metzger, in 
der Tankstelle, bei den Winzern und und und. Alles Gründe, warum der Röttinger Stadtrat immer einvernehmlich zu den 
Festspielen stand und steht.  

Ganz wichtig und nicht zu unterschätzen ist auch der Vorteil für die Kinder aus Röttingen und Umgebung. Gerade über 
die Theaterpädagogik, über das Junge Theater der Frankenfestpiele gibt es eine tolle Unterstützung zur 
Persönlichkeitsbildung für unsere Kinder. Das „Tanken“ von Selbstbewusstsein, die Teamarbeit auf der Bühne – und das 
alles spielerisch mit viel Spaß – das gibt es alles in Röttingen. 

Kernweg Strüth. Die trockene und warme Witterung bis in den November hinein ließ die Firma Trend Bau gut 
vorankommen, so dass bereits die Deckschicht der neuen Straße nach Schäftersheim fertig gestellt werden konnte. Nun 
werden gerade die Restarbeiten wie Gräben, Wasserrückhaltung und Ausgleichspflanzungen angelegt. 

Winterdienst. Nach der Diskussion in der Bürgerversammlung ging diese im Stadtrat weiter und es wurde entschieden, 
dass künftig mit dem kleinen Räumfahrzeug für die kommende Saison das Streumittel Blähton ausprobiert wird. Die 
Anschaffung eines neuen Streuers, der das Salzstreuen besser dosieren kann, wurde aus wirtschaftlichen Gründen nicht 
beschlossen. Rund 12.000 Euro für den Streuer inkl.  Umbauarbeiten bei durchschnittlich 15 Winterdiensteinsätzen 
stehen in keinem vertretbaren wirtschaftlichen Verhältnis.  

Sanierung Container Festplatz. Bei einem Toilettencontainer wurde im Frühjahr 2018 das Innenleben mutwillig zerstört. 
Zum Start der Tourismussaison wird ein Container saniert sein und künftig als Unisexcontainer zur Verfügung stehen. 

Unkraut. Nachdem keine Spritzmittel mehr zum Einsatz kommen dürfen und es bisher noch kein wirklich ausgereiftes 
mechanisches Mittel (Heißwasser, Abbrennen usw.) gibt, war es in der Vergangenheit schon so, dass die 
Unkrautbeseitigung nicht mehr so erfolgen konnte, wie man das früher gewohnt war. Wie Sie alle aus eigener 
Erfahrung aus Ihrem Garten wissen, ist es bei den zahlreichen Flächen der Stadt Röttingen unmöglich, dies in 
„Handarbeit“ zu erledigen. Verschärft werden wird der Anspruch an die Kommune zum Artenschutz durch das 
Bürgerbegehren „Rettet die Bienen“. Wir werden sehen, ob den Kommunen auch eine Schlüsselfunktion aufgezwungen 
wird, denn die Überwachung der privaten Vorgärten und Gärten und der dortigen Fauna und Flora ist dem Staat wohl 
unmöglich. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir im Vergleich zu früher Abstriche bei den unkrautfreien städtischen 
Anlagen und Wiesen hinnehmen müssen. Vielleicht werden die meisten städtischen Grünflächen nur noch einmal oder 
zweimal im Jahr abgemäht werden dürfen. Wenn das so kommen muss, dann werden wir uns alle auf ein anderes 
„grünes Ortsbild“ einstellen. 

Vectoring Röttingen. Nun kommt es aber beim Breitband schon zum nächsten Schritt. Im Ortsbereich von Röttingen 
funktioniert das sogenannte Vectoringverfahren. Das heißt, die Telekom hat eine Technik in Betrieb genommen, die zu 
einer höheren Bandbreite von bis zu 100 MBit führt.  

Holzeinschlag. Der Holzeinschlag und damit die Flächenlosversteigerung fanden im Winter später statt. Dies hat 
verschiedene Gründe: Geringere Nachfrage an Brennholz, die Witterung und vor allem, dass nun nach Jahren des 
maschinellen Holzeinschlages dieser nicht mehr so erforderlich ist. Der Umbau von Nadelwald zum Laubwald ist weiter 
gegangen. Im Mittelpunkt des Holzeinschlages stand der Einschlag von Wertholz. 

Hauptstraße 23 und Taubergasse 1. Sie sind herzlich eingeladen. Am 30.04.2019 um 16.30 Uhr findet die feierliche 
Übergabe der Häuser mit einem kleinen Festakt statt. Anschließend können Sie die Wohnungen im Rahmen eines 
Abends der offenen Haustür besichtigen. Nicht zufällig, sondern absichtlich findet dann auch die Maifeier ab 18.00 Uhr 
des Frauenbundes Röttingen statt. Ab 16.00 Uhr ist schon für das leibliche Wohl auf dem Marktplatz gesorgt. 

 

PS: Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Sorgen haben, können Sie sich wie immer vertrauensvoll unter der 

Telefonnummer im Rathaus 09338/9728-53 an mich wenden. 


