
Winterzauber. Mehrere tausend Besucher kamen zum Röttinger Winterzauber. Die Feuershow, die 

Röttinger Glühweinprobe und die 4. Röttinger Eisstockmeisterschaft zählten zu den Highlights in diesem 

Jahr – ohne all die anderen Aktionen hintenan zu stellen. Auch in diesem Jahr war der Markt der 

Kleinkünstler sehr hochwertig und niveauvoll – frei von Kitsch und Ramsch. Wir hoffen, die Kleinkünstler 

haben ihr notwendiges Geschäft gemacht! Herzlichen Glückwunsch an unsere Eisstockmeister – den 

Feuerstein´s – aus Röttingen. Auch diesmal hat sich gezeigt, dass unser Winterzauber vor allem ein Ort 

des Zusammentreffens und des Austausches ist – natürlich bei Glühwein, Hochprozentigem und mancher 

vorweihnachtlicher Leckerei. 

 

Beste Grüße 

Ihr 

 
Martin Umscheid 
1.Bürgermeister 
 

 

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

der Telefonnummer im Rathaus 09338/ 972853 an mich wenden. 

 

Terminvormerkungen: 

 

01.01.2016, 18.00 Uhr Marktplatz: Neujahrsböllern und Prosit auf das neue Jahr. 

 

07.01.2016, 19.45 Uhr Burghalle: Kanappegespräch der CSU Röttingen mit Parlamentarischen 

Staatssekretär aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Thomas 

Silberhorn. 

 

17.01.2016, 14.00 Uhr Burghalle: Neujahrskaffee für unsere Senioren mit Büttenredner Günter Stock 

als fränkisches Weinbäuerle dem Häcker Karl – Anmeldung erforderlich 

 

21.01.2016, 17.00 Uhr Burghalle: Bürgerversammlung 

 
 

„Auf ein Wort“ 
 

 
 
 
 

 

 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

das Jahr 2016 neigt sich schnell dem Ende zu. Ein guter Zeitpunkt, Ihnen über die wichtigsten Dinge 

und Entwicklungen des beinahe vergangenen zweiten Halbjahres zu berichten.  

 

Flüchtlinge. Unsere Gastfamilien haben sich gut bei uns eingelebt, was man wie so oft an den Kindern 

sieht – die völlig unkompliziert und unverkrampft miteinander spielen und umgehen. Natürlich gibt es 

hier und da mal Diskussionsbedarf – aber das entspricht den Erwartungen und im Großen und Ganzen 

unseren Vorstellungen. Derzeit sind in unserem alten Schulhaus noch zwei syrische Familien 

untergebracht. Anfang des Jahres 2017 wird eine Familie ausziehen, kann aber erfreulicherweise bei 

uns in Röttingen bleiben.  

 

Marktplatz 7. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge betrachten wir den Fortschritt der 

Renovierungsarbeiten. Denn leider kamen einige Nachträge auf die Stadt Röttingen zu, von denen 

viele aufgrund des schlechten Zustandes der Bausubstanz nicht vorhersehbar waren. Damit liegen wir 

derzeit bei Gesamtkosten von etwa 1.4 Millionen Euro. Aber das Ende ist abzusehen. Unterstützt von 

einem Experten sind wir im Moment auf der Suche nach einem geeigneten Pächter und einem 

passenden Namen für die gute Stube am Röttinger Marktplatz. Wenn Sie eine  Idee haben, dann 

teilen Sie mir diese doch per Email unter m.umscheid@roettingen.de mit. In den kommenden Wochen 

wird der Stadtrat dann über diese „Taufe“ abstimmen. 

 

Fassadenprogram aufgestockt. Mit der Entscheidung, das Fassadenprogramm finanziell noch besser 

auszustatten, möchte der Stadtrat Anreize für kleinere Sanierungsmaßnahmen im Altort schaffen. 

Dabei steigt die Höchstsumme der abrufbaren Gelder von 8.000 auf 12.000 Euro, so man sich mit der 

Sanierungsmaßnahme an die qualitativ vorgegebene Gestaltung hält.  

 



Kindergartenumbau. Unsere Kinderkrippe erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Daher 

verwundert es nicht, dass nahezu alle Plätze ausgebucht sind und sogar die zwei durch das  

Landratsamt genehmigten Sonderplätze notwendig geworden sind. Vor diesem Hintergrund haben die 

Erzieherinnen weiteren Platzbedarf angemeldet. Diesen schaffen wir, indem ein Teil des dritten 

Gruppenraums abgetrennt wird und dadurch ein größerer Schlafraum entstehen kann. 

 
Quartier Taubergasse 4. Sicherlich haben Sie alle das Ergebnis des Architektenworkshops erfahren - 

nach dem Abriss der bestehenden Gebäude werden Neubauflächen im Altort geschaffen und nach 

einem gemeinsamen Entwurf bebaut. Drei bis fünf schöne Einfamilienhäuser können sich auf den 

Grundstücken wiederfinden, gruppiert um einen gemeinsamen Hof. Mit Wohnhäusern, die sich junge 

Familien leisten können. Wir werden Sie in Zukunft über die nächsten Schritte hierüber informieren. 

 

Hauptstraße 23 – das Schwarzmann-Haus. Auch mit dem Schwarzmann-Haus geht es bald voran – 

derzeit laufen die Ausschreibungsarbeiten, im Frühjahr ist mit dem Sanierungsbeginn zu rechnen. Wir 

werden hier drei Wohnungen für anerkannte Asylbewerber oder sozial schwächere Familien bauen. 

Die voraussichtlichen Kosten für die Stadt betragen für die drei Wohnungen mit einer Gesamtfläche 

von ca. 390 Quadratmeter etwa 330.000 Euro. Der Großteil des Geldes – eine Fördersumme von 1.1 

Millionen Euro - kommt aus dem Wohnungspakt Bayern und der Städtebauförderung. Dabei ist 

beachtenswert, dass die Zweckbindung der Förderung nur 7 Jahre beträgt. Ähnlich kann es auch beim 

Anwesen Taubergasse 1 aussehen. Dieses Grundstück hat die Stadt Röttingen im Vorkaufsrecht 

erworben, um einen weiteren städtebaulichen Missstand beseitigen zu können. Die Erstellung des 

notwendigen Konzepts und die Ermittlung der Bausumme laufen gerade. 

 

Burg Brattenstein. Hier befinden wir uns ebenfalls in der letzten Abstimmungsphase bezüglich des 

Gesamtaufwandes. Hohe Gelder des Staates sind bereits zugesagt, so dass sich die Belastung der 

städtischen Eigenmittel im verantwortbaren Rahmen bewegen, um unserem historischen Erbe gerecht zu 

werden. Wir hoffen, unserer stolzen Burg nach dem fürchterlichen Einsturz nach über 45 Jahren neuen 

Glanz geben zu können. Der Bauantrag ist beim Landratsamt eingereicht, der Baubeginn wird 

planmäßig im August 2017 sein. Im Mai 2018 wollen wir dann gemeinsam mit Ihnen die Einweihung 

mit einem Bürgerfest feiern. 

 

Wasser- und Abwassergebühren. Änderungen stehen bei den Gebührensatzungen an. Die 

Wassergebühr konnte um über 40 Cent pro Kubikmeter Frischwasser gesenkt werden, die 

Abwassergebühr musste um 9 Cent erhöht werden. Auch wurde beim Abwasser eine Art 

„Grundgebühr“ eingeführt, die alle Haushalte zahlen müssen. Die Gebühr ist auf 4  Jahre angelegt 

und wird - sollte es keine unvorhersehbaren Defekte am Wasserleitungsnetz und am Abwassersystem 

geben – dann in dieser Form stabil bleiben. 

 

Beachvolleyballanlage. Die bestehende Beachvolleyballanlage ist nach langer Nutzung in die Jahre 

gekommen. Höchste Zeit, die Anlage im Frühjahr auf einen neuen zeitgemäßen Stand zu bringen und 

damit die überaus aktive Volleyballabteilung des TSV unterstützen zu können. Darüber hinaus sind 

natürlich alle eingeladen, dort ihre Volleyballkünste zu trainieren. 

 

Gemeinsame Gedenkandacht. Es war ein erstes Treffen der Kirchengemeinden und der politischen 

Gemeinde auf dem Röttinger Friedhof, um der toten Angehörigen, den Kriegstoten sowie den Opfern 

von Gewalt gemeinsam zu gedenken. Ein nachdenklich stimmender Anlass, den wir gewiss in dieser 

Form so weiterführen werden. 

 

Masterplan DSL. Mit diesem Generalplan wird der Umfang der Glasfaserleitungen festgelegt, mit 

denen künftig vor allem in Neubaugebieten und Gebieten mit Straßensanierungen die Häuser 

angebunden werden. Der Bund fördert solche Programme zu 100% mit 50.000 Euro. Hierzu wurde ein 

Planungsbüro mit den Arbeiten beauftragt. 

 
Das Julius-Echter-Stift - Hauptstraße 4. Herr Andreas Rippberger und seine Frau haben mit den 

Arbeiten begonnen. So werden - wie gerade ersichtlich - die Zwischenscheune an der Stadtmühle 

abgebrochen und der sogenannte „Schweinestall“ saniert. Bald wird es auch mit der Restaurierung des 

Stiftsgebäudes losgehen. In diesem Zusammenhang ebenfalls erfreulich sind die Baumaßnahmen am 

Anwesen Hauptstraße 5, das von einer jungen Familie mit Kindern als Wohnraum ausgebaut wird. 

Auch dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich unser Altort in der Symbiose „Sanierung – und Neubau“ 

positiv entwickelt. 

 

Straßenreparaturmaßnahmen. Nachdem wir in diesem Jahr vor allem Risse vergossen und die 

Gemeindeverbindungsstraße zwischen Aufstetten und Lenzenbrunn mit einer Verschleißschicht 

überzogen haben, werden 2017 weitere Reparaturmaßnahmen durchgeführt werden. 

 

Strüth/Aufstetten. Die Gemeindehäuser nähern sich der Fertigstellung. Es ist davon auszugehen, dass 

das alte Strüther Schulhaus nach umfangreicher Sanierung im 1. Quartal seiner Bestimmung und damit 

den Strüthern übergeben werden kann. Dies wollen wir mit einem Fest auch anlässlich der 

Eingemeindung Strüths vor 45 Jahren gebührlich feiern. Das Bürgerhaus in Aufstetten sollte im 2. 

Halbjahr fertig werden, so dass dann auch in Aufstetten ein Fest ansteht. 


