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                           WEIHNACHTEN 2020 
 

                          Amts- und Mitteilungsblatt der 
                           Gemeinde Wettringen 
 
                                                       An der Kirche 3, 91631 Wettringen        

 
 1. Bürgermeister   Sprechzeiten: Montag      18.30 bis 20.30 Uhr       
      Matthias Rößler     Donnerstag   19.00 bis 21.00 Uhr 
 
 Tel.: 09869 – 328    E-mail: gemeinde@wettringen-mfr.de 
 Mobil: 0171 – 5543328   Internet: www.wettringen-mfr.de 
 

 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
das Weihnachtsfest steht kurz bevor; ein Weihnachtsfest, das wir so schnell 
nicht vergessen werden. Karl Valentin hat einmal über Weihnachten gesagt: 
„Wenn die stade Zeit vorbei ist, dann wird es wieder ruhiger“.  
Darin steckt sicher viel Wahrheit, wenn man an den Stress und die Hektik 
denkt, die in den vergangenen Jahren das vorweihnachtliche Bild geprägt  
haben. Ganz anders in diesem Jahr. Kein Geschenke- und Einkaufsmarathon, 
keine Terminkollisionen mehrerer Weihnachtsfeiern und keine aufwendige  
Organisation großer Familientreffen. Auch wenn vielen, besonders Letzteres  
sicher fehlen wird, sollten wir die aktuellen Einschränkungen als Gelegenheit  
sehen um wirklich einmal eine besinnliche Zeit verbringen zu können. Das ist 
ein Geschenk. Denken wir nicht an das was uns verboten wird, sondern an das 
was wir dabei gewinnen, denken wir daran, dass wir uns gegenseitig schützen 
und denken wir daran, dass wir uns damit vielleicht bald wieder einen  
normaleren Alltag schaffen können, mit gesellschaftlichen und sozialen  
Kontakten, mit Festen und Feiern und allem was wir im Moment vermissen.  
 
Ich habe es inzwischen geschafft die gemeindliche Arbeit in meinen Alltag zu 
integrieren und durfte in den vergangenen Monaten seit Amtsantritt sehr viel 
lernen - in vielfacher Hinsicht.  
Ich freue mich auf das kommende Jahr, welches, trotz weiterer Ungewissheit in 
Sachen Pandemie, viele Aufgaben für mich und den Gemeinderat bringen wird 
und bedanke mich ganz herzlich für das mir entgegengebrachte Vertrauen. 
 
Ich wünsche allen ein friedvolles Weihnachtsfest, viel Glück, Gesundheit und  
einen guten Start in ein hoffnungsvolles, gutes neues Jahr. 
 

 
Ihr Matthias Rößler, 1. Bürgermeister 



 
Herzliche Grüße 

 
Herr Pfarrer i.R. Klaus Fabritius schickt viele 
Grüße an alle Wettringer: „nun am Jahres-
ende wünsche ich allen Wettringern, dem 
Gemeinderat, dem Kirchenvorstand, und al-
len, allen Gemeindegliedern, eine frohe ge-
segnete Weihnachtszeit, und alles alles Gute 
und die Gesundheit im Jahre 2021! Mögen 
alle Wünsche in Erfüllung gehen.“ 
 
 

Herzlichen Dank 
 
 
- an alle Gemeinderatsmitglieder für ihre  
verantwortungsvolle und engagierte Arbeit. 
- an unsere Gemeindearbeiter für den  
ständigen Einsatz in unserer Gemeinde. 
- an unsere freiwilligen Feuerwehren die in 
diesem Jahr auch mit besonderen Heraus-
forderungen fertig werden mussten und 
trotzdem durch ihren Dienst immer pflichtbe-
wusst und gewissenhaft so manches Un-
glück verhindern oder zumindest abmildern 
konnten. 
- an die Mitarbeiterinnen im Dorfladen und 
den freiwilligen Helfern, die den Lieferdienst 
für ältere Mitmenschen übernehmen. 
- an die Mitglieder und Vorstände der Ver-
eine, die hoffentlich bald wieder für sportli-
che und gesellschaftliche Veranstaltungen 
sorgen können. 
- an die Mitarbeiter der Verwaltungsgemein-
schaft Schillingsfürst für die geleistete Ver-
waltungsarbeit und Unterstützung. 
- an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Diakonie-Station für den unermüdlichen Ein-
satz für Gesundheit und Pflege in dieser 
schwierigen Zeit. 
- an Herrn Pfarrer Schlottke und an die Kin-
dergartenleitung für die gute und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit 
- an alle Bürgerinnen und Bürger die sich in 
sonst irgendeiner Weise in der Gemeinde 
eingebracht haben und ihr Handeln zum 
Wohl der Gemeinde ausrichten. 
- und nicht zuletzt an alle Gemeindemitglie-
der für die vertrauensvollen und wertschät-
zenden Begegnungen. 
 
 
 
 

Aus dem Rathaus 
 
Diese Sonderausgabe unseres Mitteilungs-
blattes enthält nur ein paar wichtige Informa-
tionen zum Jahresende und Termine direkt 
nach dem Jahreswechsel, sowie ein paar In-
formationen zu den laufenden Projekten in 
unserer Gemeinde. Die Gemeinde in Zahlen 
erhalten Sie dann mit der Januar-Ausgabe 
des Mitteilungsblattes. Dieses wird dann 
aber erst Mitte/Ende Januar erscheinen.   
_________________________________ 
 
Öffnungszeiten Rathaus 
 

Aufgrund des aktuellen Lockdowns bleibt 
das Rathaus vorerst bis zum 10.01.2021 für 
Publikumsverkehr geschlossen. Für Ihre An-
gelegenheiten bin ich aber jederzeit per 
eMail (gemeinde@wettringen-mfr.de) oder 
telefonisch zu normalen Tageszeiten unter 
0171 / 554 33 28 zu erreichen. In dringenden 
Fällen können wir dann auch gerne einen 
persönlichen Termin vereinbaren.  
 
 

Aus dem Gemeinderat 
 
Im Betriebsgebäude Bauhof wird die alte 
Beleuchtung durch moderne LED-Lampen 
ersetzt. Durch die alten, teilweise nicht 
mehr funktionierenden Lampen besteht auf-
grund poröser Fassungen schon akute 
Brandgefahr. Der Austausch erfolgt durch 
die Fa. Elektro Zettl, Wettringen. 
 
Im Baugebiet Hofäcker wurde ein weiterer 
Bauplatz verkauft. Der Bauantrag der Käu-
ferin liegt bereits vor und wird im Freistel-
lungsverfahren kurzfristig genehmigt. 
 
Weiter wurde über die aktuelle Situation von 
Astschnitt und Grüngutablagerungen bera-
ten und Lösungsvorschläge für künftigen 
Umgang damit besprochen. Es wird in Erwä-
gung gezogen künftig einen eingezäunten 
Platz mit kontrollierter Abgabe zu schaffen 
um wilde Ablagerungen in Zukunft zu verhin-
dern. 
 
Der nötige Ausbau des Leyehof-Gehweg von 
der Michelbacher Straße / Hofäcker zur 
Ortsmitte mit erforderlicher Wegbeleuch-
tung wurde vorbesprochen  
 
 



Entsorgungstermine 
 
 
Papiertonne  
 

Donnerstag, 07.01.2021 
Gelber Sack 
     

         Mittwoch, 30.12.2020 
Donnerstag, 28.01.2021 

 
Biomüll 

Dienstag, 29.12.2020 
Dienstag, 12.01.2021 

 
Restmüll 
 

Dienstag, 22.12.2020 
Donnerstag, 07.01.2021 

 
 

Öffnungszeit Wertstoffhof 
 

Samstags von 09.30 – 11.30 Uhr 
 
Der Wertstoffhof bleibt grundsätzlich auch 
während des Lockdowns geöffnet. Entsor-
gung ist allerdings nur unter Einhaltung der 
aktuellen Vorschriften möglich - es gilt eine 
Maskenpflicht und Abstandsgebot sowie 
eine Zugangsbeschränkung auf 2 Personen. 
Den Anweisungen der Wertstoffhofperso-
nals ist Folge zu leisten. 
 
Geschlossen: 
Am Samstag, 26.12. (2. Weihnachtsfeiertag) 
und am Samstag, 02.01.2021 bleibt der Wert-
stoffhof geschlossen. Erster Öffnungstag 
2021 ist damit Samstag, der 09.01.2021. 
_________________________________ 
 
Mit diesem Mitteilungsblatt erhalten sie den 
Abfall-Ratgeber 2021 des Landkreises. 
 
 

Wissenswertes 
 
Wasserzählerablesung 
 
Bitte denken Sie daran Ihren Wasser-Able-
sezettel auszufüllen und bis spätestens 18. 
Januar 2021 wieder bei der Gemeinde abzu-
geben. Bei Abnehmern, deren Ableseformu-
lare bis zum vorgesehenen Termin nicht zu-
rückgegeben sind, wird der Jahresver-

brauch 2020 geschätzt. Eine nachträgliche 
Einzelberechnung kann nicht vorgenommen 
werden, Korrekturmeldungen werden erst 
bei der nächsten Jahresabrechnung be-
rücksichtigt. Für Rückfragen stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung:  
Tel. 09868 – 98 62 23. VG Hermann 
 
 
Informationsabend verschoben 
 
Am Dienstag, dem 02. Februar 2021, um 
19.00 Uhr findet in der Sporthalle des There-
sien-Gymnasiums, Schreibmüllerstraße 10, 
91522 Ansbach, der gemeinsame Informati-
onsabend der drei Ansbacher Gymnasien 
statt. Eingeladen sind alle interessierten El-
tern, deren Kinder in die 5. Jahrgangsstufe 
eines Gymnasiums in Ansbach übertreten 
wollen. 
 
 
Änderung TÜV ab 2021 
 
Der TÜV führt bei der Firma Steinbrenner in 
Insingen ab Januar 2021 immer am 1. Mitt-
woch im Monat ab 13:00 Uhr Schlepperüber-
prüfungen durch. 
Landwirte, die Ihren Schlepper zu diesem 
Termin vorfahren wollen, möchten sich bitte 
im Büro Steinbrenner unter Vorlage des KFZ-
Scheins anmelden. Aufgrund von Covid 19 
werden dann Termine zugewiesen. 
Der erste mögliche Termin ist am 13.01.2021 
_________________________________ 
 
 
Unser Safthaisle - Gemeinschafts-
mosterei Schnelldorf und Umge-
bung eG 
  
Das Abstimmungsergebnis der Wahlen der 
Vorstandschaft finden Sie auf unserer Home-
page unter www.unser-safthaisle.de 
  
Wir wünschen Ihnen allen erholsame und ge-
sunde Weihnachtsfeiertage und einen guten 
Start ins neue Jahr. 
_________________________________ 
 
 
Manöver und Übungen der US-Streitkräfte 
 
Anmeldung gem. der Bekanntmachung vom 
04.12.2008 (StAnz Nr. 51/52 vom 19.12.2008)  
Folgende Übungen wurden angemeldet:



Art der Übung: Tag- und Nachtübungen mit 
Außenlandungen  
Zeitraum:  04.01.2021 – 29.01.2021 

01.02.2021 – 26.02.2021 
 
Die Einheiten sind generell angewiesen, Ma-
növerschäden möglichst zu vermeiden. Es 
wird gebeten, Einwendungen gem. Ziff. III Nr. 
3 der obengenannten Bekanntmachung un-
verzüglich mitzuteilen.  
Hinsichtlich des Verfahrens bei der Anmel-
dung von Ersatzansprüchen bei Manöver-
schäden wird auf das Handblatt der Bundes-
anstalt für Immobilienaufgaben, Schadens-
regulierungsstelle, Regionalbüro Süd Nürn-
berg, Rudolphstraße 28 - 30, 90489 Nürn-
berg, Tel: 0911/99261-0, Fax: 0911/99261-
185, hingewiesen. Die Handblätter können 
dort angefordert werden. 
_________________________________ 
 
Infoveranstaltung „Regional Stu-
dieren 2021“ 
 
Interessierte junge Menschen haben die 
Möglichkeit am Dienstag, 9. Februar 2021 
und am Donnerstag, 11. Februar 2021, von 
13:30 bis 16:00 Uhr, online, alle wichtigen In-
formationen rund um das Studium – insbe-
sondere hier in der Region – zu erfahren. 
Mit dabei sind sechs Hochschulen aus der 
Region – die Hochschulen Ansbach, Treucht-
lingen und Weihenstephan-Triesdorf, die 
Evangelische und die Technische 
Hochschule aus Nürnberg sowie die Univer-
sität Eichstätt-Ingolstadt. 
Aufgrund der Corona-Pandemie kann die 
Veranstaltung leider nicht wie in den letzten 
Jahren stattfinden. Wir haben zusammen 
mit den Hochschulen ein neues Live-Format 
entwickelt, das den Corona-Maßnahmen ent-
spricht und dennoch einen direkten Kontakt 
zwischen Schüler*innen und 
Hochschul-Vertreter*innen ermöglicht. Die 
Veranstaltung ist kostenlos. Um Anmeldung  
unter 0981/468-1030 bzw. unter  
www.regionalstudieren.de wird bis Montag, 
25. Januar 2021, gebeten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aus der Gemeinde 
 
Dorferneuerung 
 
Die geplante weitere Informationsversamm-
lung zum Flurneuordnungs- und Dorferneue-
rungsverfahren kann aufgrund der aktuellen 
Situation nicht durchgeführt werden. Darum 
erhalten Sie mit der Januar Ausgabe des Mit-
teilungsblattes eine Projekt Info vom Amt für 
ländliche Entwicklung. Für die Flurneuord-
nung sind ca. 2,5 Mio. € geplant. Die staatl. 
Förderung beträgt 85 %. Die Summe der För-
dermittel für die Dorferneuerung beträgt zu-
sätzliche 2,0 Mio. €. Fördermittel für Privat-
maßnahmen werden zusätzlich bereitge-
stellt.  
 
Kindergarten 
 
Die Baumaßnahmen für den Kindergarten-
Erweiterungsbau haben begonnen. Leider 
kam es beim Baubeginn zu Verzögerungen. 
Im neuen Jahr werden die Arbeiten sobald es 
das Wetter zulässt fortgesetzt. Die geplante 
Bauzeit für den Neubau ist ca. 1 Jahr. Im An-
schluss wird der Bestandskindergarten sa-
niert.  
 
Kläranlagen 
 
Das Thema Kläranlagen-Zusammenführung 
und Umbau der Kläranlage Wettringen 
wurde nochmal auf den Prüfstand gestellt. 
Für die Pumpleitung von Gailnau nach Wett-
ringen liegt der Förderbescheid vor. Die För-
derrichtline für Zuwendungen zu wasserwirt-
schaftlichen Vorhaben (RZWas) wurde ver-
längert. Der Förderantrag für die Pumplei-
tung von Grüb nach Wettringen wird nach 
der neuen Richtlinie gestellt, dadurch gewin-
nen wir etwas Zeit. Die Fertigstellung der Ge-
samtmaßnahme muss dann bis Ende 2022 er-
folgen. Im Moment ist eine neue Kosten-Ver-
gleichsrechnung in Arbeit. Durch diese KVR 
wird nochmals überprüft ob es sinnvoller ist 
die Wettringer Anlage in eine Wirbelschwe-
bebettanlage umzubauen oder die beste-
hende Scheibentauchkörperanlage zu er-
weitern. Zu dieser Maßnahme wird es zu ge-
gebener Zeit eine Informationsveranstaltung 
oder falls noch nicht möglich wieder eine In-
formation im schriftlichen Umlauf geben.  
 
 
 
 



Aktuelles aus der Kirchengemeinde  

Wettringer Weihnachtsweg 

20. – 27.12.  täglich von 10 – 17 Uhr. Der Weg beginnt in der Schulstr. 8.   

Der Weg mit 5 Stationen ist alleine oder mit der Familie begehbar. Bringen Sie bitte 
Ihren Einladungsflyer und einen Kugelschreiber mit. Die Stationen sind so aufge-
baut, dass sie nicht betreut werden müssen, also coronagerecht und kontaktlos 
sind. 

Gottesdienste:  

24.12., 16:30 Uhr auf dem Marktplatz mit Anmeldung  
25.12., 10:15 Uhr in der Kirche 
26.12.,  9:00 Uhr in der Kirche 

31.12.  Der Altjahresgottesdienst fällt aus, die Namen der Getauften, Konfirmier-
ten, Getrauten und Verstorbenen werden im nächsten Gemeindebrief veröffentlicht. 

Wichtige Änderungen der Gottesdienste  
(Auf Grundlage der neuen Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung)  

> Es darf nicht gesungen werden.  

> Sie müssen 1,5m Abstand halten zu Personen aus einem anderen Hausstand, 
auch draußen! 

> Für den Heiligabend-Gottesdienst ist eine Anmeldung nötig.  
Sie müssen sich mit ihrem Namen, Tel. - Nr. und Personenzahl anmelden.  

Wählen Sie eine Anmeldeform aus: 

- Anmeldung mit eMail an pfarramt.wettringen@elkb.de. 
- Telefonisch Anmeldung ans Pfarramt unter Tel.-Nr. 238 (auch über Anrufbeant-
worter möglich) 
- Schriftliche Anmeldung unten abtrennen und in den Briefkasten einwerfen. 

 

 

 

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

      Anmeldung für den Heiligabend - Gottesdienst um 16:30 Uhr 

 Vorname   Name                         Tel.-Nr.               Personenzahl 

 

…....................................              …...................................         ….... 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------RÜCKSEITE der Anmeldung--------------------------------------- 

 

An 

Ev. Luth. Pfarramt 

Schulstr. 7   

91631 Wettringen 
  


