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Ich begr��e Sie sehr herzlich zur Jahresschlusssitzung 2011 des Marktgemeinderates in unserer guten 
Stube, unserem Zeidlerschloss.
Mein besonderer Gru� gilt heute den Musikerinnen und Musikern des Ensembles Stubenrein aus 
Altenfurt unter der Leitung von Werner Wittig, die heute f�r die musikalische Untermalung zwischen 
den Redebeitr�gen sorgen werden. Herzlichen Dank, dass Sie uns heute Abend mit Ihrer vorweihnacht-
lichen Musik erfreuen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
wie �blich versuche ich, meinen Jahresbericht wieder in der gebotenen K�rze zu gestalten. Dadurch 
kann es aber vorkommen, dass ich �ber manches wichtige Ereignis nicht berichten werde - Sie werden 
es mir hoffentlich verzeihen. 
Der ausf�hrliche Jahresbericht als auch alle dazugeh�rigen Anlagen k�nnen wie immer vollst�ndig im 
Internet unter www.feucht.de nachgelesen werden.

Anfang des Jahres musste Heinz Satzinger leider sein Amt als Zweiter Bürgermeister des Marktes 
Feucht aus gesundheitlichen Gr�nden aufgeben. Deshalb fanden am 09. Februar Wahlen zum Zweiten 
B�rgermeister im Marktgemeinderat statt. Katharina von Kleinsorgen, seit 2008 f�r die CSU im 
Marktgemeinderat, wurde dabei zur Zweiten B�rgermeisterin gew�hlt. Die weitere Stellvertretung des 
Ersten B�rgermeisters erfolgt – wie bisher – durch das an Dienstjahren �lteste Mitglied des Marktge-
meinderates.
Im M�rz 2011 ist Marktgemeinder�tin Gabriele Wolfram-Zimmerer (SPD) aus gesundheitlichen 
Gr�nden aus dem Marktgemeinderat ausgeschieden. F�r sie ist Petra Fischer in das Gremium nachge-
r�ckt. Ein weiteres neues Mitglied im Marktgemeinderat ist seit Juli 2011 Frank Flachenecker. Er folgte 
dem langj�hrigen Marktgemeinderat der FWG und ehemaligen Zweiten B�rgermeister Horst Glaßer, 
der nach 33 Jahren ebenfalls aus gesundheitlichen Gr�nden aus dem Marktgemeinderat ausgeschieden 
ist.
Ich freue mich, Horst Gla�er heute begr��en zu d�rfen.

Raimund Vollbrecht hat am 01. Juli die Nachfolge des langj�hrigen und erfolgreichen Gesch�ftsf�hrers
der FGW, Helmut Dammer, angetreten. Der Stabwechsel wurde reibungslos vollzogen und Raimund 
Vollbrecht hat sich bereits hervorragend eingearbeitet. Ich freue mich, Helmut Dammer und seine Frau 
Hildegard heute bei uns begr��en zu d�rfen.

Auch in der F�hrungsebene der Verwaltung gab es Ver�nderungen: die Leiterin des B�rgermeisterb�-
ros, Sandra Semsch, wechselte zu ihrer Heimatgemeinde Burgthann. Anfang Oktober wurde f�r diese 
Stelle Amrei Noä, die ich heute zum ersten Mal bei der Jahresschlusssitzung begr��en darf, neu 
eingestellt. Bereits nach vier Tagen konnte sie ihr Talent als Moderatorin beim ersten Ehrenamts-
abend zeigen.
Im Vorfeld sammelten der Marktgemeinderat und die Verwaltung sehr viele Ideen, damit diese Veran-
staltung auch einen geb�hrenden Rahmen fand. Insgesamt wurden 360 ehrenamtliche Personen 
eingeladen; davon kamen ca. 230 Personen zur Ehrung in die Reichswaldhalle. Elf besonders verdiente 
Pers�nlichkeiten erhielten dabei eine Sonderehrung. S�mtliche R�ckmeldungen waren durchwegs 
positiv, so dass dieses kleine Dankesch�n des Marktes an die ehrenamtlich Engagierten sicher zu einer 
dauerhaften Einrichtung wird.

Bleiben wir bei den Veranstaltungen im Jahresverlauf:
Die Bürgerversammlungen in Feucht und in Moosbach wurden traditionsgem�� Anfang Februar 
durchgef�hrt.

Am 05. Februar fand die traditionelle Sportlerehrung im Rahmen der Sportpalette in der Zeidler-
Sporthalle statt. Die Verantwortlichen des TSV 04 Feucht hatten wieder ein gewohnt interessantes 
Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Es konnten 113 Sportlerinnen und Sportler f�r ihre herausra-
genden Leistungen geehrt werden. Mannschaft des Jahres 2010 wurde die Fu�ball E-Jugend des 1. SC
Feucht.

http://www.feucht.de/
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Zum sechsten Mal fand im Fr�hjahr die Aktion „Demma’n Dregg weg“ statt. Die Aktion dauerte eine 
Woche lang vom 28. M�rz bis 01. April 2011 und wurde mit einer gemeinsamen Abschlussveranstaltung 
am Samstag beendet. Neben vielen Vereinen, Firmen, den Schulen und Kindertagesst�tten sowie dem 
Umweltbeirat nahmen auch B�rgerinnen und B�rger an der Aktion teil. Auch im n�chsten Jahr wird 
diese erfolgreiche Aktion wieder durchgef�hrt. 

Auch die zum sechsten Mal durchgef�hrte Wandertour mit dem B�rgermeister, die wieder vom 
Deutschen Alpenverein, Sektion Feucht, geplant und organisiert wurde, erfreute sich reger Teilnahme. 

Am 29. Mai fand der 1. Feuchter Zeidlermarkt statt. Der Markt wurde zusammen mit einem ver-
kaufsoffenen Sonntag vom Arbeitskreis Feuchter Gewerbe (AFG) durchgef�hrt. Der erste Feuchter 
Zeidlermarkt war ein gro�er Erfolg. Mein Dank f�r das Gelingen der Veranstaltung geb�hrt dem AFG 
mit seinem Vorsitzenden Alexander Hommel, der sich au�erordentlich f�r dieses Feuchter Event 
engagiert hat. Im kommenden Jahr wird der Zeidlermarkt am 13. Mai stattfinden.

Am Samstag, 02. Juli, fand das diesj�hrige B�rgerfest statt. Der Festbereich im Ortszentrum zog sich 
entlang der Hauptstra�e vom „Vodaphone Shop“ bis zum „Ebl-Markt“ und �ber den Sparkassenplatz
und den Pfinzingplatz in die Pfinzingstra�e bis zur Gemeindeb�cherei.
Am „Fest der Vereine“ beteiligten sich in diesem Jahr insgesamt 26 ortsans�ssige Organisationen mit 
gro�artigen Ideen, abwechslungsreichem kulinarischen Angebot und gro�er ehrenamtlicher Beteili-
gung.

Die Kirchweih in Feucht 2011 fand vom 22. bis 27. Juli statt. Ich hatte die Ehre, am Freitag die Feuchter 
Kirchweih mit dem traditionellen Bieranstich zu er�ffnen, gemeinsam mit dem Festwirt Christian 
Jacobsen und mit Gerhard Borgner von der Brauerei Kitzmann sowie der Bierk�nigin „Cornelia die 
Erste“. Unterst�tzung beim Bieranstich leisteten die K�rwamadla und -burschen aus Feucht mit 
z�nftigen K�rwaliedern und Reimen. Es wurden fr�hliche Festtage. Eine gro�e Zahl an Besuchern aus 
nah und fern kam auf den Kirchweihplatz und hatte an den verschiedenen Buden und Gesch�ften ihren 
Spa�.
Bereits zum zweiten Mal lie�en die Feuchter K�rwamadla und -burschen die langj�hrige Tradition des 
Kirchweihbaumeinholens wieder aufleben. 
Zum dritten Mal fand am Kirchweihsonntag der Festumzug statt. Bei gutem Wetter beteiligten sich ca.
950 Aktive, darunter eine Vielzahl an Vereinsmitgliedern mit unterschiedlichen Darbietungen. Musika-
lisch unterst�tzt wurde der Festumzug durch verschiedene Musikgruppen aus Feucht und der Umge-
bung. Auch die „K�rwaleut“ aus Feucht und Moosbach, verschiedene Pferdegespanne, Oldtimer-
Fahrzeuge und Tiergruppen trugen zu einem abwechslungsreichen und lebendigen Festumzug bei. Der 
Festumzug war wieder ein sehr gro�er Erfolg.
Gleichzeitig �ffneten auch wieder die Feuchter Gesch�fte und zeigten den mitunter weitgereisten 
G�sten die Leistungsdichte der Feuchter Gesch�ftswelt.
Am Kirchweihmontag fand der traditionelle Fr�hschoppen des Marktes Feucht statt, zu dem G�ste aus 
Politik, Wirtschaft und von Vereinen, Privatpersonen und die Mitarbeiter der Feuchter Gemeindewerke
sowie des Marktes Feucht eingeladen waren. Erstmals wurden in diesem Jahr langj�hrige Schausteller 
geehrt, die bis zu 60 Jahre der Feuchter Kirchweih die Treue hielten. Aufgrund des unbest�ndigen 
Wetters fand der Fr�hschoppen erstmals im Festzelt statt, welches mit gem�tlich eingedeckten 
Tischen einen hervorragenden Rahmen bot. Leider konnte auch wegen des Wetters das von den 
Zeidlersch�tzen bereits perfekt organisierte und bis ins Detail vorbereitete Armbrustschie�en zum 
Bedauern Aller nicht stattfinden. Dieses wird nun auf das n�chste Jahr verschoben.

Die Kirchweih in Moosbach wurde traditionell eine Woche sp�ter gefeiert. Hier organisierten die 
K�rwaboum und -madla eine bunte Palette an Veranstaltungen, wie beispielsweise das traditionelle 
K�rwabaumaustanzen.
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Das Angebot des Feuchter Ferienprogramms war Dank der beteiligten Vereine und deren gro�en 
Engagements wieder sehr umfangreich und vielseitig. In diesem Jahr konnten 85 Veranstaltungen (und 
damit neun mehr als im Vorjahr) angeboten werden. Insgesamt haben sich 211 Kinder f�r 916 Pl�tze
angemeldet, das sind 25 Kinder mehr als 2010. Alle Veranstaltungsangebote kamen bei Kindern und 
Jugendlichen sehr gut an.

Zum sechsten Mal wurde jetzt schon die Ferienbetreuung durchgef�hrt. Insgesamt nahmen 99 
Schulkinder (zw�lf Kinder weniger als 2010) dieses Angebot des Marktes Feucht an. Die p�dagogische 
Betreuung �bernahm das JuZ-Team in den R�umen des Jugendzentrums. 

Die traditionelle Bürgermeister-Radltour am 06. August stie� auch in diesem Jahr wieder auf gro�en 
Anklang. 81 B�rgerinnen und B�rger fuhren mit dem B�rgermeister bei sch�nstem Sommerwetter 
nach Leinburg. Dort hatten die Teilnehmer Gelegenheit, die evangelische Kirche St. Leonhard zu 
besichtigen und einer F�hrung durch die Brauerei Bub beizuwohnen. Auf der R�ckfahrt wurde in 
Altenfurt die Rundkapelle besichtigt. Im Garten des Zeidlerschlosses klang der Tag nach etwa 37 
Kilometern traditionell mit einem gem�tlichen Beisammensein bei Leutschacher Wein und steirischen 
Spezialit�ten aus. Dank des tatkr�ftigen Einsatzes mehrerer ehrenamtlicher Streckenposten, der
freiwilligen Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Winkelhaid und der genauen Streckenf�hrung, die auch in 
diesem Jahr Hubert Prei�ner wieder ausgearbeitet hatte, kam es w�hrend der kompletten Tour zu 
keinen gr��eren Problemen.

F�r die Feuchter Seniorinnen und Senioren werden Veranstaltungen wie Seniorenprunksitzung, 
Seniorenkirchweihnachmittag und Seniorenweihnacht angeboten. Zu diesen Veranstaltungen l�dt der 
Markt Feucht die �ber 65-J�hrigen pers�nlich ein. Alle drei Veranstaltungen sind sehr beliebt und 
erfreuen sich nach wie vor gro�er Besucherzahlen.

Der Weihnachtsmarkt am 1. Adventswochenende wurde traditionell vom Markt Feucht organisiert und 
fand zum 28. Mal unter Beteiligung der Feuchter Vereine und der Partnergemeinden statt. 
Am Freitag, 25. November, er�ffnete das Feuchter Christkind Marie Markovic offiziell den Weih-
nachtsmarkt mit dem Prolog auf der Empore der Reichswaldhalle. Der Weihnachtsmarkt 2011 stellte 
sich zum dritten Mal im neuen Erscheinungsbild dar.
An den weiteren drei Adventswochenenden fand der Weihnachtsmarkt unter der bew�hrten Organisa-
tion des Arbeitskreises Feuchter Gewerbe statt. Herzlichen Dank an dieser Stelle an den Vorsitzenden, 
Alexander Hommel, der sich �u�erst stark f�r die Durchf�hrung des Weihnachtsmarktes engagiert.

Im Jahr 2011 gab bzw. gibt es 26 Kulturkreisveranstaltungen (letztes Jahr 20), die meisten davon in 
Kooperation mit �rtlichen Vereinen und K�nstlern. Erstmals fand in der Reichswaldhalle eine gro�e 
Benefizgala zugunsten der Lebenshilfe in Zusammenarbeit mit Marcel Schneider statt. F�r die musika-
lische Unterhaltung sorgten an diesem Abend die Chansons�ngerin Dunja Rajter und der Tenor Ale-
xander Herzog.
Im Pfinzingschloss fand seit vielen Jahren erstmals wieder eine Veranstaltung des Kulturkreises statt. 
Die ausverkaufte musikalische fr�nkisch-bayerische Lesung „Des ko ja goar ned sei“ unterhielt die 
Besucher bestens.

Sehr wichtige Themen waren auch heuer wieder Bildung sowie die Kinder-, Jugend- und Seniorenf�rde-
rung.

Fangen wir bei den Kleinsten an:
In den zehn Feuchter Kindertagesstätten werden aktuell insgesamt 572 Feuchter und 34 Gastkinder 
betreut, das sind 28 mehr als im vergangenen Jahr. Vor allem die Nachfrage nach Hort- und Krippen-
pl�tzen ist in den letzten Jahren stark angestiegen. 
Seit Beginn des neuen Schuljahres hat in Feucht ein neuer Hort seine Pforten f�r Kinder von sechs bis 
14 Jahren ge�ffnet. Auf dem Gel�nde des Walburgisheims Feucht werden unter der Tr�gerschaft des 
Seraphischen Liebeswerkes Alt�tting Kinder nach der Schule von p�dagogischen Fachkr�ften betreut.
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Im Januar 2012 wird dann auf dem Gel�nde des Walburgisheims, im sogenannten Waldschl�sschen,
noch eine Krippe f�r zw�lf Kinder er�ffnet. Tr�ger der Kindertageseinrichtungen ist ebenfalls das 
Seraphische Liebeswerk Alt�tting.

Mit Beginn des Schuljahres 2011/2012 wurde die Hauptschule Feucht zur „Mittelschule Feucht“ 
umgewandelt. Hierzu wurde mit dem Schulverband Hauptschule Altdorf ein �ffentlich-rechtlicher 
Kooperationsvertrag f�r einen Mittelschulverbund gebildet. Die seit Jahren bew�hrte Zusammenarbeit 
mit der Altdorfer Schule wird damit noch enger. Damit ist ein wichtiger Schritt getan, den Schulstand-
ort trotz sinkender Sch�lerzahlen dauerhaft zu sichern, die hohe Qualit�t der Mittelschule Feucht zu 
halten und weiterhin alle Angebote wie z. B. Ganztagesklassen und M-Klassen anbieten zu k�nnen.

Im September 2011 hat die dritte Ganztagesklasse an der Mittelschule Feucht begonnen. Zwischen-
zeitlich gibt es nun eine 5., 6. und 7. Klasse im Ganztageszug. Auch f�r diese Klasse wurde ein eigener 
Gruppenraum in der N�he ihres Klassenzimmers geschaffen. Die Aufenthaltsr�ume und die Mensa im 
Keller sowie das Sch�lercafe der Jugendsozialarbeit nutzen alle Ganztagesklassen zusammen. Mit 
Beginn des neuen Schuljahres hat der Kreisjugendring als Kooperationspartner des Marktes Feucht 
Frau Chris Wiener eingestellt. Frau Wiener ist f�r die Kontaktaufnahme mit den Vereinen, f�r die 
au�erunterrichtlichen Angebote der Ganztagesklassen und deren Organisation zust�ndig. Au�erdem 
ist sie die Ansprechpartnerin vor Ort.

Die Mittagsbetreuung an der Grundschule erfreut sich weiterhin eines regen Interesses. Im Schuljahr 
2010/2011 haben t�glich durchschnittlich 18 Grundsch�ler die Mittagsbetreuung besucht. Ein wesentli-
cher Schwerpunkt der Arbeit ist eine F�rderung der k�nstlerischen und musischen F�higkeiten der 
Sch�ler. Ab 14 Uhr wird eine Hausaufgabenbetreuung im Rahmen der Mittagsbetreuung angeboten.

Aktuell haben 79 Schulweghelferinnen und -helfer die neuralgischen Punkte auf den Schulwegen 
gesichert. 

Die Fu�g�nger�berwege an den Schulen werden bereits seit vielen Jahren von freiwilligen Schülerlot-
sen abgesichert. Derzeit helfen 22 Sch�lerinnen und Sch�ler den J�ngeren sicher �ber die Stra�e.

Seit November 2007 gibt es in Feucht das Schülercoaching-Team nach dem Cadolzburger Modell. 
Derzeit besteht das Team aus zehn ehrenamtlich t�tigen Erwachsenen, die jeweils ein bis zwei Jugend-
liche betreuen. Unterst�tzt wird das Team von der Hauptschule und der evangelischen Kirchengemein-
de.

Aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage nach einer Nachmittagsbetreuung der Grundsch�ler wurde 
zu Beginn des Schuljahres 2010/2011 ein Hort unter Tr�gerschaft der evangelischen Kirchengemeinde 
in R�umlichkeiten der Grundschule provisorisch eingerichtet.
Aufgrund des weiter steigenden Betreuungsbedarfs wird eine dauerhafte Einrichtung eines Hortes im 
Bereich der Schule ben�tigt. Die Planungen f�r einen Neubau wurden aufgenommen. Ebenso ist die 
Errichtung einer von Schule und Hort gemeinsam nutzbaren Mensa gepant. Weiterhin wird auch das 
bestehende Jugendzentrum in die Planungen einbezogen, da im dortigen Geb�ude umfangreiche
Brandschutz- und energetische Sanierungsma�nahmen erforderlich sind. Bei der Planung wird darauf 
geachtet, dass durch Mehrfachnutzungen die Einrichtungen kostensparend errichtet und betrieben 
werden k�nnen.

Seit etwa einem Jahr darf sich der Streetworker Markus Allwang �ber Unterst�tzung durch seine neue 
Kollegin Katrin Bald freuen. Die beiden Streetworker sind insgesamt 28 Wochenstunden f�r die Ge-
meinden Altdorf, Feucht, Schwarzenbruck und Winkelhaid unterwegs.
Eine weibliche Mitarbeiterin war schon lange ein gro�er Wunsch bei der aufsuchenden Jugendhilfe, da 
es geschlechtsspezifische Themen gibt, bei denen sich die Jugendlichen lieber an eine Frau wenden.

Die Erweiterung der Angebote und der �ffnungszeiten des Jugendzentrums haben sich bew�hrt und 
zu einem weiteren Anstieg der Besucherzahlen gerade bei den j�ngeren Besuchern gef�hrt. 
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Auch setzte das JuZ seine intensive �ffentlichkeitsarbeit mit der Teilnahme an B�rgerfest und Weih-
nachtsmarkt und mit dem Jugendtag weiter fort.
Eine detaillierte Zusammenstellung der Aktivit�ten des Jugendzentrums erhalten Sie in der Anlage zum 
schriftlichen Jahresbericht.

Die Besucherzahlen im Internetcafe bei den Jugendlichen sind stabil, bei den erwachsenen Besuchern 
sogar leicht steigend. Das Alter der jugendlichen Besucher ist deutlich gesunken.
Bis Ende Juli bestand jeweils mittwochs von 17.00 – 21.00 Uhr f�r Erwachsene die M�glichkeit, sich in 
die „Geheimnisse“ des PCs und des Internets einweisen zu lassen. Hierzu wurde im Rahmen des Freiwil-
ligen Sozialen Schuljahres ein Sch�ler der Hauptschule Feucht gefunden, der sich ehrenamtlich enga-
giert hat. Leider konnte f�r die Fortsetzung des Projekts noch kein Sch�ler gewonnen werden.

Die Gremien des Marktes Feucht besch�ftigen sich schon l�nger mit den Themen bürgerschaftliches 
Engagement und Ehrenamtsbörse. Da der Landkreis N�rnberger Land seit Anfang Oktober �ber ein 
Koordinierungszentrum f�r gesellschaftliches Engagement verf�gt, kann nun daran gegangen werden, 
in gegenseitiger Abstimmung mit den bisher bereits in diesem Bereich t�tigen Organisationen eine 
Ehrenamtsb�rse in Feucht aufzubauen. 

Bereits im Herbst 2010 hat der Marktgemeinderat einstimmig seine Unterst�tzung f�r die Errichtung 
einer stationären Pflegeeinrichtung signalisiert. Die daraufhin mit Interessenten gef�hrten intensiven 
Gespr�che zeigten, dass wohl die Errichtung eines Pflegeheimes im Bereich des Walburgisheims am 
erfolgversprechendsten sei. Hier soll in bemerkenswerter �kumenischer Zusammenarbeit zwischen 
dem Seraphischen Liebeswerk und den Rummelsberger Diensten f�r Menschen im Alter ein Pflege-
heim entstehen. Weiterhin ist in unmittelbarer Verkn�pfung auch die Errichtung einer Kindertagesein-
richtung geplant. Beide Einrichtungen sollen in verschiedenen Bereichen kooperieren und im Sinne 
eines generationen�bergreifenden Arbeitens zusammenwirken.
Derzeit laufen die vorbereitenden Untersuchungen zur Aufstellung eines Bebauungsplanes, um die
insbesondere in Sachen L�rmschutz und Erschlie�ung anstehenden Probleme zu l�sen.

Somit kommen wir zu den Bauvorhaben:
Die Brandschutz- und Modernisierungsma�nahmen inklusive Au�enanlagen am Zeidlerschloss
wurden bereits im letzten Jahr abgeschlossen. Aufgrund von statisch und technisch erforderlichen 
Ausbesserungsarbeiten der kompletten Sandsteinfassade sowie zus�tzlichen Vorgaben der Fassaden-
gestaltung durch das Bayerische Landesamt f�r Denkmalpflege wurden weiterf�hrende Fassadensanie-
rungsarbeiten erforderlich. Die Arbeiten wurden im Juli dieses Jahres fertig gestellt. 

Im Juni wurden die Arbeiten f�r den B�hnen- und Lageranbau an der Bürgerhalle Moosbach begonnen 
und im September abgeschlossen. Zus�tzlich wurden im Zuge der Bauma�nahme umfangreiche 
Brandschutz- und Instandhaltungsarbeiten durchgef�hrt. Des Weiteren wurde eine neue Licht- und 
Tontechnik im B�hnenhaus sowie eine neue Theke im Foyer eingebaut. Nach Abschluss der erforderli-
chen Dachsanierungsarbeiten steht die B�rgerhalle Moosbach seit Oktober wieder zur Nutzung zur 
Verf�gung. Die Gesamtkosten ausschlie�lich f�r den B�hnen- und Lageranbau belaufen sich auf ca. 
280.000 €, dazu kommen noch ca. 290.000 € f�r die beschriebenen zus�tzlichen Arbeiten.

Der Marktgemeinderat hat im Oktober 2010 die Vorentwurfsplanung f�r die Brandschutz-, Sanierungs-
und energetischen Ma�nahmen der Wilhelm-Baum-Sporthalle beschlossen. Die Bauarbeiten der 
Generalinstandsetzung haben planm��ig im April 2011 begonnen. W�hrend der Abbrucharbeiten 
wurden zus�tzlich auch Schadstoffsanierungsarbeiten an der Hallenau�enwand, der Hallendecke und 
in den Duschen erforderlich.
Aus diesen Gr�nden wird sich die Fertigstellung der Halle leider bis ca. Ende Januar 2012 verschieben. 
Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 2.690.000 €, die vom Freistaat mit ca. 40% gef�rdert werden. 
Der Landkreis N�rnberger Land als Mitnutzer der Halle ist mit einem Kostenanteil von ca. 17 % dabei.
Zus�tzlich wird gemeinsam mit den Feuchter Gemeindewerken die Errichtung einer Photovoltaikanla-
ge auf der Dachfl�che der Sporthalle realisiert.
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Wie bereits in den vergangenen Jahren konnten auch im Jahr 2011 einige Ma�nahmen im Rahmen der 
Städtebauförderung durchgef�hrt werden. So konnten auch diesmal wieder mehrere Grundst�cksbe-
sitzer gewonnen werden, Sanierungsma�nahmen im Innerort durchzuf�hren. 

Die Arbeiten f�r den Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Steg und die Renaturierung des Gauchsbaches
wurden im Fr�hjahr 2011 begonnen und Mitte September 2011 abgeschlossen. Die Gesamtkosten 
der Ma�nahme belaufen sich auf rund 310.000 €, wobei von verschiedenen Stellen F�rdergelder 
bereitgestellt wurden. Im Zuge der Ma�nahme wurde ein Verbindungsweg zwischen dem Parkplatz 
an der Reichswaldhalle und der s�dlichen Hauptstra�e geschaffen, die Renaturierung des Gauchs-
baches durchgef�hrt und die Talaue neu gestaltet. Der Steg und die umgestalteten Bereiche wurden 
von der Bev�lkerung sofort sehr gut angenommen und erfreuen sich gro�er Beliebtheit bei Gro� 
und Klein, Jung und Alt.

Im Herbst 2010 wurde mit dem Bau einer maschinellen Überschussschlammeindickung in der Kl�ran-
lage in Feucht begonnen. Das Ziel dabei ist die Reduzierung des in den Faulturm zu pumpenden 
Schlamms und eine Erh�hung der Dichte des Rohschlamms, was zu einer deutlichen Verbesserung der 
Gasausbeute f�hrt. Die Gesamtkosten beliefen sich auf ca. 300.000 €. Die Fertigstellung und Inbetrieb-
nahme fand im Fr�hjahr 2011 statt. Die bisher erzielten Ergebnisse best�tigen die Erwartungen.

Die neue Fahrzeughalle der Wasserwacht und ein kleiner Anbau f�r das BRK mit einem Kostenvolu-
men von ca. 200.000 € konnten ihrer Bestimmung �bergeben werden.

Ebenso konnte der �ffentliche Bolzplatz beim SV Moosbach am 24. Juni mit einer kleinen Einwei-
hungsfeier in Betrieb genommen werden. 

Zum Erhalt und zur Verbesserung der Infrastruktur wurden die Sanierungen des Kanalnetzes fortge-
setzt. In den n�chsten Jahren sind weitere Sanierungsma�nahmen vorgesehen.

An dem am 12. Dezember 2010 offiziell dem Verkehr �bergebenen S-Bahn-Haltepunkt Feucht-Ost
sollten zum Beginn des Jahres noch Restarbeiten von Seiten der Deutschen Bahn vorgenommen 
werden. 

Das dazu beauftragte Bauunternehmen musste jedoch Insolvenz anmelden, was zur Einstellung der 
Arbeiten f�hrte. Nach Aussage der Bahn war die unmittelbare Weiterf�hrung der Arbeiten aus rechtli-
chen Gr�nden nicht m�glich. Daraufhin hatte sich der Markt Feucht angeboten, gegen Kostenerstat-
tung der Deutschen Bahn die Arbeiten fortzuf�hren und somit eine beschleunigte Fertigstellung der 
Arbeiten f�r die B�rger zu erreichen. Nach mehrfacher Abstimmung mit der Bahn wurden dann Teilar-
beiten abgetreten und zur Ausf�hrung gebracht. Der fehlende Handlauf an der Zugangstreppe zum 
Bahnsteig Neumarkt wurde im Dezember von der Bahn endlich auch angebracht, so dass die Treppe 
mit einem Jahr Verz�gerung nun auch freigegeben werden konnte.

Am Bahnhof Feucht wird seit beinahe drei Jahren an dem Aufzug f�r den Bahnsteig 2/3 gearbeitet. 
�berraschenderweise ist dieser dringend notwendige Aufzug offenbar seit Anfang Dezember nun doch 
in Betrieb, da zuletzt eine Inbetriebnahme f�r Oktober 2011 zugesagt wurde.

Aktuell wird der Hochwasserrückhaltedamm für den Lechlebach zwischen der Bahnlinie N�rnberg-
Regensburg und der Bundesstra�e 8 errichtet. Dieser Standort stellt eine wasserwirtschaftlich, bau-
technisch und wirtschaftlich optimierte L�sung dar und komplettiert die Gesamtma�nahme der 
Hochwasserfreilegung Lechlebach. Die Gesamtkosten der Bauma�nahme belaufen sich auf rund
350.000 € und werden vom Wasserwirtschaftsamt N�rnberg mit ca. 40% gef�rdert. 

Nach Auskunft des Staatlichen Bauamtes wird das Planfeststellungsverfahren f�r den Ausbau bzw. die 
Sanierung Staatsstraße nach Penzenhofen 2012 fortgesetzt. Erst im kommenden Jahr wird die 
Regierung von Mittelfranken voraussichtlich eine Anh�rung der Betroffenen zur Tekturplanung durch-
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f�hren. Zu den dann vorgebrachten Einwendungen wird das Staatliche Bauamt dann eine Stellung-
nahme an die Regierung abgeben. Erst dann wird ein Er�rterungstermin f�r die Tekturplanung –
voraussichtlich 2012 – festgelegt. Eine genaue Terminplanung liegt noch nicht vor. Das Staatliche
Bauamt ist nach Auskunft nach wie vor bestrebt, die Stra�e „baldm�glichst“ auszubauen.
Im Zuge der geplanten Ausbauma�nahme beabsichtigt der Markt Feucht, den gemeindlichen Entw�s-
serungskanal in einem Teilbereich parallel zur neuen Stra�enf�hrung umzuverlegen.

Heuer begann die bereits angek�ndigte Sanierung der Staatsstraße 2239 in der Ortsdurchfahrt von 
Feucht. Vorausgegangen waren eine Vielzahl von notwendigen Abstimmungen zwischen den Fachbe-
h�rden und Planern, um die Belastungen f�r die Bev�lkerung so gering wie m�glich zu gestalten. 
Hierzu wurden bereits im Vorfeld mehrere Umleitungsrouten berechnet und in die Planungen eingear-
beitet. Im ersten Sanierungsschritt wurden in der Schwabacher Stra�e die Gehwege instandgesetzt, 
zus�tzliche Leerrohre verlegt, die Parkbuchten und Einm�ndungen saniert und die Gehwegfl�chen 
gepflastert. 
Der Austausch des schadhaften Asphaltbelags der Fahrbahn wurde witterungsbedingt ins n�chste Jahr
verlegt und wird an vier bis f�nf aufeinanderfolgenden N�chten in einem St�ck erledigt werden. Der 
Kostenanteil des Marktes Feucht betr�gt inklusive des Mehraufwandes f�r den l�rmarmen Asphalt 
insgesamt ca. 340.000 €.

Der Verbandsausschuss des Gewerbeparks Nürnberg-Feucht-Wendelstein (GNF) hat beschlossen, die 
Südanbindung des Gewerbeparks in Richtung A 73 und Wendelstein „derzeit nicht weiter zu verfol-
gen“. Es werden daher keine planungsrechtlichen Schritte f�r den Bau dieser Stra�e veranlasst. Mehre-
re Gutachter kamen zu dem Ergebnis, dass zur sicheren Erschlie�ung des GNF eine solche Stra�enver-
bindung nicht n�tig ist, sondern dass im Gegenteil dadurch Durchgangsverkehr in den Gewerbepark 
gef�hrt werden w�rde, der die vorhandenen Stra�en und den Kreisverkehr zus�tzlich belasten w�rde. 
Bereits bei der Gr�ndung des GNF wurde eine Verbindung zur A 73 f�r notwendig erachtet, damit das 
ca. 80 ha gro�e Gewerbegebiet nicht nur von einer Anbindung an das �ber�rtliche Stra�ennetz abh�n-
gig w�re. Zudem sah der GNF in einer solchen Stra�e eine direkte Verbindung zum Zweckverbands-
mitglied Markt Wendelstein. Schon im Vorfeld hatten das Landratsamt N�rnberger Land und die 
Regierung von Mittelfranken signalisiert, dass sie diese neue Stra�e aus �kologischen Gr�nden sehr 
kritisch sehen. Die Gutachter sehen zwar auch die Problematik, die durch die einzige Anbindung an den 
Kreisverkehr gegeben ist, schlagen jedoch als weit weniger aufw�ndige L�sung eine Notanbindung an 
die Richard-Hesse-Stra�e vor, die nur dann ge�ffnet wird, wenn der Kreisverkehr durch Bauarbeiten 
oder durch einen Unfall nicht befahrbar ist. 
Unabh�ngig von einer weiteren Anbindung muss auf jeden Fall die Anbindung der Gleiwitzer Stra�e an 
die Bundesautobahn A 6 dringend verbessert werden. Hier schlagen die Gutachter vor, beide Anschlus-
s�ste mit einer Lichtzeichenanlage zu versehen. Als Alternative dazu k�nnte sich der Verbandsaus-
schuss auch eine gro�z�gige Kreisverkehrsl�sung vorstellen. Diesbez�glich wurde die Verwaltung des 
GNF beauftragt, mit den entsprechenden Stellen Gespr�che zu f�hren, damit dort m�glichst schnell 
eine zukunftstr�chtige Anbindung, ohne die derzeitig oft sehr langen Wartezeiten, entsteht.

Der Lärmaktionsplan des Marktes Feucht wurde dem Umweltbeirat und dem Bauausschuss im Som-
mer vorgestellt. Jedoch wurde dieser bis auf Weiteres zur�ckgestellt, da das Eisenbahnbundesamt im 
Jahr 2008 bei der L�rmkartierung die errichteten W�nde noch nicht ber�cksichtigt hatte. Eine neue 
Kartierung erfolgt voraussichtlich 2012/2013.

Ende September fand eine Informationsveranstaltung zur Lärmsanierung an der N�rnberger Stra�e in 
H�he der Alten Siedlung statt.

Die Lärmschutzwand entlang der Bahnlinie wurde um die Br�ckenelemente erg�nzt. Seit Mai 2011 
warten wir aber noch auf die Verl�ngerung der Wand in Richtung Bahnhofstra�e.
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Nach umfangreichen Erhebungen und Auswertungen wurden die Ergebnisse des integrierten Klima-
schutzkonzeptes und die weitere Vorgehensweise den Gremien vorgestellt. Im kommenden Jahr
sollen daraus konkrete Ma�nahmen erarbeitet werden und sowohl mit den Gewerbebetrieben als auch 
den B�rgerinnen und B�rgern entwickelt werden.

Der Markt Feucht erstellte in Zusammenarbeit mit den Feuchter Gemeindewerken ein Elektromobili-
t�tskonzept, das in den Gremien beraten und beschlossen wurde. Es sollen vorerst zwei Tankstellen 
eingerichtet werden.

Nachdem eine Rosskastanie auf dem Sparkassenplatz nach einem Unwetter im Sommer umgest�rzt 
war, wurde ein Baumgutachten erstellt. Aus diesem ergibt sich, dass weitere f�nf B�ume aufgrund 
ihres schlechten Zustandes Mitte November gef�llt werden mussten. Die Nachpflanzungen werden 
nach Beratungen im Umweltbeirat im kommenden Fr�hjahr erfolgen.

Zwei Krugsweiher-Teiche wurden abgelassen und unter Mithilfe der Nordbayerischen Sportanglerver-
einigung und der Fachberatung f�r Fischerei der Regierung von Mittelfranken abgefischt. Die hinteren 
gro�en Teiche werden entschlammt. Au�erdem werden Informationstafeln zu verschiedenen Themen 
in Abstimmung mit dem Umweltbeirat erstellt.

Wie jedes Jahr fanden im Fr�hjahr und im Herbst wieder Gartenabfallsammlungen mit gro�em Erfolg 
statt.

Auch heuer wurden im Zuge des Beleuchtungskonzeptes wieder etliche Stra�enz�ge mit einer neuen 
Stra�enbeleuchtung ausgestattet. 

Im Bereich der Bauleitplanung wurden folgende Bebauungspl�ne bearbeitet:
Der Bebauungsplan Nr. 17 „S�dlich der Regensburger Stra�e“ wurde hinsichtlich der Regelungen zu 
Nebengeb�uden modifiziert.

Der in der Vergangenheit vorgesehene Parkplatz am S-Bahn-Haltepunkt Feucht-Ost wurde durch die 
6. �nderung des Bebauungsplanes Nr. 24 „Schleifwiese – Tannensteig“ aus dem Bebauungsplan 
herausgenommen. Hierdurch steht diese Fl�che als Wohnbaufl�che zur Verf�gung. 

Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens f�r den Bebauungsplan Nr. 48 „Am Reichswald“ fand die 
f�rmliche �ffentlichkeits- und Beh�rdenbeteiligung statt. 

Mehrere neue Gutachten wurden eingeholt und es fanden zahlreiche Gespr�che vor 
allem mit der Fa. Excella und den zust�ndigen Beh�rden statt. Auf Grund der eingegangenen Stellung-
nahmen wurde der Entwurf des Bebauungsplanes nochmals �berarbeitet. 
Der MGR hat nun am vergangenen Donnerstag diese leicht modifizierte Planung verabschiedet. Es wird 
nun erneut eine f�rmliche Auslegung und Beh�rdenbeteiligung durchgef�hrt. 

Die dazugeh�rige �nderung des Fl�chennutzungsplan wurde vom MGR bereits im Oktober beschlos-
sen. Ich hoffe sehr, dass damit nun bald mit dem dringend notwendigen Bau von kosteng�nstigen und 
platzsparenden H�usern speziell f�r junge Familien begonnen werden kann. Mit dem aktuellen BPlan 
werden nun alle rechtlich notwendigen Vorgaben erf�llt.

Mit dem BPlan sollen auch die Expansionspl�ne der Fa. Fella realisiert werden, da der Konzern die 
n�tigen Investitionen in H�he von ca. 20 Mio. € zeitnah t�tigen will.
Um eine angek�ndigte Normenkontrollklage durch die Fa. Excella zu vermeiden, fand 
heute Nachmittag nochmals ein Gespr�ch auf Einladung des Landrats statt. Als Ergebnis kann fest-
gehalten werden, dass alle Parteien stark bem�ht sind einen Kompromiss zu erarbeiten, der auch den 
Forderungen der Fa. Excella nach gr��erem Abstand der Wohnbebauung Rechnung tragen soll.
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Ich bin guter Dinge, dass sich daraus nun ein f�r alle Seiten akzeptabler Kompromiss finden l�sst. 

Das Bebauungsplan-Verfahren Nr. 60 „Moser Brücke“ wurde fortgef�hrt. Die eingegangenen Anre-
gungen der �ffentlichen Auslegung werden Anfang 2012 in den zust�ndigen Gremien behandelt. 
Gleichzeitig wird auch die 5. �nderung des Fl�chennutzungsplanes durchgef�hrt.

Das Bebauungsplangebiet Gewerbepark Nürnberg-Feucht-Wendelstein (GNF) wird im Osten 
erweitert, und die als Gleisanlage ausgewiesenen Fl�chen im S�den sollen zu Gewerbefl�chen umge-
nutzt werden. Der Fl�chennutzungsplan wurde im Parallelverfahren ge�ndert. Entsprechende Be-
schl�sse wurden vom Marktgemeinderat in seiner vorletzten Sitzung des Jahres gefasst. Das Bebau-
ungsplanverfahren wurde ebenfalls in diesem Jahr abgeschlossen.

Um dem Aldi-Markt eine entsprechende Erweiterung zu erm�glichen, wurde der Bebauungsplan Nr. 61 
„Einzelhandel am Gugelhammerweg“ erlassen. Es ist nun m�glich, auf dem Aldi-Grund-st�ck einen 
Einzelhandel mit Lebensmittelsortiment bis zu einer Verkaufsfl�che von 1.100 m� zu realisieren.

Südlich der Ulmenstraße soll durch eine Fl�chennutzungsplan�nderung ein Grundst�ck zur Wohnbau-
fl�che f�r ein Einfamilienhaus umgenutzt werden. Das Bauleitplanverfahren wurde in die Wege gelei-
tet.

Neben diesen Bebauungspl�nen und �nderungen des Fl�chennutzungsplanes des Marktes Feucht 
wurden folgende Satzungen und Verordnungen ge�ndert oder neu gefasst:
 Satzung zur �nderung der Satzung der Freiwilligen Feuerwehren
 Satzung �ber Aufwendungs- und Kostenersatz f�r Eins�tze und andere Leistungen der gemeindli-

chen Feuerwehren
 Verordnung des Marktes Feucht �ber die Sperrzeit (Kirchweih Feucht)
 Verordnung �ber das Offenhalten von Verkaufsstellen im Bereich des Marktes Feucht am 

29.05.2011 (Sonntag) anl�sslich des 1. Feuchter Zeidlermarktes

Einen bedeutenden Schritt zur Sicherung der Lebensmittelnahversorgung im Ortszentrum konnte 
der Markt Feucht mit dem Erwerb der AWO-Begegnungsst�tte in diesem Jahr machen. Im Anwesen 
des Gardinenhauses Waiblinger in der Unteren Kellerstra�e wird die Arbeiterwohlfahrt k�nftig ihre 
Begegnungsst�tte betreiben. Derzeit finden Umbauarbeiten am k�nftigen Standort statt, um das 
Geb�ude f�r die neue Nutzung als Begegnungsst�tte zu erneuern.
Das gute und konstruktive Zusammenwirken zwischen dem AWO-Kreisverband N�rnberger Land, der 
der Eigent�mer der Begegnungsst�tte ist, und dem Markt Feucht hat diese Umsiedlung der Begeg-
nungsst�tte erst erm�glicht. Im Bereich der bisherigen Norma, der Begegnungsst�tte und des Sailer-
Hauses soll durch einen privaten Investor eine attraktive und bedarfsgerechte Bebauung in Zentrums-
lage f�r den Betrieb eines Discounters entstehen. Die Bem�hungen des Marktes Feucht, gemeinsam 
mit dem Investor hier bald eine wesentliche Verbesserung der Lebensmittelnahversorgung im Feuchter 
Ortszentrum zu erreichen, sind weiterhin sehr intensiv. 
Ich w�nsche mir sehr, dass ich Ihnen bald konkrete Planungen und Fakten nennen kann. 
Es liegt an allen Beteiligten, z�gig und zielgerichtet die konkreten Planungsideen weiter zu entwickeln 
und baldm�glichst umzusetzen. Der Markt Feucht ist hier stets aktiv und unterst�tzend t�tig.

Der Marktgemeinderat hat im Herbst 2011 eine sogenannte Feuchter Liste verabschiedet. In dieser 
Liste ist die Nahversorgungs- und Zentrenrelevanz bestimmter Einzelhandelssortimente dargestellt. 
Die Feuchter Liste bildet die Grundlage k�nftiger baurechtlicher Entscheidungen.

Es gibt einen eindeutigen Bedarf an Breitbanderschließung im Ortsteil Moosbach mit Gauchsm�hle, 
Hahnhof und Weiherhaus. Das hat eine Ist- und Bedarfsanalyse mittels einer schriftlichen Befragung 
aller Haushalte im November 2010 ergeben. Das folgende Markterkundungsverfahren verlief leider 
erfolglos, da kein Anbieter bereit war, ohne �ffentliche Bezuschussung Moosbach breitbandtechnisch 
zu erschlie�en. Im Rahmen des Auswahlverfahrens sind dann aber sechs Angebote eingegangen. Der 
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Marktgemeinderat hat den Auftrag dann an den wirtschaftlichsten Anbieter, die Feuchter Gemeinde-
werke, mit einem Zuschussvolumen von 135.000 € vergeben. Der Breitbandausbau in Moosbach soll bis 
Mitte 2012 abgeschlossen sein.

Der Marktgemeinderat hat in seiner Sitzung am 27. Oktober 2011 die Bedeutung der Arbeit des Orts-
marketing-Beirates f�r den Markt Feucht hervorgehoben und den seit 2005 bestehenden und bew�hr-
ten Prozess einstimmig best�tigt.
Auch im Jahr 2011 fanden zahlreiche Termine des Ortsmarketing-Beirates statt – mit seinen Arbeits-
kreisen St�dtebau & Verkehr, Familie & Freizeit und Image sowie dem Arbeitskreis Wirtschaft & 
Versorgung und der Projektgruppe Tourismus. Interessierte B�rgerinnen und B�rger, Mitglieder des 
Marktgemeinderates und des Arbeitskreises Feuchter Gewerbe, Mitglieder des �rtlichen Gewerbes, der 
�rtlichen Vereine und Verb�nde sowie Vertreterinnen und Vertreter der Verwaltung des Marktes 
Feucht bilden diesen Beirat und wirken aktiv an der Gestaltung in der Gemeinde mit. Begleitet wurde 
der Prozess auch im Jahr 2011 durch Wilfried Weisenberger und Claudia Schmidt von der Firma Stand-
ort & Kommune.
Die intensive und umfassende Arbeit in der Projektgruppe und den Arbeitskreisen sowie die abschlie-
�enden Empfehlungen des Ortsmarketing-Beirates sind eine wesentliche Grundlage des Erfolgs des 
gemeindlichen T�tigwerdens.
Ich freue mich sehr �ber dieses ehrenamtliche Engagement der B�rgerinnen und B�rger sowie aller 
Beteiligten, die gemeinsam mit dem Marktgemeinderat und der Verwaltung zum Wohle des Marktes 
Feucht und seiner B�rger t�tig sind. Die Tatsache, dass dieser Erfolg in Feucht bereits regional und zum 
Teil auch �ber die Grenzen der Region hinaus sehr positiv wahrgenommen wird, best�tigt uns in 
unserem Handeln.

Der Markt Feucht hat die Bürgerstiftung Feucht gegr�ndet, und zwar gemeinsam mit der Raiffeisen-
bank Altdorf-Feucht und der Sparkasse N�rnberg sowie den Unternehmen Fella-Werke, Atotech 
Deutschland, Feuchter Gemeindewerke, Dieter Kempa Etiketten und Baustoff-Bothmann. Das Gr�n-
dungskapital bel�uft sich auf insgesamt 82.500 €.
Zweck der B�rgerstiftung Feucht ist die nachhaltige F�rderung und Entwicklung des b�rgerschaftlichen 
Engagements in den Bereichen Bildung und Erziehung, Kinder-, Jugend- und Altenhilfe, Schutz der 
Familie, Kunst und Kultur, �ffentliches Gesundheitswesen und Sport, Heimatpflege, Umwelt- und 
Naturschutz sowie die Pflege internationaler Kontakte zum Gemeinwohl der in Feucht – in Ausnahme-
f�llen auch au�erhalb des Marktes Feucht – lebenden Menschen. Nachdem die Stiftung durch die 
Regierung von Mittelfranken nun anerkannt worden ist, steht einem aktiven Engagement der Stiftung 
nichts mehr im Wege.

Die ehrenamtlichen Mitglieder des Arbeitskreises Feuchter Chronik haben sich im Jahr 2011 zu 
zahlreichen Arbeitskreisbesprechungen zusammengefunden, in den letzten Monaten sogar im vier-
zehnt�gigen Turnus, um die Details zur Feuchter Chronik auszuarbeiten. Das Jahr 2011 stand f�r den 
Arbeitskreis somit im Zeichen der intensiven Vorbereitungen zur Erstellung der Chronik f�r den Markt 
Feucht, die Mitte Dezember im Rahmen einer Buchvorstellung im Zeidlerschloss pr�sentiert werden 
konnte.
Der Arbeitskreis Feuchter Chronik hat mit der Fertigstellung der Chronik sein erstes gro�es Ziel er-
reicht. Nun wird sich der Arbeitskreis, der aus etwa 30 aktiven Mitgliedern besteht, im neuen Jahr 
weiteren Aufgaben widmen, die im Zuge der Fertigstellung der Chronik etwas zur�ck gestellt werden 
mussten. Wir d�rfen weiterhin gespannt sein.

Die Zusammenarbeit der Nachbarkommunen Stadt Altdorf, Gemeinde Burgthann, Markt Feucht, 
Gemeinde Leinburg, Markt Schwanstetten, Gemeinde Schwarzenbruck, Markt Wendelstein und 
Gemeinde Winkelhaid wurde heuer vertrauensvoll in vielen Bereichen weitergef�hrt.
Im neuen Jahr soll ein integriertes l�ndliches Entwicklungskonzept zusammen mit Altdorf, Burgthann, 
Schwarzenbruck und Winkelhaid sowie den oberpf�lzer Kommunen Berg, Postbauer-Heng und Pyr-
baum erarbeitet werden. Dazu findet im Februar 2012 mit allen interessierten B�rgermeistern ein 
Workshop in Klosterlangheim unter Moderation eines Fachb�ros und der Direktion f�r l�ndliche 
Entwicklung, Ansbach, statt. 
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Danach wird sich herausstellen, welche Gemeinden tats�chlich zusammenarbeiten wollen, und auf 
welchen Gebieten das geschehen soll (Tourismus wird da wohl nur ein, wenn auch wichtiger Bestandteil 
sein). Dies wird dann in allen R�ten beraten und (hoffentlich) beschlossen.

Ein paar Worte zu den Finanzen:
Die sich im Haushaltsjahr 2011 wieder erholende Wirtschaftslage schl�gt sich erfreulicherweise durch 
Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer sowie bei der Einkommensteuerbeteiligung im Haushalt des 
Marktes Feucht nieder. Nach knapp 5,8 Mio. € Einnahmen bei der Einkommen-steuer im Vorjahr
werden bis Ende dieses Jahres rund 6,1 Mio. € erwartet. Dies entspricht in etwa dem Stand des Jahres 
2009. Auch bei den Gewerbesteuereinnahmen sind bis dato rund 1,8 Mio. € Mehreinnahmen zu 
verzeichnen. Mit rund 5,3 Mio. € liegt dieser Wert 0,5 Mio. € �ber dem schon ordentlichen Vorjahreser-
gebnis. R�ckzahlungen k�nnen allerdings – wie immer – nicht ausgeschlossen werden.
Die Verbindlichkeiten des Marktes Feucht werden kontinuierlich abgebaut. Der Schuldenstand wird 
zum Ende des Jahres 2011 1.760.040,82 € betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 130 € 
entspricht. Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden liegt bei 680 €. Mit den Schulden der 
Feuchter Gemeindewerke GmbH und der Gemeindewerke Feucht Holding GmbH ergibt sich eine Pro-
Kopf-Verschuldung von ca. 310 €. Der Landesdurchschnitt hierf�r betr�gt 929 €. Dies belegt, dass sich 
der Markt Feucht bei beiden Berechnungen weit unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer bayeri-
scher Kommunen bewegt.
Der Rücklagenstand wird zum Jahresende rund 6 Mio. € betragen. Auf Grund der betr�chtlichen 
Investitionsma�nahmen in den n�chsten Jahren wird die R�cklage nach den heute vorliegenden Zahlen 
allerdings weitestgehend aufgebraucht.

Die Zahlungsmoral unserer Schuldner lie� auch in diesem Jahr zu w�nschen �brig. Die Anzahl der 
Mahnungen und Vollstreckungen sind auf einem hohen Niveau angekommen.

Im Zuge des Gebäudemanagements wurden dieses Jahr weitere Einstellungen und Verbesserungen an 
einzelnen Heizungssteuerungen vorgenommen. So wurde z. B. der Verbrauch im Rathaus um ca. 12 % 
reduziert. Au�erdem wurde die Heizungssteuerung im Feuerwehrhaus erneuert.
In und um die Zeidler-Sporthalle herum wurde eine Video�berwachung installiert. Seitdem kamen 
keine Vandalismussch�den mehr vor. Die Video�berwachung ist bisher ein voller Erfolg und wird ggf. 
ausgeweitet.
Ab Anfang des Jahres 2012 ist das Geb�ude in der Altdorfer Stra�e 12 (ehemaliges Rathaus II) komplett 
vermietet. Ein l�ngerer Leerstand konnte vermieden werden. Die Mieter zeigen Interesse an langj�hri-
gen Mietverh�ltnissen.

Die Pilotphase der Kommunalen Verkehrsüberwachung endet mit Ablauf des Jahres 2011. Daher 
wurden die Ergebnisse der bisherigen �berwachung ausgewertet und dem Marktgemeinderat zur 
Entscheidung �ber die weitere Fortf�hrung vorgelegt. Dieser entschied sich mehrheitlich f�r eine 
Fortf�hrung der kommunalen Verkehrs�berwachung.
Der Schwerpunkt der �berwachung im Jahr 2011 lag erneut in den Kurzparkbereichen im Ortszentrum. 
Ferner wurden etliche Gemeindestra�en aufgrund wiederholter Anregungen und Beschwerden gezielt 
�berwacht (Industriestra�e, Jahnstra�e, Moosbacher Hauptstra�e). 
Insgesamt werden bis zum Jahresende ca. 3.500 „Kn�llchen“ verteilt worden sein – damit liegt das 
Ergebnis deutlich unter dem Vorjahreswert von 4.000 Verwarnungen und zeigt eine wesentliche
Besserung des allgemeinen Parkverhaltens. 
Monatlich laufen somit durchschnittlich rund 290 Verst��e auf (2010 rund 330). Als weiterer Schwer-
punkt der �berwachungst�tigkeiten erwies sich erneut das Thema der dauerparkenden Anh�nger und 
das Abstellen nicht mehr zugelassener Kraftfahrzeuge im �ffentlichen Verkehrsraum. Leider stieg 
erneut die Zahl der Bu�geldbescheide, also F�lle, in denen das Verwarngeld nicht bezahlt wurde, von 
56 auf nunmehr 63.

Die Umsetzung des Ortsleitsystems f�r den Markt Feucht konnte mit dem dritten Abschnitt erfolg-
reich fortgesetzt werden. Nach intensiven Vorarbeiten und Abstimmungen mit den Fachbeh�rden 
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wurde im Juni das Parkleitsystem als weitere Komponente errichtet. Die Kosten daf�r beliefen sich auf 
knapp 4.000 € und lagen damit deutlich unter den gesch�tzten Kosten in H�he von 20.000 €.

Aufgrund zwingend umzusetzender Gro�projekte im Bereich Brandschutz und Soziales wurde die 
Sanierung der Friedhöfe auf das Jahr 2014 verschoben. Kleinere Arbeiten werden nach Begehung der 
�rtlichkeiten im Jahr 2012 vorgenommen.

Die Neubürgermappen mit Unterlagen zu allen Einrichtungen des Marktes Feucht, touristischen
Hinweisen und weitergehenden Informationen werden seit 2010 zusammengestellt und ausgeh�ndigt. 
Erg�nzt wurde das Begr��ungspaket im Jahr 2011 um eine Tragetasche, die im Rahmen des Ortsmar-
keting-Prozesses entwickelt wurde. F�r Senioren und Touristen gibt es weiterhin zus�tzliche Infomap-
pen, die um Meldebl�tter der Kirchen und Informationen der Frankenalb erg�nzt werden.

Ferner wird das im Jahr 2010 neu eingef�hrte Babylätzchen nun zusammen mit einem Gl�ckwunsch-
schreiben und einer Tasche des Landratsamtes N�rnberger Land mit Informationsmaterial der Aktion 
„B�ndnis f�r Familie“ vom Ersten B�rgermeister pers�nlich an jedes Feuchter Neugeborene �bergeben.

Die durch Frau Daniela Semann gef�hrten Besuchergruppen des Drei-Schlösser-Rundwegs �berstie-
gen im Jahr 2011 die Grenze von 1.100 Besuchern. Im Benchmark liegt der Markt Feucht damit gleich-
auf mit Hersbruck und hat sich im Bereich der historischen Stadtf�hrungen am Markt im N�rnberger 
Land etabliert. Die Buchung erfolgt nach Aufnahme im B�rgerb�ro �ber Frau Semann, die auch f�r den 
Kulturkreis zwei F�hrungen im Jahr anbietet.

Weiter wurde die Medienpr�senz durch massive Informationsweitergabe deutlich erh�ht und eine 
Verbesserung der Vernetzung zwischen Frankenalb und Frankentourismus erreicht. Das B�rgerb�ro 
unterst�tzte auf Kreisebene zus�tzlich die Entwicklung des Tourismuskonzeptes f�r das N�rnberger 
Land.

Die Gemeindebücherei hat sich auch in diesem Jahr sehr gut weiter entwickelt. Die Ausleihzahlen 
stabilisierten sich auf hohem Niveau, ebenso die Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer. Der B�cher- und 
Medienbestand wurde laufend modernisiert und ist weiter gestiegen. Auch die verschiedenen Veran-
staltungen in und durch die B�cherei wurden gut angenommen. Besonderes Augenmerk liegt auf 
Aktionen, die die Begeisterung von Kindern und Jugendlichen f�r das Buch f�rdern.
Die genauen Zahlen zur Gemeindeb�cherei erhalten Sie in der Anlage zum schriftlichen Jahresbericht.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
am 17. Mai 2011 fanden die Personalratswahlen beim Markt Feucht statt. Das Team des Personalrates 
wurde in der bisherigen Zusammensetzung f�r weitere f�nf Jahre best�tigt:
Jeanette Thin bleibt Vorsitzende, ihre Stellvertreterin ist auch weiterhin Anja Maurischat. Weitere 
Mitglieder des Personalrates sind: Oskar F�rst, Daniela Rosenkranz und Sabine Sch�nknecht. Ich hoffe 
auf eine weiterhin sehr konstruktive Zusammenarbeit mit dem Personalrat.

Zum 01. Juli 2011 wurde ein neuer Geschäftsverteilungsplan erstellt, in dem nun die Ver�nderungen 
und Anpassungen der vergangenen Jahre ber�cksichtigt sind. Wesentliche organisatorische �nderung 
im Jahr 2011 war die Zuordnung des Aufgabenbereichs Umwelt zum Bauamt (zuvor Hauptamt). Zum 
kommenden Jahr wird auch die Vermietung gemeindlicher Hallen und Geb�ude, die bisher im B�rger-
b�ro erledigt wurde, von der Finanzverwaltung durchgef�hrt werden.

Unser ehemaliger Mitarbeiter Günther Aures ist am 16. September 2011 verstorben. Au�erdem 
verstarb der fr�here Vorarbeiter im Bautrupp Fritz Bauer am 02. M�rz 2011 in seiner Wahlheimat 
Ungarn, und unser Ehren-Feldgeschworener Georg Bernhardt ist am 29. August 2011 verstorben.

Wir werden den Verstorbenen ein ehrendes Gedenken bewahren.
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Meine sehr geehrten Damen und Herren,
aus Zeitgr�nden will ich Sie auch heuer nicht mit den gewohnten statistischen Zahlen belasten. Sie 
werden alle wichtigen Zahlen zusammenfassend in der Anlage zum schriftlichen Jahresschlussbericht 
erhalten. 
Trotzdem – wie immer – einige wenige wichtige statistische Zahlen
 Die Einwohnerzahl sank vom 30. November 2010 zum 30. November 2011 um vier Personen auf 

13.304,
 die Geburten blieben nahezu konstant: 82 (2010: 81), 
 die Sterbef�lle gingen leicht zur�ck: von 116 auf 111,
 die Zahl der Eheschlie�ungen ging wieder auf Normalma� zur�ck: von 61 auf 51. 
 Zu den zehn B�rgermeistersprechtagen kamen heuer 102 B�rgerinnen und B�rger und brachten Ihre 

Anliegen vor.

Aus der Gremienarbeit darf ich berichten:
 Im Jahr 2011 fanden inklusive der Jahresschlusssitzung insgesamt zehn Sitzungen des Marktge-

meinderates statt.
 Der Bauausschuss tagte zw�lf Mal; der Hauptausschuss und der Sozial- und Kulturausschuss je 

sieben Mal.
 Der Umweltbeirat befasste sich 2011 in insgesamt sieben Sitzungen mit den Belangen des Umwelt-

schutzes.
 Der JuZ-Beirat formulierte in f�nf Sitzungen seine Empfehlungen.
 Der Gestaltungsbeirat tagte drei Mal.
 Der Rechnungspr�fungsausschuss �berpr�fte die Gemeindeverwaltung vom 11. bis 15. Juli.
 Die Aufsichtsr�te der Feuchter Gemeindewerke GmbH und der Gemeindewerke Feucht Holding 

GmbH tagten jeweils vier Mal, w�hrend sich der Aufsichtsrat der Gemeindewerke Schwarzenbruck 
GmbH und der Verwaltungsrat der Gasversorgung Feucht GmbH zwei Mal trafen.

 Gesellschafterversammlungen der Gewerbepark N�rnberg - Feucht Versorgungs- und Abwasserent-
sorgungs GmbH fanden ebenfalls zwei Mal statt.

 Des Weiteren fanden beim Zweckverband Gewerbepark N�rnberg-Feucht-Wendelstein f�nf Sitzun-
gen des Zweckverbandsausschusses und zwei Verbandversammlungen statt sowie 

 eine Sitzung des Zweckverbands VHS Schwarzachtal und 
 eine Versammlung des Naherholungsvereins Lorenzer Reichswald.

 Der Markt Feucht musste im Jahr 2011 wieder 23 Grundst�ckseigent�mer wegen �berhang von 
�sten und Zweigen in den �ffentlichen Raum ermahnen. Die B�rgerinnen und B�rger wurden au-
�erdem im Boten sowie im Reichswaldblatt an Ihre Verpflichtung diesbez�glich erinnert.

 Auf Grund von Eigent�merwechseln und �nderungen der versiegelten Fl�chen sind 2011 ca. 126 
Bescheide f�r die Niederschlagswassergeb�hr ergangen.

 Im Jahr 2011 wurden 16 Herstellungsbeitragsbescheide f�r die Entw�sserung erlassen.
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 Im Jahr 2011 wurden insgesamt 77 Bauantr�ge und etwa 60 Anfragen behandelt.
56 Bauantr�ge wurden als Angelegenheit der laufenden Verwaltung bearbeitet. Acht Bescheide 
wurden f�r isolierte Abweichungen von Bebauungspl�nen und Ausnahmen von der Gestaltungssat-
zung erlassen. 

 Beim Bauamt wurden im Jahr 2011 43 Katasterausz�ge zur Bauvorlage beantragt.
 Fast 99 % der Grundst�ckseigent�mer haben nach Aufforderung des Marktes Feucht Ihre Grund-

st�cksentw�sserungsanlage auf Dichtigkeit und Funktionsf�higkeit �berpr�fen lassen und mittels 
eines Protokolls dem Markt Feucht das Ergebnis vorgelegt. 

 Weiterhin wurden 70 Bescheinigungen �ber das Nichtbestehen eines Vorkaufrechtes ausgestellt und 
elf Mitteilungen �ber Grundst�cksteilungen bearbeitet.

 Der Falterweg wurde 2011 �ffentlich gewidmet. 

Verehrte Anwesende,
aus dem Bereich der Gemeindewerke gibt es folgendes zu berichten:
Seit Fukushima ist viel in Bewegung gekommen. Die Energiewende wird nun auch von der Regierung 
gefordert. Die Gemeindewerke haben sich schon lange vor diesen Ereignissen klar f�r erneuerbare 
Energien und gegen eine Laufzeitverl�ngerung positioniert. Bereits seit 2007 bieten die Feuchter 
Gemeindewerke �kostrom an, dessen Reingewinn zu 100 % in erneuerbare Energien vor Ort rein-
vestiert wird.
Dar�ber hinaus wird der Strommix in Feucht durch einen h�heren Bezug von �kostrom verbessert. Seit 
den Ereignissen in Fukushima hat sich die Zahl der �kostromkunden in Feucht verdoppelt. Es bleibt 
trotz allem festzuhalten, dass die Nachfrage nach �kostrom weit unter den Erwartungen geblieben ist. 
Auf dem Gebiet der dezentralen und �kologischen Erzeugung sind die Gemeindewerke nicht erst seit 
Fukushima aktiv. Neu sind hier das Mini- und das Micro-Blockheizkraftwerk f�r den Einsatz in Ein- oder 
Mehrfamilienh�usern. F�r diese Kleinstblockheizkraftwerke sind 2011 Pilotprojekte in Feucht angelau-
fen, um den fl�chendeckenden Einsatz zu testen. Das Micro-Blockheizkraftwerk war sogar das erste 
seiner Art, das von einem Gemeindewerk in der Region betrieben wurde. 
Nachdem alle Anteile der N-ERGIE AG an der Gasversorgung Feucht zum 01. Januar 2011 zur�ck 
erworben werden konnten, konnte die Gasversorgung Feucht GmbH nun auch rechtlich mit der Feuch-
ter Gemeindewerke GmbH verschmolzen werden. Dadurch wird zuk�nftig Strom und Gas in Feucht aus 
einer Hand von den Feuchter Gemeindewerken abgewickelt. 

Unter Ber�cksichtigung der Gesellschaftereinlage und der guten Eigenkapitalausstattung verblieb der 
Gemeindewerke Feucht Holding GmbH im Berichtsjahr 2010 ein guter Finanzierungsspielraum, und die 
Finanzlage ist daher nicht zu beanstanden. Nach der Gewinnabf�hrung der Feuchter Gemeindewerke
und der Gasversorgung verblieb bei der Gemeindewerke Feucht Holding GmbH im Jahr 2010 ein 
Gewinn von 382.000 €. 
Darin enthalten ist der Verlust des Freibades in H�he von 909.000 €.

Die wichtigsten Bauma�nahmen bei der W�rmeversorgung waren: Inbetriebnahme des ersten Mini-
Blockheizkraftwerks sowie des ersten Micro-Blockheizkraftwerks in Feucht. Planungsphase der W�r-
meversorgung (Blockheizkraftwerk-Anlage und Fernw�rmenetz) im Baugebiet „Am Reichswald“, und 
Einbau eines neuen Blockheizkraftwerks im Freibad zur W�rme- und Stromerzeugung sowie die 
Erweiterung um einen Pufferspeicher.

Das Feuchtasia blickt auf eine schlechte Badesaison 2011 zur�ck, allerdings ohne schwerwiegende 
Badeunf�lle. Die Besucherzahlen sind zum Vorjahr um 9,8 % gesunken. Der R�ckgang ist allerdings 
deutlich geringer ausgefallen als in anderen Freib�dern in der Umgebung. Insgesamt kamen in der 
Badesaison 2011 98.219 Besucher in das Feuchtasia. Durch die geringeren Besucherzahlen sanken auch 
die Ums�tze um 10,6 %. 
Trotzdem mussten in diesem Jahr einige Bauma�nahmen realisiert werden. So wurde eine neue Mess-
und Regelanlage f�r das Springerbecken eingebaut. Dar�ber hinaus wurde auf dem gesamten Gel�nde 
eine kostenintensive Baum�berpr�fung durchgef�hrt.  
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Das Feuchtasia er�ffnete in diesem Jahr am 29. April, und es konnten wieder zahlreiche erfolgreiche 
Events veranstaltet werden. So startete das Feuchtasia gleich zu Beginn mit einem U-Boot-Treffen mit 
Schaufahrten und Ausstellung. Das bereits obligatorische Beach-Volleyball-Turnier war wie immer ein 
voller Erfolg, und bei dem beliebten Feuchter Triathlon belegte das Team Feuchtasia den zweiten Platz. 
Dar�ber hinaus konnten wieder Kindergeburtstage und Schwimmkurse mit viel Erfolg angeboten 
werden, und hierbei sogar Neukunden aus der Region gewonnen werden. 

Die Feuchter Gemeindewerke GmbH erwirtschaftete im Gesch�ftsjahr 2010 einen Gewinn von 1,122 
Mio. €. Dieser sank gegen�ber dem Vorjahr um rund 7 %. Neben dem R�ckgang der Umsatzerl�se aus 
dem Stromverkauf verringerten sich die Umsatzerl�se aus Dienstleistungen. Negativ auf das Ergebnis 
wirkte des Weiteren der R�ckgang der sonstigen betrieblichen Ertr�ge. Die Ertr�ge aus den Betriebs-
f�hrungsvertr�gen sind gegen�ber dem Vorjahr leicht gestiegen. 
Im Rahmen des Beleuchtungskonzepts konnten weitere Stra�enz�ge ausgebaut werden. Dar�ber 
hinaus konnte die Stra�enbeleuchtung im Baugebiet Walburgisweg/Ulmenstra�e erweitert und in der 
Sch�tzenstra�e (Moosbach) mit LED-Beleuchtung umgebaut werden. 
Bei der Rohwasseraufbereitung konnte am Brunnen III die Neubohrung fertig gestellt werden. Dar�ber 
hinaus wurden alle hierf�r erforderlichen hydraulischen und elektrischen Anschl�sse erstellt. F�r den 
Brunnen V wurde mit der Regenerierung begonnen. 

Die Gasversorgung Feucht GmbH schloss das Jahr 2010 mit einem m��igen Ergebnis ab. Der Gewinn 
betrug 68.000 €. Aufgrund der weiterhin negativen Auswirkungen der rechtlich notwendigen Netzver-
pachtung an die N-ERGIE blieb der Gewinn auf niedrigem Niveau. 

Beim Jahresergebnis 2010 konnte die Gewerbepark Nürnberg-Feucht Versorgungs- und Abwasse-
rentsorgungs GmbH einen Gewinn von 130.000 € erzielen. Dieser liegt um 67.000 € �ber dem Vorjah-
reswert. Die Zukunft wird aufgrund der gesetzlichen Vorgaben f�r die Gesellschaft zunehmend schwie-
riger. Daher ist aus heutiger Sicht damit zu rechnen, dass das Betriebsergebnis zuk�nftig nicht auf 
diesem Niveau gehalten werden kann. 

Die Gemeindewerke Schwarzenbruck GmbH versorgt bis zum Ende des Jahres 2011 rund 55 % der 
B�rger im Netzgebiet Schwarzenbruck. Das Jahr 2010 schloss die Gemeindewerke Schwarzenbruck 
GmbH mit einem erfreulichen Gewinn von 139.000 € ab. Die gr��te Bauma�nahme der Gemeindewer-
ke Schwarzenbruck war in diesem Jahr die Umr�stung der bestehenden Stra�enbeleuchtung auf 
Induktionsleuchten.

Die Ziele f�r 2011, wie hohe Kundenbindung und Kundenzufriedenheit, die Sicherung der Arbeitspl�t-
ze, gutes Betriebsklima und gute Zusammenarbeit sowie die erfolgreiche Kundengewinnung in 
Schwarzenbruck, wurden erreicht. 
Dar�ber hinaus konnten auch alle wirtschaftlichen Ziele der Gesellschaften erreicht werden. In allen 
Beteiligungsgesellschaften der Gemeindewerke Feucht Holding GmbH mussten im Jahr 2011 massive 
Herausforderungen bew�ltigt werden. Diese sind durch das neue Energiewirtschaftsgesetz und Nach-
folgeverordnungen sowie durch die Kostensteigerung von Abgaben und im Bezug entstanden.

Es ist zu erwarten, dass auch 2012 der damit verbundene enorme Kostendruck und der zunehmende 
Wettbewerbsdruck unsere H�chstleistung fordern wird. Dennoch m�chte ich betonen, dass trotz der zu 
erwartenden Erl�seinbu�en und niedrigeren Jahresergebnisse der Markt Feucht weiterhin voll hinter 
den Gemeindewerken steht und deren Eigenst�ndigkeit und Handlungsspielraum sicherstellt. Zur 
Sicherung der Daseinsvorsorge ist der Markt Feucht auf leistungsstarke Gemeindewerke angewiesen 
und wird deshalb intensiv daran arbeiten, diese weiterzuentwickeln und zu st�rken. Auch wenn der 
zunehmende Wettbewerb im Energiebereich und die vielen W�nsche an die Gemeindewerke Sorge 
bereiten, ist die nachhaltige Bestandssicherung und die Erhaltung der Arbeitspl�tze der Werke oberstes 
Ziel der gemeindlichen Politik. Dar�ber hinaus m�chte der Markt Feucht alleiniger Besitzer der Ge-
meindewerke bleiben und strebt keine Beteiligung Dritter an.
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Den ausf�hrlichen Jahresbericht der Gemeindewerke Feucht Holding GmbH und der beteiligten 
Unternehmen sowie den Saisonr�ckblick f�r das Feuchtasia – das Waldbad im Gr�nen – erhalten Sie 
heuer ebenfalls wieder als Anlage zum schriftlichen Jahresbericht.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
am Ende meiner Ausf�hrungen m�chte ich mich bei allen, die dem Markt Feucht auch 2011 wohl
gesonnen waren und die sich f�r das Wohl unserer B�rgerinnen und B�rger eingesetzt haben, wieder
recht herzlich bedanken.

Mein Dank gilt Ihnen, den Damen und Herren des Marktgemeinderates, f�r Ihr Engagement und f�r die
oft kollegiale und meist sachliche Zusammenarbeit in den Gremien des Marktgemeinderates sowie der 
gesch�ftsleitenden Beamtin, den Amtsleitern und dem Gesch�ftsf�hrer, die ihre vorbildliche und 
engagierte Arbeit stets nach bestem Wissen und Gewissen verrichtet haben.
Mein Dank gilt weiterhin den Ehepartnern und Lebensgef�hrten der Marktgemeinder�tinnen und 
Markgemeinder�te f�r Ihr Verst�ndnis und Ihre Unterst�tzung.

Besonders bedanken m�chte ich mich an dieser Stelle bei meiner Stellvertreterin, der Zweiten B�rger-
meisterin Katharina von Kleinsorgen, die mich gleich nach ihrer Wahl w�hrend meines Urlaubs vorbild-
lich und pflichtbewusst vertreten hat.
Vielen Dank auch an die weiteren Vertreter Heinz Satzinger, Gerd Steuer und Herbert Bauer, die stets 
zur Stelle waren, wenn weder Erster B�rgermeister noch Zweite B�rgermeisterin verschiedene Termine 
nicht wahrnehmen konnten.
Ich bedanke mich bei den aktiven Mitgliedern der Feuchter Vereine, Verb�nde und Parteien, bei den 
Feuerwehrleuten in Feucht und Moosbach sowie bei allen B�rgerinnen und B�rgern, die sich ehrenamt-
lich f�r das Gemeinwohl einsetzen.
Weiterhin gilt mein spezieller Dank allen, die ihre Freizeit und ihr Engagement im Ortsmarketing-
Beirat, im Arbeitskreis Feuchter Chronik, im Umweltbeirat, im JuZ-Beirat und im Gestaltungsbeirat, als 
Senioren- oder Behindertenbeauftragter, als Schulweghelferin und -helfer oder als Feldgeschworener
f�r die Allgemeinheit einbringen.
Bedanken m�chte ich mich schlie�lich beim Chefredakteur und bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern unserer Lokalzeitung „Der Bote“ und bei der Herausgeberin des Reichswaldblattes f�r die stets 
objektive und prompte Berichterstattung �ber die gemeindlichen Angelegenheiten sowie f�r die 
ausgezeichnete Zusammenarbeit.
Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Marktes und der Feuchter Gemeindewerke GmbH habe ich 
bereits letzte Woche auch im Namen des Marktgemeinderates den Dank f�r ihren au�erordentlichen 
Einsatz und die geleistete �berdurchschnittliche Arbeit �bermitteln k�nnen.

Und: nochmals besten Dank an die Musikerinnen und Musiker des Ensembles Stubenrein f�r die 
passende musikalische Begleitung.

Ich wünsche Ihnen allen gesegnete, friedliche und vor allem ruhige Weihnachtsfeiertage im Kreise Ihrer 
Familien sowie ein gl�ckliches, erfolgreiches und erf�lltes neues Jahr bei bester Gesundheit und
Zufriedenheit.

Meine guten W�nsche richte ich ebenso an alle Mitb�rgerinnen und Mitb�rger aus Feucht und Moos-
bach, sowie an die Bev�lkerung unserer Partnergemeinden in der S�dsteiermark und im Erzgebirge.


