
Schnelldorf. Die Bewerbung der 
Gemeinde Schnelldorf war erfolg-
reich: Über das Bundesprogramm 
„Sanierung kommunaler Einrich-
tungen in den Bereich Sport, Ju-
gend und Kultur“ werden vom 
Bund 1,22 Millionen Euro für die 
Sanierung der Frankenlandhalle 
bereitgestellt.

„Ich freue mich, dass aus dem 
Förderprogramm die dringend 
benötigten Gelder zur Verfügung 
gestellt werden, um die von vie-
len Sportlerinnen und Sportlern 
genutzte Mehrzweckhalle zu sa-
nieren. Mit der Sanierung kann 
eine nachhaltige Begegnungsstät-
te geschaffen werden, die lang-
fristig die Gesellschaft und ihre 
Gesundheit stärkt“, sagt Bundes-
tagsabgeordneter Artur Auern-

hammer (linkes Foto) in einer 
Pressemitteilung.

Im Jahr 1975 erbaut und im Jahr 
2000 saniert, weise die Franken-
landhalle, die für Sport und Ver-
anstaltungen genutzt werde, eine 

Reihe baulicher 
Mängel auf. So-
wohl im Bereich 
Brandschutz, bei 
der Gebäude-
technik als auch 

im Sanitärbereich sind dringende 
Modernisierungen notwendig. 
„Als gesellschaftlicher Treffpunkt 
und wichtiger Ort für den Brei-
ten-, Leistungs- und Schulsport 
ist die Frankenlandhalle von gro-
ßer Bedeutung für die Gemeinde 
Schnelldorf. Die Sanierung wird 
zudem einem langfristigen Bevöl-

kerungszuwachs der Gemeinde 
gerecht“, betont Schnelldorfs 
Bürgermeister Tobias Strauß 
(rechtes Foto). Bei der Sanierung 
solle auch die Ökobilanz eine 
wichtige Rolle spielen, sodass 
eine klima- und umweltfreundli-
che Sportstätte realisiert werden 
kann. Zudem senke dies auch die 
jährlichen Unterhaltungskosten. 
Auch die Barrierefreiheit wird 
wichtiger Bestandteil der Sanie-
rungsmaßnahmen werden.

Auernhammer zeigt auf, dass 
ein weiteres Förderprogramm 
notwendig sei: „Der große An-
drang auf dieses Förderprogramm 
zeigt ganz klar, dass in den Kom-
munen ein sehr großer Sanie-
rungsbedarf besteht. Der Bund 
muss dem nachkommen und zeit-

nah ein weiteres Förderpro-
gramm auflegen, um die Kommu-
nen zu unterstützten, die dieses 
Mal leider nicht berücksichtigt 
werden konnten.“

In einer zweiten Tranche ste-
hen jetzt insge-
samt 400 Millio-
nen Euro im Bun-
desprogramm 
„Sanierung kom-
munaler Einrich-

tungen in den Bereichen Sport, 
Jugend und Kultur“ zur Verfü-
gung. Der Haushaltsausschuss 
des Bundestages beschloss für 
diesen zweiten Förderaufruf nun 
die zu fördernden Projekte. Be-
reits im Herbst 2020 wurde eine 
erste Tranche mit einem Volumen 
von 200 Millionen Euro beschlos-

sen. Aufgrund des hohen Bedar-
fes, der selbst mit der zweiten hö-
heren Fördersumme noch nicht 
gedeckt werden kann, wurde da-
mals schon ein weiterer Förder-
aufruf gestartet. Der Bundeszu-
schuss für die einzelnen Projek-
te liegt zwischen 0,5 und rund 3 
Millionen Euro pro Projekt.

Gefördert werden Projekte mit 
besonderer regionaler oder über-
regionaler Bedeutung. Auch die 
Wirkung der Projekte für den ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt 
sowie die soziale Integration in 
der Kommune und die Stadtent-
wicklungspolitik spielen eine 
Rolle. Die Projekte sollen auch ei-
nen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten und hohe Investitionen 
aufweisen.

Bund schießt 1,22 Millionen Euro für  Sanierung zu
Förderung Schnelldorf erhält für Frankenlandhalle Unterstützung. Nachhaltige Begegnungsstätte soll entstehen.

D ie Versorgung ihrer Bür-
gerinnen und Bürger mit 
Trinkwasser sei die viel-
leicht wichtigste Aufga-

be einer Gemeinde. „Deshalb ha-
ben wir in den zurückliegenden 
Jahrzehnten die Wasserleitungen 
und die Wasserbehälter auch im-
mer wieder umfangreich erneu-
ert“, leitet Bürgermeister Kurt 
Wackler die jüngste Sitzung des 
Satteldorfer Gemeinderats ein. 
Vor 20 Jahren habe es dafür be-
reits ein Sanierungskonzept gege-
ben, jetzt sei wieder eines fällig. 
„Wir wollen damit eine sichere 
Grundlage für künftige Investiti-
onen schaffen“, erklärt er.

Wie die aussehen kann, stellt 
Dr. Joachim Damm den Gemein-
deräten vor. Er ist der Geschäfts-
führer des Zweckverbands Was-
serversorgung Nordostwürttem-
berg, von dem Satteldorf sein 

Wasser bezieht. Die NOW mit 
Sitz in Crailsheim ist ein Verband, 
in dem sich etwa 100 Kommunen 
mit 600 000 Einwohnern zusam-
mengeschlossen haben – eine 
davon die Gemeinde Satteldorf.

Laut dem einstimmigen Willen 
des Gemeinderats soll sie das 
neue Konzept bekommen. Damit 
wird zunächst eruiert, ob die Ent-
wicklung der Gemeinde mit ihrer 
Wasserversorgung zusammen-
passt, was die Menge des Wassers 
und der Zustand der Leitungen 
betrifft. Es sei wichtig zu wissen, 
wohin sich eine Gemeinde entwi-
ckeln will. Außerdem könnten 
und sollten Synergien genutzt 
werden, wenn etwa wegen des 
Breitbandausbaus ohnehin gebag-
gert werde. „Und die Versorgung 
mit Löschwasser muss ja auch im-
mer sichergestellt sein“, meint er.

Die Erneuerung der Leitungen 
müsse aber laut Damm nicht im-
mer zwangsweise mit anderen 
Straßenarbeiten einhergehen. 
„Nur weil die Straße offen ist, 
muss man eine gute Leitung nicht 
erneuern“, betont der Fachmann.

Ein Prozent pro Jahr erneuern
Doch eigentlich sei die Rechnung 
klar: „Wenn man davon ausgeht, 
dass ein Leitungssystem hundert 
Jahre hält, dann muss man jedes 
Jahr ein Prozent richten, um den 
Wert zu erhalten“, weiß er.

Dafür werde die NOW der Ge-
meinde eine Instandhaltungsstra-

tegie erstellen. Dabei wird der 
Ist-Zustand des Netzes betrach-
tet – Streckenabschnitte mit In-
krustierungen zum Beispiel wer-
den erhoben. Das bedeute, dass 
der Durchmesser einer Leitung 
durch Ablagerungen verkleinert 
ist. Das Konzept blickt auch in die 
Zukunft und beschreibt die Kapa-
zitäten der Wassertürme oder den 
Bedarf an Löschwasser – auch für 
wachsende Baugebiete und In-
dustrieanlagen.

Wie das Wassernetz besser 
überwacht werden kann, ist eben-
falls Thema des Konzepts. Höhe-
re Planungssicherheit, bessere 

Netzkenntnisse oder eine höhere 
Sicherheit in der Wasserqualität 
seien nur einige der Vorteile.

Das Konzept kostet Satteldorf 
44 300 Euro, die NOW trägt 

16 000 davon. Die Kosten seien 
laut Wackler bereits in diesem 
und dem nächsten Haushalt ein-
gestellt, und er fügt hinzu: „Es 
gibt viel zu tun. Packen wir es an.“

Strategie soll Rohrnetz fit halten
Planungen Damit die Trinkwasserversorgung so verlässlich und gut bleibt, will Satteldorf mit einem speziellen 
Konzept in die Zukunft gehen. Von Ute Schäfer

Wir müssen  
Szenarien  

entwickeln, wenn 
wir langfristig 
planen wollen.
Jochen Damm
Geschäftsführer NOW

Zahlen zur Satteldorfer Wasserversorgung

Die Wasserleitungen 
in Satteldorf sind  75 Ki-
lometer lang – ohne 
Hausanschlüsse gerech-
net. Insgesamt gibt es 
acht Speicheranlagen, 
davon drei Wassertür-

me. Satteldorf braucht 
insgesamt 400 000 Ku-
bikmeter Wasser pro 
Jahr, der Wasserverlust 
(etwa Rohrbrüche oder 
Lecks) beträgt etwa 7,9 
Prozent. „Dies ist eine 

erfreuliche Zahl“, betont 
NOW-Chef Jochen 
Damm. Sie sei ein Zei-
chen für einen besseren 
Zustand, da der Wert 
früher auch schon zwei-
stellig gewesen sei. uts

Der Wasserturm in Satteldorf ist eines der Wahrzeichen der Gemeinde. Drei gibt es auf dem Gebiet der Kommune. Auch sie sind Teil der neuen 
Untersuchung, die der Gemeinderat in Auftrag gegeben hat. Foto: Ute Schäfer

Teststationen 
öffnen in 
Frankenhardt

Frankenhardt. Die Gemeinde 
Frankenhardt richtet in Koopera-
tion mit dem Deutschen Roten 
Kreuz und dem Hausarztzentrum 
Frankenhardt Corona-Teststatio-
nen in Honhardt und Gründel-
hardt ein. Die Abstriche für die 
Schnelltests werden für die Bür-
gerinnen und Bürger kostenfrei 
durchgeführt. Getestet wird frei-
tags von 17.15 Uhr bis 19.15 Uhr 
von der DRK-Bereitschaft Crails-
heim in der Sandberghalle in 
Honhardt – erstmals am 12. März. 
Das Hausarztzentrum Franken-
hardt besetzt die Teststelle Fran-
kenhalle Gündelhardt mittwochs 
von 15 bis 18 Uhr – erstmals am 17. 
März.

Info Die Gemeindeverwaltung nimmt 
Anmeldungen entgegen und vergibt Ter-
mine unter Telefon 0 79 59 / 91 05 11.

Corona Das kostenlose 
Angebot startet am 
kommenden Freitag in 
Honhardt und nächste 
Woche in Gründelhardt.

Jagstzell. Eine 41-Jährige ist am 
Montag kurz vor 10 Uhr zwischen 
Randenweiler und Jagstzell mit 
ihrem Skoda von der B 290 abge-
kommen. Sie sei laut Polizei für 
einen Augenblick abgelenkt wor-
den und mit dem Wagen nach 
rechts ins Bankett abgekommen. 
Beim Gegenlenken sei sie ins 
Schlingern und rechts in den Stra-
ßengraben geraten. Dabei kippte 
der Skoda auf die Seite, drehte 
sich um 180 Grad und kam auf der 
Fahrbahn zum Liegen. Ein fünf-
jähriges Kind im Auto blieb un-
verletzt, die Fahrerin wurde leicht 
verletzt. Am Skoda entstand ein 
Totalschaden von etwa 1500 Euro. Nach dem Unfall bleibt der Skoda auf der Seite liegen.
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Auto kommt von der Bundesstraße 290 ab

Beratung für 
Gründer

Ansbach. Zum Sommersemester 
startet die Hochschule Ansbach 
mit der Gründungsberatung ein 
breites Portfolio an Angeboten 
für Studierende zu den Themen 
Unternehmensgründung und 
Start-up. Das Ziel der Hochschu-
le Ansbach ist es, eine Basis für 
Gründungen und Start-ups in der 
Region aufzubauen und zukünf-
tig Absolventinnen und Absol-
venten verstärkt in der Region zu 
halten und neue Unternehmen 
anzusiedeln. Die Beratung wird 
ein breites Portfolio an Services 
umfassen, die neben der indivi-
duellen und spezifischen Bera-
tung für Gründer auch Lehrver-
anstaltungen, ein Zertifikatspro-
gramm für Gründungs-Wissen 
und ein Gründungs-Freisemester 
umfassen. Die Hochschule möch-
te damit gezielt eigene Kompe-
tenzen zu den Themen Existenz-
gründung und Entrepreneurship 
sowie bestehende Strukturen wie 
Transferzentren bündeln und 
zielgerichtet einsetzen.

Info Mehr dazu bei Johannes Hähnlein, 
dem Leiter der Gründungsberatung, un-
ter johannes.haehnlein@hs-ansbach.de

Unternehmen Hochschule 
Ansbach plant Angebot 
für Studenten.
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