
Beratzhausen

www.beratzhausen.com



FreiBad
einrichtungen der Verwaltungsgemeinde

FriedhoF

16
Kinderspielplätze

skater- 
anlage

skiliFt und loipen

Bücherei

BauhoF

WertstoFFhoF

rathaus/gemeinde

3

ed
it

o
ri

a
l

grundschule
215 Kinder

entwässerung
80 Km Kanalnetz, 27 pumpstationen

schul- und mittags- 
Betreuung
60 Kinder

waldKindergarten
22 Kinder

JugendpFleger/JugendtreFF

5
Feuerwehren

5.702 
einWohner

121 Kilometer 
strassennetz k

in
d

er
B

et
re

u
u

n
g

kindergarten st. martin
23 Kinder

gerhardinger kinderhort
35 Kinder

gerhardinger kinderhaus
112 Kinder

kindernest Knierutscher
16 Kinder

kinderhaus st. niKolaus
96 Kinder

liebe mitbürgerinnen,
liebe mitbürger,
„einen Vorsprung im leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden.“ dieses 
zitat stammt von John F. Kennedy und beschreibt die mentalität von uns „beratzhausern“ 
sehr gut. dafür gibt es im Jahr 2022 wieder zahlreiche beispiele: die vielen neuen geschäfts-
eröffnungen in der marktstraße, die gelungenen sanierungen wie z. b. der alten post in der 
bahnhofstraße, die vielen ehrenamtlichen in der gesamten großgemeinde von den First 
respondern der Feuerwehr rechberg bis hin zur breitensportgruppe des tsV beratzhausen 
oder die denkmalschutzinitiativen für die Königsmühle, die burgruine ehrenfels und die 
Franzenkapelle. und ich könnte noch viel mehr aufzählen. all die menschen, die sich hierfür 
engagieren, sind echte macher und antreiber für unsere gemeinde und machen mich stolz, 
für unsere heimat arbeiten zu dürfen.

auch im rathaus war das Jahr 2022 ein Jahr des „anpackens“. zahlreiche projekte fanden ei-
nen erfolgreichen abschluss: im Frühjahr der work-out-pfad und die Kinderkrippe st. niko-
laus, im herbst das Feuerwehrgerätehaus, der p+r-parkplatz am bahnhof sowie das baugebiet 
rechberg-nord. all das sind projekte in millionenhöhe, die es in kurzer zeit zu stemmen galt.

und die nächsten Vorhaben für 2023 stehen bereits an: das baugebiet reitkoppel, das „wei-
ße-Flecken-glasfaser-programm“ sowie der planungsabschluss und hoffentlich baubeginn 
des neuen gerhardinger Kinderhauses werden uns im nächsten Jahr beschäftigen.

all diese projekte tragen stück für stück zur erreichung unserer Kernziele „wachsen und ent-
wickeln“, „tilgen und investieren“ sowie „leben und gestalten“ bei. die bevölkerungszahl ist 
2022 erneut auf einen höchststand von 5.702 einwohnern gestiegen. gleichzeitig werden 
wir in den kommenden Jahren weiter an der stabilisierung unserer finanziellen situation 
arbeiten. nach einer schuldentilgung von ca. 1,1 mio. euro in den letzten beiden Jahren wer-
den wir auch im Jahr 2023 knapp 650.000 euro zurückzahlen. dank des gezielten Fördermit-
telmanagements können wir trotz der angespannten finanziellen lage zukunftsweisende 
projekte für unsere heimat realisieren.

leider stellen uns unvorhergesehene tiefschläge, wie die energiepreisexplosion auch 2023 
vor neue herausforderungen. wir wollen durch ein breites maßnahmenpaket den strom-
bezug um 20 prozent senken. außerdem wird der Fall der schützenden „10h-regel“ bei der 
windkraft ein punkt auf unserer agenda sein – auch wenn unsere einflussmöglichkeiten als 
Kommune hier äußerst begrenzt sind.

ein großes dankeschön möchte ich an dieser stelle dem gesamten marktrat aussprechen. 
die zusammenarbeit ist nicht nur höchst professionell und zielorientiert – wo es nötig ist, 
auch kritisch –, sie ist auch unglaublich angenehm und freundschaftlich. es macht spaß, mit 
solch einem team arbeiten zu dürfen.
 
besonders möchte ich mich auch bei unseren knapp 90 mitarbeitern in allen gemeinde-
einrichtungen wie Verwaltung, bauhof, Kinderbetreuung, Freibad, bücherei, entwässerung, 
gebäudereinigung, wertstoffhof usw. bedanken. ihr seid immer ein starker und verlässli-
cher Fels in der brandung – auch oder gerade dann, wenn es manchmal etwas turbulenter 
zugeht. Vor allem seid ihr für mich persönlich eine unglaubliche stütze. danke dafür.
 
Für einen kleinen überblick, an welchen themen wir im Jahr 2022 gearbeitet haben und 
welche uns auch 2023 weiter beschäftigen werden, haben wir diese bürgerinformation zu-
sammengestellt. damit verbunden ist die bitte, dass sie ihre Fragen, anregungen und an-
träge gerne direkt an mich richten können. scheuen sie sich nicht, mich anzusprechen oder 
anzuschreiben. gerne können wir auch die offenen bürgersprechstunden am bauernmarkt 
dafür nutzen. die termine werden immer im mitteilungsblatt bekannt gegeben.

nun wünsche ich ihnen viel Freude beim lesen, vor allem aber ein erfolgreiches und gesun-
des neues Jahr 2023! packen wir es gemeinsam an!

 
ihr matthias beer
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ennachdem die einwohnerzahl knapp 25 Jahre bei 5.500 
bürgern stagnierte, befindet sich beratzhausen seit ca. 
zwei Jahren auf einem stabilen wachstumskurs. im no-
vember wurde mit 5.702 einwohnern ein neuer höchst-
wert in der geschichte der marktgemeinde erreicht. dies 
entspricht einem zuwachs von 142 personen (+2,55 pro-
zent) seit 2020. ziel ist, ein gesundes und stetiges wachs-
tum für die marktgemeinde zu erreichen. das ist gut für 
die altersstruktur der bevölkerung und für die heimischen 
(und neuen) gewerbebetriebe.

bei der schaffung von wohnraum setzen wir bewusst auf 
einen mix aus kleinen und großen grundstücken in bau-
gebieten sowie auf geschosswohnungsbau in verschiede-
nen größen (teilweise barrierefrei für senioren). Für jeden 
bedarf soll das passende angebot vorliegen. mit der le-
benshilfe wird in den nächsten Jahren auch eine inklusive 
einrichtung nach beratzhausen ziehen. insgesamt wer-
den im zeitraum 2021–2023 120 wohnungen, 63 bau-
parzellen und 24 wohnplätze in beratzhausen entstehen.
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#wohnungsbau „schrannenplatz“

#wohnplätze lebenshilfe #Kirche

#baugebiet „rechberg süd“

#wohnungen „herbstwiesen“

#baugebiet „reitkoppel“

#Baugebiet „reitkoppel“
das baugebiet „reitkoppel“ hat sich leider etwas verzögert. 
aufgrund kleinerer planänderungen mussten wir in eine zwei-
te runde der behördenbeteiligung gehen und hoffen nun auf 
einen genehmigungsfähigen bebauungsplan im Frühjahr 2023. 
es sollen 28 bauparzellen mit einer größe zwischen 360 und 
713 m2 entstehen. dabei werden erstmals auch sieben sog. 
gartenhofhäuser mit geplant. die besondere planung ermög-
licht es, abstandsflächen zu sparen. das wohnquartier wird vo-
raussichtlich mit einem innovativen nahwärmenetz eines Kon-
zessionsnehmers ausgestattet werden (ohne anschlusszwang), 
was den bauherren die investition in eine teure heizungsanlage 
spart – die tatsächliche umsetzung ist aber noch nicht garan-
tiert.

#Wohnungsbau „schrannenplatz“
die wohnanlage auf dem ehemaligen baywa-gelände ist mitt-
lerweile fertiggestellt und bezugsfertig. der bebauungsplan 
musste aufgrund einer gerichtsentscheidung neu gefasst wer-
den. es entstanden 48 wohnungen zwischen 55 und 120 m2. 
die nähe zur bahnlinie regensburg–nürnberg macht die 
wohnanlage besonders attraktiv. die außenanlagen werden 
mit ausreichend parkplätzen und zwei spielplätzen ausgestat-
tet. mit dem projekt wurde eine jahrelang drückende indust-
riebrache geschlossen. die straße trägt den namen „schran-
nenplatz“. die schranne ist die historische bezeichnung für 
„Kornspeicher“ und somit eine erinnerung an die ehemalige 
baywa.

#Wohnungen „herbstwiesen“
der startschuss für den bau „an der mühlenstraße“ ist gefal-
len. es entstehen 39 seniorengerechte wohneinheiten und 
eine büroeinheit für einen ambulanten pflegedienst, der auch 
im gesamten marktgebiet die mobile pflege übernehmen wird. 
die wohnungen sind für die menschen der generation 60+ ge-
dacht, die sich im alter wohnungsmäßig verkleinern möchten. 
so werden wieder einfamilienhäuser für die nächste genera-
tion frei. ein echter beitrag gegen den Flächenverbrauch. das 
erste der drei gebäude ist ab Februar bezugsfertig. die lage 
im ortszentrum und das modulare pflegeleistungspaket für 
die bewohner, aber auch für die bürger im ort sind ein echter 
mehrwert für unsere heimat. 

#Flächennutzungsplan
die marktgemeinde schreibt weiterhin den Flächennutzungs-
plan fort. in einem umfassenden mehrjährigen planungspro-
zess werden die entwicklungsflächen und möglichkeiten in 
den nächsten Jahren abgebildet. der plan geht im Frühjahr 
2023 in die zweite auslegung. das Verfahren ist sehr aufwen-
dig, da über 30 Fachstellen zu beteiligen sind. mittlerweile 
sind über 400 seiten an stellungnahmen entstanden. #Flächennutzungsplan

#Wohnplätze lebenshilfe #kirche
die evangelische Kirche in beratzhausen wurde 2022 verkauft, ihre zukunft war lange zeit ungewiss. letztendlich ist eine ideallö-
sung entstanden mit Vorteilen für alle beteiligten. die lebenshilfe regensburg wird sich mit einem wohnkonzept für 24 bewoh-
ner in beratzhausen ansiedeln. der Kirchenbau selbst bleibt erhalten und ist weiterhin von der Kirche, aber auch von den bewoh-
nern nutzbar. in einem leuchtturmprojekt sollen inklusion, Kirche und das Kindernest Knierutscher unter einem dach vereinigt 
werden. der bauantrag ist mittlerweile eingereicht. wir rechnen mit einem baubeginn im september 2023. 

#baugebiet „rechberg nord ii“

#Baugebiet „rechberg nord ii“
das baugebiet „rechberg nord ii“ konnte nun abschließend 
erschlossen werden. es entstanden parzellen mit größen zwi-
schen 390 und 800 m2. mit dem bewerberaufruf soll im Januar 
gestartet werden. dabei werden wieder die Vergaberichtlinien 
des markts beratzhausen anwendung finden, die vor allem 
Familien mit eigenbedarf und örtliche ehrenamtler fördern. 
aufgrund der baupreisentwicklung wurde bei der planung auf 
eine durchmischung der parzellengrößen und die möglichkeit 
von doppelhaushälften zur Vermeidung von abstandsflächen 
geachtet.
das baugebiet wurde zusätzlich mit einer ortsumgehung 
angeschlossen, um den durchgangsverkehr in rechberg zu 
optimieren. darüber hinaus wird ein neuer spielplatz für den 
gesamten ortsteil geschaffen. die straße des baugebiets wird 
den namen „am rehberg“ tragen, in anlehnung an den histo-
rischen namen der ortschaft.

#Baugebiet „rechberg süd“
am südlichen rand von rechberg (Vogelherdweg) sollen wei-
tere sechs bis sieben parzellen als ortsabrundung entstehen. 
hier stehen wir derzeit auf stufe zwei der behördenbeteili-
gung und hoffen im Frühjahr auf einen genehmigungsfähigen 
bebauungsplan. Verzögerungen ergaben sich aus der anforde-
rung von weiteren schallschutzgutachten. 
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weder die strukturelle noch die finanzielle situati-
on der marktgemeinde ist einfach. die haushalts-
situation lässt aufgrund der hohen Verschuldung 
und der strukturellen schwäche keine großen 
sprünge zu. dennoch haben wir in den letzten 
beiden Jahren durch die kreative akquise von För-
dermitteln in höhe von 3,4 mio. euro wichtige, zu-
kunftsweisende projekte umsetzen können, z. b. 
den neubau des Feuerwehrgerätehauses, die er-
weiterung des Kindergartens st. nikolaus oder die 
errichtung des work-out-pfades mit Yogapavillon. 
diesen weg wollen wir weiter fortsetzen, um 
die altlasten der Vergangenheit abzubauen, und 
trotzdem den blick in die zukunft zu wagen.
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#neubau Feuerwehrgerätehaus 
mit baubeginn im märz 2021 wurde das Feuerwehrgerä-
tehaus nach nur 1,5 Jahren bauzeit im september fertigge-
stellt und im november in betrieb genommen. coronakrise, 
beschaffungskrise und die holzpreisexplosion sorgten für 
schwierige rahmenbedingungen. 
der zeitraum der realisierung war dennoch gut, denn trotz die-
ser herausforderungen liegt das projekt mit ca. 3,8 mio. euro 
ungefähr im Kostenplan. Vergleichbare projekte anderer Kom-
munen, die vor projektstart stehen, werden mittlerweile auf 
5–7 mio. euro geschätzt. Für das projekt konnten ca. 650.000 
euro Fördermittel generiert werden. das gebäude wurde in 
nachhaltiger, ökologischer holzbauweise errichtet und ist be-
reits jetzt referenzprojekt für umliegende Kommunen.

#Feuerwehren
darüber hinaus investieren wir in die sicherheit unserer hei-
mat: Für die Feuerwehr oberpfraundorf wurden 45 neue 
schutzanzüge bestellt. aufgrund der mittlerweile fehlenden 
nässesperre waren die alten nicht mehr einsetzbar, da durch-
nässte anzüge im einsatz zu Verbrühungen der einsatzkräfte 
führen können. außerdem soll bis zum Jahr 2024 das über 30 
Jahre alte löschfahrzeug der FFw rechberg (lF8) durch ein neu-
es, kleineres „mlF“ (mittleres löschfahrzeug) ersetzt werden.

#kinderbetreuung
bereits im Jahr 2020 hat sich der markt beratzhausen ein 
3-säulen-programm für eine zukunftsweisende Kinderbe-
treuung auferlegt. denn zum einen waren die plätze bereits 
zu diesem zeitpunkt knapp und zum anderen war uns be-
wusst, dass die marktgemeinde wachsen wird.
säule 1: die erweiterung des Kindergartens st. nikolaus ist 
mittlerweile umgesetzt. mit einer bauzeit von nur einem Jahr 
und der eröffnung im märz 2022 geschah dies in rekordzeit. 
es entstanden 25 neue Kindergartenplätze und 12 zusätzliche 
plätze in der Kinderkrippe. der auf 1,85 mio. euro geschätzte 
Kostenrahmen konnte trotz zusätzlicher maßnahmen im alt-
bau (zwischendecke für zusätzlichen mittagsverpflegungs-
raum) sogar leicht unterschritten werden.

säule 2: der ausbau des Kindergartens st. martin in pfraundorf 
von 30 auf 50 plätze stockt leider. dies liegt nicht an den ent-
scheidungsträgern der pfraundorfer Kirchengemeinde oder 
der Kommune. wir hoffen, dass im nächsten Jahr spürbarer 
schwung in das projekt kommt.
säule 3: der gerhardinger Kindergarten ist stark sanierungs-
bedürftig. im Jahr 2022 ist nach mehreren fundierten mach-
barkeitsstudien und Variantenprüfungen (sanierung, ersatz-
bau am alten Feuerwehrgerätehaus, neubau auf der „grünen 
wiese“) eine richtungsentscheidung gefallen. mehr dazu im 
nächsten punkt „tante emma Kindergarten“. 
die „unerwartete säule 4“ ist mit dem umzug des waldkin-
dergartens von einem privatwald in den bayerischen staats-
forst bei hinterthann im Jahr 2022 abgeschlossen worden. 
die Kinder sind gut in ihrem neuen „zuhause“ und der neuen 
hütte angekommen.

#tanteemma kindergarten
über zwei Jahre gab es immer wieder gespräche mit dem 
eigentümer des ehemaligen edeKa-gebäudes. anfang 2022 
hat sich die möglichkeit ergeben, das gebäude zu erwerben. 
hier soll nun der gerhardinger Kindergarten inklusive der ak-
tuell in der schule untergebrachten „notgruppe“ einziehen 
(in summe fünf gruppen mit 112 Kindern). entstehen soll ein 
musterbeispiel an nachhaltigkeit. nicht alles muss abgeris-
sen und neu gebaut werden, wenn es noch nutzbar ist. das 
gebäude soll komplett erhalten bleiben, aber umgebaut wer-
den. „tante emma“ ist selbstverständlich nur ein arbeitstitel 
für das projekt aufgrund der geschichte des gebäudes. der 
name des neuen Kindergartens wird noch gesucht.

#rathaussanierung
das rathaus befindet sich seit den 70er-Jahren im bestehen-
den zustand. da für eine generalsanierung die finanziellen 
mittel fehlen, werden wir über mehrere Jahre einzelmaßnah-
men zur bestandssicherung durchführen. so wurden 2022 
die toiletten für besucher und mitarbeiter erneuert. 2023 
soll die energetische sanierung der Fenster forciert werden.

#gewerbegebiet „Windstall“
da das bestehende gewerbegebiet „industriestraße“ mittler-
weile vollständig belegt ist, wird es richtung norden erwei-
tert. entsprechende Vorplanungen sind bereits abgeschlossen 
und die grundstücke wurden erworben. das bauleitplanver-
fahren soll im Jahr 2023 durchgeführt werden.

#straßen- und Wegebau / sanierung
121 km straßennetz stellen unseren haushalt vor große he-
rausforderungen. bei einer lebensdauer von 40 Jahren müss-
te die marktgemeinde im Vollausbau jährlich mindestens 1,5 
mio. euro investieren, was sie schlichtweg nicht leisten kann. 
wir haben deshalb seit 2022 einen Jahresbauleistungsver-
trag aufgesetzt, der sich auf den erhalt von Fahrbahndecken 
beschränkt, um die lebensdauer an größeren schadstellen 
verlängern zu können. gleichzeitig sind aber kostenintensi-
ve maßnahmen wie der neue wasserdurchlass an der Jura-
straße notwendig gewesen. insgesamt wurden im Jahr 2022 
ca. 600.000 euro in den straßenunterhalt investiert, zzgl. der 
ortsumgehung rechberg für 200.000 euro. im Jahr 2023 soll 
die straße zur Kohlmühle erneuert werden. die Kostenschät-
zung geht von ca. 1 mio. euro aus, wovon 550.000 euro aus 
Fördertöpfen der eu gespeist werden. das deckschichtenpro-
gramm wird sich 2023/24 auf die ortsteile fokussieren, da im 
ortskern beratzhausen in den nächsten Jahren umfangreiche 
arbeiten für nahwärmenetz und glasfaserausbau anstehen.

#glasfaser 2028
beratzhausen hat sich zum ziel gesetzt, jedem haushalt im 
gemeindegebiet bis zum Jahr 2028 ein glasfaserangebot ge-
ben zu können. dies zählt für uns zur selbstverständlichkeit 
einer grundversorgung. mit der deutschen telekom konnten 
wir eine zusage zum kostenlosen ausbau bis 2026 im „Kernort 
beratzhausen“ mit ca. 2.100 haushalten verhandeln. hier kön-
nen sie bereits jetzt unter www.telekom.de/verfuegbarkeit 
unverbindliche Voranmeldungen durchführen.
gleichzeitig baut der markt beratzhausen selbst für ca. 300 
„unterversorgte“ (<30 mbit) ein glasfasernetz aus. die Kosten 
liegen bei ca. 5 mio. euro, wovon 90 prozent der bund bzw. der 
Freistaat bayern übernehmen. leider hat ein genehmigungs-
verfahren mit der deutschen bahn für zwei leitungskreuzun-
gen das Verfahren um fast ein Jahr zurückgeworfen. erst jetzt 
sind bauausschreibungen möglich.

#neubau Feuerwehrgerätehaus

sind diese „unterversorgten“ anschlüsse (weiße Flecken) abge-
arbeitet, bleiben im marktgebiet noch ca. 350 sog. „graue Fle-
cken“ übrig, die zwar im regelfall nicht mit glasfaser versorgt 
sind, aber geschwindigkeiten zwischen 50 und 250 mbit zur 
Verfügung stellen. auch diese haushalte sollen ein glasfaseran-
gebot bekommen. Jedoch hat die bundesregierung im oktober 
deutschlandweit die Fördermittel „auf eis gelegt“. wir sind nun 
gezwungen, die situation zu beobachten, bleiben aber an dem 
thema dran. auch diese ausbaumaßnahme wird auf ca. 5 mio. 
euro geschätzt und wäre im alten programm (das auf eis liegt) 
mit 90 prozent gefördert worden.

#nahwärmenetz
im marktgebiet wurden zwei zielgebiete für nahwärmenetze 
identifiziert. im ortsteil oberndorf soll durch einen Konzessio-
när ein netz ausschließlich für privathaushalte aufgebaut wer-
den. in dieses projekt ist der markt beratzhausen nur teilweise 
involviert. im ortskern soll ein kurzes teilstück alle gemeindli-
chen liegenschaften zwischen schule und rathaus verbinden. 
leider laufen beide projekte langsamer an, als wir uns das ge-
wünscht haben, was aber vor allem an externen Faktoren wie 
z. b. Förderbescheiden oder planerkapazitäten liegt.

#park+ride
der p+r-parkplatz am bahnhof beratzhausen war in den ver-
gangenen Jahren stets überbelegt und somit ein drängendes 
thema. 2022 wurde die Kapazität auf 180 plätze verdoppelt. 
hierfür konnten sonderfördermittel des bundes und des Frei-
staates in höhe von 80 prozent der gesamtinvestitionen (ca. 
400.000 euro) akquiriert werden.

#Friedhof
das bestattungswesen hat sich in den letzten Jahren stark ge-
wandelt. mittlerweile finden knapp 80 prozent der beisetzun-
gen als urnenbestattungen statt. dies ist sowohl im Familien-
grab als auch in urnenstelen möglich. um dieser entwicklung 
rechnung zu tragen, wird im Frühjahr 2023 mit der baumbe-
stattung eine neue art der beisetzung eingeführt. die urnen 
werden im „neuen Friedhofsabschnitt“ unter einem baum 
ohne grabplatte beigesetzt. eine gedenkstele am eingang des 
grabfeldes erinnert an die beigesetzten menschen.

#tanteemma Kindergarten
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unsere heimat lebenswerter und schöner machen – ein wichti-
ges ziel, das wir uns trotz der angespannten finanziellen lage auf 
die Fahne geschrieben haben. mit Fördergeldern und dem leben-
digen bürgerengagement in beratzhausen ist im letzten Jahr der 
workout-pfad mit Yogapavillon entstanden, zahlreiche leerstände 
in der marktstraße wurden beseitigt, ein abenteuerkletterspiel-
platz am zehentberg wurde errichtet und viele weitere, „kleine“ 
maßnahmen wurden angepackt, die alle dazu beitragen, dass wir 
gerne in unserer heimat leben. Vieles wurde bereits geschafft, vie-
les steht noch auf unserer agenda. erfahren sie auf den nächsten 
seiten mehr darüber.
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#städtebauförderung Bürgerpark
die städtebauförderung ist ein instrument des Freistaates 
bayern, das sich gezielt mit der aufwertung von ortskernen 
befasst. mithilfe von über 200.000 euro aus diesem Fördertopf 
konnten wir von unserem „rahmenkonzept bürgerpark“ be-
reits den ersten teilabschnitt umsetzen und im mai 2022 den 
„work-out-pfad mit Yogapavillon“ fertigstellen. in den som-
mermonaten findet jeden wochentag mindestens ein Kurs 
statt.

#städtebauförderung neustart21
die belebung des ortskerns ist uns ein wichtiges anliegen. das 
Förderprogramm „neustart21“, das zu 80 prozent aus Förder-
mitteln des Freistaates bayern gespeist wird, hat die erwarte-
te wirkung deutlich übertroffen. mit geringem mitteleinsatz 
wurden der Johann-ehrl-platz neu gestaltet und ein Förder-
programm zur leerstandsbeseitigung aufgelegt. es ist beson-
ders erfreulich, dass derzeit ein regelrechter „ruck“ durch die 
marktstraße geht. mittlerweile sind acht ladeneinheiten neu 
eröffnet worden. hinzu kommen überaus erfreuliche private 
sanierungsmaßnahmen wie z. b. die sanierung der alten post 
in der bahnhofstraße.

#städtebauförderung „isek“
wie soll sich der ortskern in den nächsten 15 Jahren entwi-
ckeln und welche maßnahmen in den punkten wirtschaft, so-
ziales, natur und gestaltung sind dafür notwendig? diese Fra-
gen hat sich der markt beratzhausen mit einem umfassenden 
„iseK“ (integriertes städtebauliches entwicklungskonzept) in 
den letzten zwei Jahren gestellt. in mehreren beteiligungs-
runden im gemeinderat, in der Öffentlichkeit und in „akteurs-
gruppen“ wurde das 120-seitige Konzept finalisiert und dient 
als „handbuch“ für die weiteren maßnahmen. es kann unter 
www.beratzhausen.com/leben/staedtebaufoerderung einge-
sehen werden.

#spielplätze
die sanierungsstrategie der marktgemeinde hat zum ziel, in 
jedem Jahr einen spielplatz komplett neu zu gestalten bzw. 
die maroden zäune schrittweise zu erneuern. dafür werden 
jährlich 45.000 euro eingeplant. im Jahr 2022 wurde der aben-
teuerkletterspielplatz am zehentberg finalisiert, und die bau-
arbeiten am hennenberg haben begonnen. der spielplatz dort 
soll 2023 fertiggestellt werden. zudem ist ein neuer spielplatz 
am baugebiet „rechberg nord ii“ bereits beauftragt. 

#naherholung
mit spendengeldern der sparkasse regensburg und der raiff-
eisenbank beratzhausen wurde mit der 3-fach-hängematte 
am schlossberg ein anlaufpunkt für naherholungssuchende 
eingerichtet. im Jahr 2022 ist es erstmals gelungen, Fördermit-
tel für „stadtmöbel“ zu sichern. hiermit sollen „waldsofas“, 
bänke und neue müllbehälter angeschafft werden. zudem ist 
geplant, die wanderwege rund um pfraundorf und rechberg 
mit ruhebänken auszustatten.

#schule
die schule beratzhausen wächst weiter. nach acht Klassen 
und 177 schülern im Jahr 2020 sind mittlerweile zehn Klassen 
mit 215 schülern an unserer grundschule. im Jahr 2024 gehen 
wir von einer durchgängigen dreizügigkeit und somit zwölf 
Klassen aus. aus diesem grund investiert der markt beratz-
hausen weiter in die schulbildung. 2022 wurden zwei Klas-
senzimmer komplett saniert, neue garderoben angeschafft 
und ein 4-m-Klettergerüst mit großer hackschnitzelfläche 
im pausenhof installiert. im Jahr 2023 werden alle Klassen-
zimmer mit apple-tVs und lehrer-ipads ausgestattet und ein 
Klassensatz ipads für die schüler angeschafft. mit dem „digi-
talpakt schule“ konnten hierfür bundesfördermittel in höhe 
von 90 prozent der Kosten generiert werden. zudem haben 
wir seit 2022 zwei neue teilzeitstellen zur Jugendsozialarbeit 
in der schule geschaffen. 

#heimatbücher
nach dem erfolg des heimatbuchs im letzten Jahr ist 2022 auf-
grund der hohen nachfrage eine neuauflage des „sagenbuchs“ 
von dietmar Kuffer erschienen. zudem hat matthias beer ge-
meinsam mit dem „netzwerk Junge bürgermeister*innen e. V.“ 
ein Kinderbuch über die aufgaben der Kommunen herausge-
geben („spielplatzalarm in beratzhausen“).

#Burgruine
die maßnahmen zur erhaltung der burgruine ehrenfels schrei-
ten voran. mittlerweile wurde gut die hälfte der gesamten 
bausumme i. h. v. ca. 390.000 euro verbaut. die maßnahme 
wird mit je 175.000 euro von bund und Freistaat bayern geför-
dert. 40.000 euro müssen vor ort gesammelt werden.

#pv-park kreuth
im oktober 2022 wurde mit den bauarbeiten für den photo-
voltaikpark bei schwarzenthonhausen begonnen. es entsteht 
eine 16-mwp-Freiflächenphotovoltaikanlage, die dank ihrer 
lage nahezu nicht einsehbar ist. diese anlage wird zudem mit 
innovativer speichertechnologie ausgestattet sein und strom 
für über 5.500 haushalte produzieren. die Fertigstellung ist 
für das Frühjahr 2023 geplant. ab herbst 2023 soll es zudem 
einen bürgertarif für strom direkt aus der anlage geben.

#ruftaxi elma
beratzhausen besteht aus 56 ortsteilen mit 121 km straße. 
um alle bürger teilhaben zu lassen, haben wir in interkommu-
naler zusammenarbeit und mit dem rVV das ruftaxi „elma“ 
erarbeitet. wochentags können die Fahrgäste an sog. „virtu-
ellen haltestellen“, die sich max. 300 m von der startadresse 
entfernt befinden, abgeholt und an ein beliebiges ziel im be-
diengebiet beratzhausen, hemau, laaber, brunn, deuerling, 
nittendorf gebracht werden. der Fahrpreis entspricht dem 
rVV-zonentarif mit einem „Komfortzuschlag“ von 3 euro pro 
Fahrt. weitere infos auf unserer website. zudem wurde im ge-
meindegebiet beratzhausen das „1-euro-ticket“ eingeführt. 
hier können alle öffentlichen ÖpnV-linien (inkl. zug maus-
heim–beratzhausen) für 1 euro gefahren werden.

#sicherheitswacht
ab sommer 2023 wird es in beratzhausen eine eigene sicher-
heitswacht geben. die bayerische sicherheitswacht ist sicht-
bares und ansprechbares bindeglied zwischen der bevölkerung 
und der polizei. die ehrenamtlichen auf streife sind zusätzliche 
augen und ohren der polizei im dienste der öffentlichen si-
cherheit und ordnung. sie halten stets Kontakt zur polizei und 
sorgen so dafür, dass in notlagen oder gefahrensituationen 
schnell und gezielt professionelle hilfe geholt und geleistet 
werden kann. die sicherheitswacht ergänzt auf diese weise 
die polizeiarbeit.

#städtebauförderung neustart21

#spielplätze

#naherholung

#ruftaxi elma

#städtebauförderung bürgerpark
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goftmals wird eine Kommune nur an den dingen 

gemessen, die man sieht. sei es eine neue straße, 
ein gebäude oder ein spielplatz. es gibt aber  
gerade in unserer heimat viele themen, die ge-
tan werden müssen und über das tagesgeschäft  
hinausgehen – jedoch selten sichtbar sind. die 
gründe hierfür sind vielfältig: themen aus der Ver-
gangenheit, arbeitsrückstau, herausforderungen 
der digitalisierung usw. all das ist notwendig, um 
unsere heimat zukunftsfest zu machen. gleichzei-
tig sind aber auch „überraschungen“ wie die ener-
giepreisexplosion zu stemmen.
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#energiekrise „projekt -20 prozent“
die liegenschaften der marktgemeinde verbrauchen jährlich 
rund 1,1 mio. kwh strom. die energiekrise stellt die Kommu-
nen vor enorme herausforderungen. die Kosten von aktuell ca. 
250.000 euro würden ohne gegenmaßnahmen ab 2023 auf 
ca. 750.000 euro jährlich steigen.

bereits seit 2021 befassen wir uns mit dem Klimaschutzma-
nagement im rathaus. wegen der neu hinzugekommenen he-
rausforderungen haben wir ein umfangreiches maßnahmen-
paket auf den weg gebracht und zum teil bereits umgesetzt. 
ziel ist eine kurzfristige reduzierung des strombezuges um 
-20 prozent.

sieben liegenschaften wurden bereits mit pV-anlagen (teil-
weise mit speicher) ausgestattet. Für drei weitere sind die 
anlagen beauftragt. insgesamt entsteht so eine nennleistung 
von ca. 200 kwp. 
weiterhin werden alle stromzähler einzeln untersucht, flä-
chendeckende led-tauschaktionen durchgeführt, zeitschalt-
uhren eingebaut und vieles mehr.

die strompreise für die straßenbeleuchtung haben sich sogar 
verfünffacht, weshalb wir leider gezwungen sind, zwischen 
1:00 uhr und 5:00 uhr die beleuchtung abzuschalten.

#energiekrise „projekt -20 prozent“

#gerichtsverfahren

#digitale marktgemeinde
2022 wurde das neue bürgerserviceportal (digitale behörden-
gänge) freigeschaltet. über 50 behördengänge lassen sich hie-
rüber digital abwickeln. Von der bestellung eines polizeilichen 
Führungszeugnisses über eine vorübergehende gaststätten-
erlaubnis oder die reservierung von biertischgarnituren beim 
bauhof bis hin zur anmeldung einer eheschließung kann alles 
digital erledigt und fallabschließend bezahlt werden. zur ab-
wicklung ist eine sogenannte „bayernid“ notwendig.

#gerichtsverfahren
die eigentumsverhältnisse des „wiendlgeländes“ konnten im 
Jahr 2022 endlich fallabschließend geklärt werden. die fragli-
che auflassungsvormerkung stammt aus dem Jahr 2012. nach 
gerichtsverfahren an den gerichten regensburg, nürnberg 
und Karlsruhe ist das grundstück offiziell wieder in gemein-
debesitz. auch ein gerichtsverfahren um den bebauungsplan 
„ehemalige baywa“ hat im Jahr 2022 große ressourcen in der 
Verwaltung gebunden.

#Bauhofgutachten
derzeit arbeiten wir an einem externen gutachten, das die 
ausstattung des bauhofes beleuchten soll. das marktgebiet 
verfügt über ein großes straßennetz, grünanlagen, liegen-
schaften und auch gesellschaftliches leben (Veranstaltungen). 
mit gerade einmal vier bauhofmitarbeitern (ohne Freibad, 
wertstoffhof, Kläranlage) bleiben leider oftmals viele arbei-
ten liegen. zwei nachbarkommunen verfügen jeweils über elf 
mitarbeiter. wir wollen diese „gefühlte unwucht“ detailliert 
beleuchten und dann entscheiden.

#satzungen
die laufende erneuerung veralteter satzungen (ortsrecht) wur-
de im Jahr 2022 weitergeführt. auch 2023 werden wir zahlrei-
che satzungen auf den prüfstand stellen und aktualisieren.

#Finanzierung
alle beschriebenen maßnahmen sind natürlich auch zu finan-
zieren. zu beginn der aktuellen wahlperiode sind wir mit 9,4 
mio. euro schulden gestartet und hatten somit die höchste 
pro-Kopf-Verschuldung im landkreis regensburg. ende 2022 
sind bereits 1,1 mio. euro getilgt, und das ziel der schulden-
freiheit bis 2040 liegt auf dem tisch. Für dieses ziel wurden 
bereits langfristige zinssicherungsgeschäfte getätigt. schwer-
punkt der Verwaltung ist es deshalb, über die gezielte nutzung 
von förderorientierten projekten gelder in die marktgemein-
de zu lotsen. alleine in den letzten zwei Jahren waren dies in 
summe ca. 3,4 mio. euro an bewilligten Fördermitteln für un-
sere heimat.

#bauhofgutachten

#Finanzierung

#satzungen

#digitale marktgemeinde



Ein  frohes 
   neues Jahr 2023!

eine weihnachtsgrüße im letzten Jahr begannen 
mit den worten „ein unruhiges, turbulentes Jahr 
liegt hinter uns …“. leider beschreibt dieser ein-

stieg auch das Jahr 2022 sehr gut. denn die weltpolitischen 
ereignisse und die Folgen daraus sind für uns alle sicher 
nicht immer einfach. trotzdem möchte ich an dieser stelle 
den Fokus auf die vielen schönen und positiven momente 
legen. gemeinsam haben wir in beratzhausen viel bewegt 
und vorangebracht. in zeiten wie diesen ist es umso wich-
tiger, einen stabilen rückzugsort zu haben, aus dem man 
wieder neue Kraft schöpfen kann. und ich denke, diesen 
ort haben wir mit unserer schönen heimatgemeinde.

dafür bin ich sehr dankbar und das möchte ich auch an sie 
weitergeben: ein herzliches dankeschön für ihren einsatz 
für unsere heimat und die gute zusammenarbeit. starten 
sie gut, gesund und glücklich in das neue Jahr 2023 und 
füllen sie es mit vielen schönen momenten und erinnerun-
gen!

ihr

matthias beer
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