
Jahresrückblick und Jahresausblick 
 
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 
 
leider ist in diesem Jahr vieles anders! In den letzten Jahren konnte ich Ihnen bei der 
Bürgerversammlung im November einen Rückblick über die Arbeitsschwerpunkte und einen Ausblick 
auf das kommende Jahr geben. Da aufgrund der aktuellen Situation die Bürgerversammlung abgesagt 
wurde, möchte ich Ihnen auf diesem Wege eine Zusammenfassung mitgeben.  
 
Das Großprojekt dieses Jahres war und wird es auch noch in den 
nächsten Jahren sein, ist die Sanierung / der Umbau unserer 
Grundschule in Hemhofen.  
 
Nach langer Vorbereitungszeit und vielen Absprachen mit den 
Vertretern der Schule / Musikschule / Mittagsbetreuung, der 
Regierung von Mittelfranken, verschiedenen Planern, 
Baubiologen, Statiker usw. sowie der zahlreichen dazu 
erforderlichen Beschlüsse im Gemeinderat, konnten wir im Jahr 
2020 mit der Baumaßnahme starten.  
 
Bevor wir jedoch mit der Sanierung beginnen konnten, mussten 
zuallererst viele interne Umzüge erfolgen. Unsere 
Mittagsbetreuung musste über Wochen in die alte Turnhalle 
umsiedeln.  

 
 
Bis auf wenige Aus-nahmen wurde dies mit den Lehrkräften 
der Schule, den Betreuerinnen der Mittagsbetreuung und 
dem Personals des Bauhofes gestemmt. Aus diesem Grund 
mussten auch einzelne anderweitige Arbeiten zurückgestellt 
oder verschoben werden.  
 
An dieser Stelle möchte ich noch einmal einen großen Dank 
an alle aussprechen, welche hier tatkräftig unterstützt haben. 
 
Nachdem die Vorarbeiten erledigt waren, konnten die 
eigentlichen Bauarbeiten beginnen. Zwischen dem 
Schmutzgang der Turnhalle sowie der Pausenhalle wurde das 
Gebäude abgerissen. Hier wird ein kleiner Innenhof als auch 
der Zugang zum neuen Eingang der Pausenhalle der 
Grundschule entstehen.  
 

 
Der Mittelbau des Gebäudes wird komplett kernsaniert. Durch den Einbau eines Aufzuges sowie einer 
Rampe in der neuen Pausenhalle wird die Grundschule Hemhofen barrierefrei.  
 
Im ersten Bauabschnitt der Gesamtmaßnahme wird die neue Pausenhalle errichtet sowie der 
Mittelbau mit 10 Unterrichtsräumen, das Lehrerzimmer, das Sekretariat und das Rektor-Zimmer 
fertiggestellt.  
 



Im „Neubau“ der Grundschule (hinterer Teil) mit weiteren 10 Unterrichtsräume werden nur minimale 
Verbesserungen, wie z. B. IT-Leitungen etc., nachgerüstet. In diesem Bereich wird nach der Sanierung 
auch unsere „Innenmittagsbetreuung“ unterbracht sein.  
 
Nach Fertigstellung dieses Bauabschnittes wird anschließend 
der vordere Teil des Schulgebäudes saniert. Hier soll im 
Erdgeschoss ein Multifunktionsraum (Bürgertreff, 
Veranstaltungsraum) entstehen. Dieser Raum wird mit rd. 
345.000,-€ im Zuge des Investitionspakts Soziale Integration im 
Quartier (Städtebauförderung) gefördert. Im Obergeschoss soll 
zukünftig die Musikschule ein neues Zuhause finden. Die 
gesamten Baukosten werden sich auf ca. 6 Mio. Euro belaufen. 
Für die komplette Baumaßnahme erhält die Gemeinde ca. 2,8 
Mio. Euro an Fördergeldern (FAG, ISEK und KIP). Die 
Fertigstellung der Sanierung unserer Grundschule ist für Ende 
2022 geplant.  
 
Zudem wurden im Außenbereich der Schule in diesem Jahr 
zahlreiche Arbeiten, wie z. B. die Erneuerung der gesamten 
Zaunanlage, die Sanierung der Tartanbahn und des 
Tartanspielfeldes durchgeführt. Des Weiteren wurde eine 290 Meter lange Finnenbahn und ein neuer 
Klettergarten für die Kinder errichtet sowie ein Rasenkleinspielfeld angelegt. 
 

 
Ein weiteres Highlight ist die Entstehung 
unserer Außenmittagsbetreuung 
„Naturraum“ für 40 Kinder. Eine 
Einrichtung, welche in dieser Art im 
Landkreis und darüber hinaus 
einzigartig ist. Gerne hätte ich Ihnen 
dies alles im Rahmen der geplanten 
Bürgerversammlung am 05. Dezember 
2020 persönlich gezeigt. Ich hoffe sehr, 
dass wir dies im ersten Halbjahr 2021 
nachholen können! 
 
 

 
Weitere Arbeitsschwerpunkte im Jahr 2020:  
 

Es konnte die Fertigstellung der Überleitung des Abwassers zur Kläranlage 
nach Adelsdorf erreicht werden. Im Ortsteil 
Zeckern wurden die Kanalanlagen mit 
Kameras befahren sowie der Sanierungs-
bedarf für die nächsten Jahre festgelegt. 
Aktuell wird der Kanal in der Finkenstraße 
ausgewechselt.  
 
Im Jahr 2021 müssen noch zwei Haltungen in 
der Bergstraße als auch der Kanal im Bereich 
des Kindergartens/der Schule ausgewechselt 
werden.  

 



 
Sobald in der Finkenstraße die Wasser- sowie voraussichtlich die Gasleitung neu verlegt sind, wird die 
komplette Fahrbahn einschließlich der Gehwege von der Bergstraße bis zur Finkenstraße hergestellt.  
 
 

Zudem wurde im ersten Halbjahr die Aussegnungshalle 
(Außenfassade) des Friedhofes in Hemhofen saniert. In diesem Zuge 
wurde auch das Pflaster im Bereich der Aussegnungshalle am 
Friedhof Hemhofen neu verlegt.  
 
 
 
In Kooperation mit der Gärtnerei 
Großkopf konnte der Erdwall am 
Zobelstein bepflanzt als auch weitere 
Bäume gesetzt werden. Auch hier 
noch einmal meinen herzlichen Dank 
an die Gärtnerei Großkopf für diese 
tolle Aktion und die großzügige 
Spende an die Gemeinde Hemhofen.  

 
 
 
Dies waren im Wesentlichen die Arbeitsschwerpunkte im Jahr 2020.  
 
Im kommenden Jahr 2021 wird natürlich die Sanierung/Umbau der Grundschule weiterhin ein 
Schwerpunkt sein. Auch wollen wir in den nächsten Jahren nach wie vor den Fokus auf die Sanierung 
unserer Straßen und Kanäle richten.  
 
Des Weiteren muss sich der Gemeinderat Gedanken zur Sanierung oder Neubau des Rathauses 
machen. Obendrein muss das Gremium Entscheidungen über die Zukunft der Stromversorgung 
treffen, da die Herausforderungen und die immer zunehmenden Auflagen in der jetzigen Form nicht 
mehr zu stemmen sind.  
 
Weitere Punkte für die Verwaltung und dem Gemeinderat werden neben all den alltäglichen Aufgaben 
verschiedene Bauleitverfahren, der Flächennutzungsplan, die Zukunftsgestaltung unserer Friedhöfe 
als auch die Städtebauförderung sein.  
 
Wir wissen alle nicht, welche Auswirkungen die aktuelle Pandemie noch haben wird. Deshalb muss 
jede Maßnahme dringend auf die finanzielle Machtbarkeit geprüft werden! 
 
Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, sollten Sie noch weitere Fragen haben, so können Sie mich 
gerne hierzu kontaktieren. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Herzliche Grüße  
 
 
Ihr 
Ludwig Nagel                                                                                                                                             1.Bürgermeister 


