
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

es liegt wieder ein ereignisreiches Jahr hinter uns - gemeinsam haben wir viel erreicht. 

 

In Gollachostheim befinden sich die Dorferneuerungsarbeiten nun auf der Zielgeraden. Uns bleiben 

als Hauptaufgaben in diesem Jahr unter anderem noch die Einrichtung des Kinderspielplatzes und 

das Asphaltieren der Siedlungsstraße, die Innenarbeiten in der Sängerhalle sind noch in vollem Gang 

und das Bergbrünnlein ist als Abschlussprojekt der Flurneuordnung noch neu zu gestalten. Es ist aber 

schon viel geschafft und ein Abschluss der Arbeiten in Sicht. Vielen Dank an alle Helfer, die uns hier 

immer wieder unterstützt haben! 

In Gollhofen sind wir weiterhin viel mit den Planungen für die Dorferneuerung beschäftigt. Im 

nächsten Jahr – 2024 – soll ja mit der Erneuerung der Ortsdurchfahrt/Bundesstraße 13 bereits ein 

großes Projekt angegangen werden. Die anderen Ortsbereiche folgen dann Zug um Zug.  

Die geplanten Gestaltungen von Straßen, Wegen und Plätzen sind auf unserer Homepage unter 

„Dorferneuerung Gollhofen“ einsehbar. Unter dem Stichwort „Maßnahmenplan“ (Anlagen- und 

Maßnahmenverzeichnis – Gollhofen 5) sind die einzelnen Bereiche hier in einer Liste 

zusammengefasst. 

Die Pläne selbst finden Sie unter „Dorferneuerungspläne Süden und Norden“ und können als PDF 

heruntergeladen werden. Wenn Sie sich den Plan dann auf dem Computer speichern, können über 

die linke Bedienleiste verschiedene Ebenen zur genaueren Betrachtung geöffnet und ein- und 

ausgeblendet werden. Bei Fragen bitte an uns wenden. 

Vielen Dank an alle, die sich in den Arbeitskreisen und in der Vorstandschaft mit ihren Ideen 

eingebracht und mitgeplant haben! 

 

Kanalplanung in Gollhofen 

Bei der Planung der Entwässerung musste für Gollhofen eine grundlegende Entscheidung getroffen 

werden, die uns viel Kopfzerbrechen bereitet hat. Hierzu einige Informationen zur Vorgeschichte und 

dem letztendlich gefassten Beschluss: 

Vor 6 Jahren haben wir uns zu Beginn der Dorferneuerungsmaßnahmen in Gollachostheim ebenfalls 

lange mit dem Thema beschäftigt. Hier bestand das Problem, dass sehr viele Stellen im Kanalnetz 

undicht waren und - bedingt durch den hohen Grundwasserstand - viel Fremdwasser eingedrungen 

ist. Der Fremdwasseranteil betrug hier bis zu 90 Prozent. Abdichtungsarbeiten im Kanalnetz 

versprachen keinen dauerhaften Erfolg, da dadurch der Grundwasserspiegel steigen würde und das 

Fremdwasser über undichte Hausanschlüsse dann wieder ins Kanalnetz eindringt. Durch einen 

höheren Grundwasserstand könnten dann als Folge auch Keller feucht werden. Es wurde deshalb die 

Entscheidung zur Installation eines Trennsystems getroffen, mit Neubau von Schmutzwasserkanälen 

und Belassen der bestehenden Kanäle zur Ableitung des anfallenden Regen- und Fremdwassers 

(„Bestandsschutz“). 

In Gollhofen ist die Situation eine andere. Die Problematik des hohen Grundwasserstandes bzw. 

Fremdwassereintrages besteht nur punktuell. Der größte Teil des Kanalnetzes ist in gutem Zustand, 

ein Eindringen von Fremdwasser wurde bei der letzten Kanaluntersuchung kaum festgestellt. 

Würde in Gollhofen ein Trennsystem installiert, wäre durch die großen Kanallängen von etwa 6 

Kilometern mit einem mehrfach höheren Kostenaufwand als in Gollachostheim zu rechnen. Bisherige 

Kostenberechnungen ergaben eine Finanzierungslücke zwischen anfallenden Baukosten und zu 

erwartender Förderung von rund 3 Millionen Euro. 



Für die Ableitung des Regenwassers im Bereich der Bundesstraße 13 würde das 

Wasserwirtschaftsamt Ansbach wegen des hohen Verkehrsaufkommens von über 5.000 Fahrzeugen 

pro Tag bei einem Trennsystem nicht die direkte Einleitung in den Holzbach erlauben. Für die knapp 

1 Hektar Niederschlagsfläche der Ortsdurchfahrt in Gollhofen müsste dann eine Regenrückhaltung 

(Speicherbecken) und eine Vorreinigung (Absetz-/Sedimentationsanlage) gebaut werden. 

Fremdwasser wirkt sich im Kanalnetz kostenmäßig anders aus als Regenwasser. Fremdwasser dringt 

kontinuierlich in das Kanalsystem ein und muss auch bei Schönwetterperioden ständig über die 

Kläranlage abgeleitet werden. Regenwasser hingegen läuft bei einer Mischentwässerung nur bei 

Schlechtwetter - und hier auch nur zum Teil - über die Kläranlage ab, da lediglich der erste 

Regenwasserschwall im Stauraumkanal gepuffert wird. Weitere Regenmengen können über das 

Regenüberlaufbauwerk direkt in den Vorfluter (Holzbach) abgeleitet werden. 

Im Gollhöfer Kanalnetz sind wir jetzt schon bei einem Fremdwasseranteil von unter 25 Prozent. Von 
Seiten des Wasserwirtschaftsamtes bestehen keine Forderungen zur Errichtung eines Trennsystems, 
die Auflagen können eingehalten werden. 

Es wurde deshalb in der letzten Gemeinderatssitzung entschieden, kein generelles Trennsystem in 
Gollhofen vorzusehen, da damit viel Geld gespart werden kann. Es soll aber ein neuer Kanal im 
Trassenverlauf der Bundesstraße 13 gebaut werden. Dadurch kann dann das Regenwasser und 
Abwasser vom südlichen Ortsrand (Siedlung, Aspachhöfer Straße, Mühlweg) direkt nach unten 
abgeleitet werden und muss nicht mehr über den Bereich Bischofsbrunnen und durch die Engstelle 
bei Ringstraße 37 und 39 ablaufen. 

Wir sind davon überzeugt damit eine zukunftsfähige und auch finanzierbare Entscheidung getroffen 
zu haben und werden die Planung nun weiterführen und die notwendigen Genehmigungen einholen.  

 

Planungsstand Ziegelei 

 
Für die Umnutzung der Ziegelei und des umliegenden Geländes wurden von Studierenden der 

Hochschule Würzburg im Rahmen ihrer Semesterarbeiten interessante Vorschläge gemacht. Diese 

konnten am 8. Juli in der Ziegelei von der Bevölkerung in Augenschein genommen werden. Erhalten 

werden soll auf jeden Fall das ursprüngliche Hauptgebäude von 1907, viele der später angebauten 

Gebäudeteile müssen wohl abgerissen werden. 

Mittlerweile hat sich die „Lenkungsgruppe Ziegelei“ intensiv mit den Vorschlägen beschäftigt. Diese 

Lenkungsgruppe besteht aus Mitgliedern des Arbeitskreises Ziegelei, Fachleuten vom Amt für 

Ländliche Entwicklung in Ansbach und Frau Melanie Liebberger vom Ingenieurbüro 

Liebberger&Schwarz. Es wurden nun zwei Varianten für die Umgestaltung favorisiert. Diese werden 

von Frau Liebberger weiter ausgearbeitet und in der nächsten Lenkungsgruppensitzung am 

Mittwoch, dem 08. Februar, wird dann eine Endvariante beschlossen.  Nach Zustimmung durch den 

Gemeinderat ist dann geplant für den Abriss der nicht mehr benötigten Gebäudeteile einen Antrag 

auf Förderung über den Europäischen Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des ländlichen 

Raumes (Abkürzung ELER) zu stellen. Hier besteht die Möglichkeit, für den Abriss von alter 

Bausubstanz und die Entsorgung der Abrissmaterialien, eine Förderung von bis zu 80 Prozent der 

Nettosumme und bis zu einer Förderhöchstgrenze von 1,5 Millionen Euro zu erhalten. Sind dann die 

„Altlasten“ beseitigt, kann nach der Aufstellung eines Bebauungsplanes die Vermarktung der Flächen 

durch z. B.  Verkauf an Privatpersonen, an eine Baugesellschaft oder eine Baugenossenschaft 

erfolgen. 

Es ist auf jeden Fall noch ein spannender Weg bis dorthin und es verspricht ein sehr interessantes 

neues Wohnumfeld zu werden. Sollte sich noch jemand mit seinen Ideen bei der Planung beteiligen 

wollen, kann er sich gerne bei uns melden. 


