
Ausgabe 3/2021 13. Februar Jahrgang 41

Amts- und
Mitteilungsblatt
Markt Schwarzach a. Main

 

Hinweis: 
Redaktionsschluss für das amtsblatt nr. 04/2021 (erscheinungstag 27.02.2021) ist Mittwoch, 17.02.2021, 13.00 Uhr, 
in der Gemeinde.

AmtlicHe BekAnntmAcHungen

Ablieferung von Schnittgut
die ablieferung von privatem schnittgut zum lagerplatz des 
Marktes schwarzach a. Main ist im Frühling 2021 zu folgenden 
Terminen möglich:
saMstaG, 27.02.2021
saMstaG, 13.03.2021
saMstaG, 27.03.2021
saMstaG, 10.04.2021
jeweils von 10.00 bis 12.00 uhr.

Der Lagerplatz befindet sich in Gerlachshausen rechts neben dem 
Wirtschaftsweg in Richtung sommerach (vor see).

Brennholzverkauf
Wer interesse hat, vom Markt schwarzach a. Main holz aus dem 
Gemeindewald, hauptsächlich kiefer, zu kaufen (selbsterwerber, 
nur mit schutzausrüstung und Papieren!), möchte sich bitte beim 
Bauhof (handy: 0151-10825488) oder im Rathaus (tel: 9739-0) 
melden.

Neuer Standort für Postkasten Münster-
schwarzach
der Postkasten, der bisher am torhaus der abtei Münsterschwarz-
ach angebracht war, wurde zwischenzeitlich am großen Parkplatz, 
an der einfahrt in die schweinfurter straße, aufgestellt.

Ablieferung von Kleinmengen Bauschutt/
Alteisen/Elektro-Kleingeräten im Bauhof
Jeweils Samstag 10.00–12.00 Uhr
der Markt schwarzach a. Main hat als service für seine Bürge-
rinnen und Bürger die Möglichkeit geschaffen, dass kleinmengen 
an Bauschutt im Bauhof des Marktes zu bestimmten stunden (je-
weils samstag von 10.00–12.00 uhr) abgeliefert werden können.
als kleinmenge zählt Bauschutt mit einem Volumen von 
höchstens 120 l in einem Vierteljahr (etwa die Menge einer 
durchschnittlichen Mülltonne).

auch alteisen-kleinteile und elektro-kleingeräte (keine 
Großgeräte wie kühlschränke, Fernseher u.ä.) können dort 
abgegeben werden.

NACHRUF
Der Markt Schwarzach a. Main trauert um

Herrn Br. Edmar Schäfer OSB
der am 02.02.2021 im Alter von 78 Jahren verstorben ist.

Br. Edmar Schäfer gehörte ab 20.12.2011 bis 30.04.2014 
dem Marktgemeinderat Schwarzach a. Main an
und war während dieser Zeit in verschiedenen Ausschüssen tätig.
Zudem übte er über 25 Jahre das Ehrenamt des 1. Kommandanten der Klosterfeuerwehr 
und der Stützpunktfeuerwehr Münsterschwarzach des Landkreises Kitzingen aus.
Hierfür wurde ihm im Jahr 2005 die Ehrennadel in Gold des Marktes Schwarzach a. Main verliehen.

Br. Edmar Schäfer hat sich während dieser Zeit für die Belange des Marktes  und seiner Bürgerinnen 
und Bürger eingesetzt und verdient gemacht.

Wir danken ihm für sein kommunalpolitisches Wirken und seinen Einsatz für das Gemeinwohl
und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

mARkt scHwARZAcH A. mAin

Volker Schmitt, 1. Bürgermeister
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Größere Gerätschaften können entweder zur sperrmüll-abho-
lung angemeldet werden oder können direkt zum Wertstoffhof 
kitzingen connekt 40 (Panzerstraße), 97318 kitzingen (tel. 
09321 9281234) gebracht werden. der Wertstoffhof ist täglich 
von 10.00–18.00 uhr, samstags von 09.00–15.00 uhr, geöffnet.

Härtebereich des Trinkwassers
die Fernwasserversorgung Franken liefert trinkwasser des 
härtebereichs 3 (hart). die genauen analysewerte unseres 
Trinkwassers finden Sie im Internet unter www.fwf-uffenheim.
de, unterverzeichnis Wasser. als name des ortes ist schwarzach 
am Main einzutragen.

Datenschutz
Hinweis: einrichten von Übermittlungssperren
Mit „Übermittlungssperren“ können sie das Übermitteln ihrer 
Meldedaten an bestimmte institutionen ausschließen.

Folgende Übermittlungssperren können sie online unter www.
schwarzach-main.de Rubrik „Bürger“ und „serviceportal“ 
einrichten:
• Auskünfte an Adressbuchverlage
• Auskünfte über Alters- und Ehejubiläen
• Datenübermittlung an das Bundesamt für Personalmanage-

ment der Bundeswehr 
• Auskünfte an Parteien, Wählergruppen und andere Träger 

von Wahlvorschlägen
• Datenübermittlungen an öffentlich-rechtliche Religionsge-

meinschaften 

die Übermittlungssperren werden nur für diesen Wohnsitz ein-
gerichtet. Wenn sie eine datenübermittlung für alle Wohnsitze 
ausschließen wollen, müssen sie die Übermittlungssperren bei 
den entsprechenden Meldebehörden einrichten.
das einrichten von Übermittlungssperren ist kostenfrei.

Aus der Gemeinderatssitzung  
vom 19. Januar 2021
Bauanträge
der Marktgemeinderat stimmte zu
• dem Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Carport auf 

dem Grundstück mit der Fl.nr. 157/3 Gem. schwarzenau
• der Errichtung einer Dachterrasse und Teilüberdachung eines 

bestehenden Balkons auf dem Grundstück mit der Fl.nr. 175 
Gem. Münsterschwarzach

• dem Neubau eines Zweifamilienwohnhauses mit Garage auf 
dem Grundstück mit der Fl.nr. 13 Gem. Gerlachshausen

• der Errichtung von 6 Fertiggaragen auf dem Grundstück mit 
der Fl.nr. 29/20 Gem. Gerlachshausen

der Marktgemeinderat stimmte nicht zu
• der Errichtung einer doppelseitigen Plakat-Werbeanlage auf 

der Fl.nr. 1 Gem. düllstadt

geschwindigkeitsbeschränkungauf 30 km/h 
„Alte straße“
der Marktgemeinderat beschloss, dass aus Gründen der Ver-
kehrssicherheit für den gesamten Verlauf der „alten straße“ 
(einmündung stadtschwarzacher straße bis zu den Mainfrän-
kischen Werkstätten) eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 
30 km/h angeordnet wird.

Jahresrechnung 2019
dem Marktgemeinderat wurde das Jahresrechnungsergebnis für 
das Jahr 2019 wie folgt bekannt gegeben:
Gesamthaushalt 12.553.841,53 €
davon Verwaltungshaushalt 9.132.274,49 €
davon Vermögenshaushalt 3.421.567,04 €
Zuführung vom Verwaltungs- zum  
Vermögenshaushalt 1.611.917,18 €
Zuführung zum Sonderrücklagekonto  
„abwasserbeseitigung“  *1) 277,44 €
Zuführung zum Sonderrücklagekonto  
„Wasserversorgung“  *2) 59.113,61 €
Zuführung zur allgemeinen Rücklage  
(sollüberschuss 2019) 1.417.408,35 €
entnahme aus der allgemeinen Rücklage 2019 82.087,09 €
darlehensaufnahme 2019 0,00 €
kassenkredite 2019 0,00 €
Summe der Rücklagen am 31.12.2019 4.449.639,13 €
schulden
schuldenstand zum 31.12.2019:  901.749,00 €
zuzüglich Schuldenanteil beim ZVA  
schwarzacher Becken  0,00 €
Gesamt schuldenstand zum 31.12.2019:  901.749,00 €
dies ergibt eine pro kopf Verschuldung zum 31.12.2019 von 
249,86 €. Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden 
in Bayern (3.000–5.000 einwohner) liegt zum 31.12.2019 bei 
580 € pro kopf (schuldenstand laut landesamt für statistik, 
herausgabe Januar 2021).
Restwert des anlagevermögens  
zum 31.12.2019: 27.704.873,44 €
der Marktgemeinderat nahm das vorstehende Rechnungsergebnis 
2019 zur kenntnis.

Verschiedenes
1. Bgm. schmitt informierte darüber, dass
• die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bauhofes im Jahr 

2020 insgesamt 23.770 kWh in das stromversorgungsnetz 
eingespeist hat. Bei einer Vergütung von 0,3303 € liegt der 
ertrag bei 7.777,31 € netto.

• das Neubürgerprospekt und das Prospekt für Touristen in 
Zusammenarbeit mit dem Grafikbüro Reißmann, Dettelbach, 
neu aufgelegt wurden. die Gesamtkosten für die beiden Bro-
schüren liegen bei 5.936 €.

• in der letzten Woche mit den abrissarbeiten an der Grund-
schule begonnen wurde.



ÄRZtlicHeR BeReitscHAftsdienst

Ärztlicher Bereitschaftsdienst  
im Landkreis Kitzingen
außerhalb der Öffnungszeiten ihrer hausarztpraxis gibt es eine 
notfallsprechstunde in der Bereitschaftspraxis kitzinger land, 
die sie ohne anmeldung aufsuchen können.
Die Bereitschaftspraxis befindet sich in der Klinik Kitzinger 
Land, Keltenstraße 67, 97318 Kitzingen.

ÖFFNuNGSZEITEN:
Mo, di, do 18.00–21.00 uhr
Mi und Fr 16.00–21.00 uhr;
sa/so/Feiertag 09.00–21.00 uhr.

Für Patienten, die krankheitsbedingt die Bereitschaftspraxis nicht 
aufsuchen können sowie für dringende Behandlung, außerhalb 
der Öffnungszeiten, ist der ärztliche Bereitschaftsdienst unter 
der Rufnummer 116 117 zu erreichen.
Bei lebensbedrohlichen Notfällen ist weiterhin der  NOT-
FALLDIENST  Tel: 112 zuständig.

Bereitschaftsdienst der Apotheken
saMstaG, 13.02. kranich-apotheke, kitzingen
 tel: 09321-33430
 st. Florian-apotheke, Gerolzhofen
 Tel: 09382-6733
sonntaG, 14.02. stadt-apotheke, Prichsenstadt
 tel: 09383-7244
 lamm-apotheke, kitzingen
 tel: 09321-4577
saMstaG, 20.02. kronen-apotheke Gerolzhofen
 Tel: 09382-5963
 stadt-apotheke, Mainbernheim
 tel: 09323-291
sonntaG, 21.02. Weingarten-apotheke, dettelbach
 tel: 09324-9828810
 apotheke im Ärztehaus, kitzingen
 Tel: 09321-6446
saMstaG, 27.02. Marien-apotheke, Wiesentheid
 tel: 09383-97310
 apotheke im einkaufspark, Volkach
 Tel: 09381-8460984
sonntaG, 28.02. apotheke am Rathaus, dettelbach
 tel: 09324-2549
 stern-apotheke, kitzingen
 Tel: 09321-4680

die dienstbereitschaft beginnt um 08.00 uhr und endet um 24 
stunden später. Bei nacht- und notdienst ihrer apotheke wird 
eine Gebühr von 2,50 € abverlangt.

mitteilung AndeReR BeHöRden

Wirtschafts- und Existenzgründerberatung 
im Landkreis Kitzingen
Der nächste Termin findet statt am Mittwoch, 17.03.2021, im 
landratsamt kitzingen – Bitte an der information melden
anmeldung bei Frau hofmann, telefon: 09321 / 928 1100  
(e-mail: kristina.hofmann@kitzingen.de). 

Sprechstunden Notarin Dr. Wolf, Volkach
Die nächste Sprechstunde in Stadtschwarzach findet bei entspre-
chender terminvereinbarung (telefon: 0 93 81 / 80 81-0) statt am:
Mittwoch, 17.03.2021 in der Zeit von 08.00 uhr bis 10.00 uhr 
im lang-haus (sitzungssaal).

Wirtschafts- und Existenzgründerberatung 
im Landkreis Kitzingen
Der nächste Termin findet statt am Mittwoch, 17.03.2021, im 
landratsamt kitzingen – Bitte an der information melden
anmeldung bei Frau hofmann, telefon: 09321 / 928 1100 (e-mail: 
kristina.hofmann@kitzingen.de).

Deutsche Rentenversicherung Unter-
franken
• Sprechtage in Kitzingen finden statt in der Stadtverwaltung, 

kaiserstr. 13-15,
 jeweils in der Zeit von 08.00–12.00 uhr und 13.00–16.00 uhr.
 Die nächsten Termine sind jeweils Donnerstag, 25.02., 

18.03., und 15.04.2021
 um terminvereinbarung wird gebeten unter der telefon-nr.: 

09321 / 203 320.
• Sprechtage in Volkach finden statt in der Stadtverwaltung, 

Marktplatz 1, 97332 Volkach
 jeweils in der Zeit von 08.00–12.00 uhr und 13.00–15.30 uhr.
 Die nächsten Termine sind jeweils Donnerstag, 25.02., 

18.03. und 15.04.2021
 um terminvereinbarung wird gebeten unter telefon-nr.: 

09381 / 40121

Egbert Gymnasium 
Münsterschwarzach

Herzliche einladung zum (digitalen) tag der offenen 
tür am egm
die schulfamilie des egbert-Gymnasiums Münsterschwarzach 
lädt sie und ihre kinder am Sonntag, den 14.03.2021, um 15 
Uhr ganz herzlich zum diesjährigen tag der offenen tür ein. der 
genaue Ablauf ist zum jetzigen Zeitpunkt noch schwer absehbar 
und hängt vom weiteren infektionsgeschehen ab. derzeit sind 
wir in Planungen für eine Online- sowie eine Offline-Version. 
die Planung unseres angebots ist auf jeden Fall schon im vollen 
Gange, genauere informationen folgen auf unserer homepage. 
Wir freuen uns schon sehr, sie und ihre kinder kennenzulernen.
Zusätzlich sind einzelne Beratungs- und Führungstermine auf 
anfrage über das sekretariat jederzeit möglich.
als eine schule in trägerschaft des Benediktinerordens gewin-
nen wir aus der engen Verbindung mit dem kloster besondere 
chancen. unser Gymnasium will den schülerinnen und schülern 
helfen, sich zu eigenständigen Persönlichkeiten zu entwickeln. 
in der Mittelstufe können sie mit der Wahl einer der drei ausbil-
dungsrichtungen einen ersten akzent setzen. das eGM bietet ab 
der 5. Jahrgangsstufe die ausbildungsrichtungen sprachliches 
Gymnasium (sG), humanistisches Gymnasium (hG), Musisches 
Gymnasium (MuG) und naturwissenschaftlich-technologisches 
Gymnasium (ntG) an.

Darüber hinaus möchten wir durch vielfältige Zusatzangebote 
das leben und die talente der schüler wecken. theater, Musik 
und sport sind fester Bestandteil des ausbildungsprogramms. 
schülerinnen und schüler engagieren sich in sozialen Gruppen, 
z.B. als tutoren, Verkehrshelfer oder netzgänger. naturwissen-
schaftlich-technische und künstlerische angebote ergänzen die 



Palette. seit Jahren wird das team der schülerzeitung PeeR mit 
auszeichnungen für seine arbeit belohnt. Voltigieren auf den 
schuleigenen Pferden, eine sternwarte auf dem Gelände und ein 
schultheater sind besondere Betätigungsfelder.
im tagesheim bekommen unsere Jugendlichen von ausgebildeten 
Pädagogen auch am nachmittag die individuelle unterstützung, 
die sie brauchen.
in diesen und vielen weiteren angeboten lassen sich die vier 
leitbegriffe erkennen, die sich unsere schulfamilie gegeben hat:  
selbstständigkeit, kreativität, Verantwortung, Glaube.
Wenn wir in einem jungen Menschen die saiten seiner Persön-
lichkeit zum klingen bringen können, dann lernt er gerne und 
von sich selbst aus. diese erfahrung und dieses selbstbewusstsein 
wünschen wir unseren schülerinnen und schülern sowie jedem 
Mitarbeiter.
herzliche Grüße,

Markus Binzenhöfer, schulleiter,
und die ganze schulgemeinschaft

Staatliche Wirtschaftsschule Kitzingen
Friedrich-Bernbeck-Schule

friedrich-Bernbeck-schule
Anmeldung an der Wirtschaftsschule für Schuljahr 2021/22
Einstieg auch in Jahrgangsstufe 6 möglich!
schülerinnen und schüler aller schularten können für die vier-
jährige Wirtschaftsschule
(Klassen 7–10 bzw. mit Vorklasse 6–10) und die zweijährige 
Wirtschaftsschule (klassen 10–11) angemeldet werden.

Beginn des Anmeldezeitraums: 22. Februar 2021
Probeunterricht: 3. Mai bis 5. Mai 2021

Zur Anmeldung bringen Sie bitte das aktuelle Zeugnis, die 
Geburtsurkunde des kindes sowie einen nachweis über ausrei-
chenden Masernschutz mit.
Anmeldeformulare finden Sie auch digital unter der Rubrik 
„downloads“ auf unserer schulhomepage.
eine vertiefte ökonomische Grundbildung macht das besonde-
re Profil der Wirtschaftsschule aus, die bundesweit zu einem 
anerkannten mittleren schulabschluss führt: hier erlernen die 
schülerinnen und schüler fächerübergreifend und praxisnah die 
lebens- und berufspraktischen kompetenzen, um auf private und 
berufliche Problemstellungen angemessen und flexibel reagieren 
zu können sowie diese eigenständig zu lösen.
die schule ist eine von zwei staatlichen Wirtschaftsschulen in un-
terfranken. an staatlichen schulen ist kein schulgeld zu entrichten.
in der vierjährigen Wirtschaftsschule wird der Besuch einer 
gebundenen Ganztagesklasse angeboten.
informationsveranstaltungen in gewohnter Weise werden 
voraussichtlich nicht stattfinden. Wer sich für den Besuch der 
Wirtschaftsschule interessiert, hat die option, jederzeit einen 
termin für ein Beratungsgespräch zu vereinbaren (kontaktdaten 
siehe unten) und/oder sich auf unserer homepage unter ande-
rem die online-„informationsveranstaltung“ anzusehen unter: 
 https://www.wirtschaftsschule-kt.de/home/online-informations-
veranstaltung.html
Öffnungszeiten des sekretariats: Mo–Fr: 8:00–12:30 uhr
kontakt und auskünfte: staatliche Wirtschaftsschule kitzingen, 
kaiserstraße 2, 97318 kitzingen
tel: 09321 92989-0, Fax 09321 92989-299, e-Mail: sekretariat@
wirtschaftsschule-kt.de, homepage: www.wirtschaftsschule-kt.de

Gymnasium
Steigerwald-Landschulheim
Wiesentheid

informationsveranstaltung zum Übertritt von der 
grundschule auf das gymnasium wiesentheid
herzliche einladung zur informationsveranstaltung unseres 
Gymnasiums am SONNTAG, den 07.03.2021 um 14.00 uhr, 
Ende gegen 16.30 uhr
an diesem nachmittag möchten wir ihnen die Gelegenheit ge-
ben, unsere schule mit ihrer pädagogischen ausrichtung sowie 
unsere Bildungs-und Betreuungsangebote kennenzulernen. Mit 
kurzweiligen Präsentationen und interessanten darbietungen 
erhalten sie einen einblick in unser vielfältiges schulleben. Für 
ihre kinder bieten wir altersgemäß verschiedene Workshops 
und Betreuung an.

im anschluss an die Veranstaltung besteht bei kaffee und ku-
chen die Möglichkeit zu persönlichen Gesprächen. Wir freuen 
uns schon sehr auf ihr kommen.
sollten sie an diesem tag verhindert sein oder sollte die infor-
mationsveranstaltung aufgrund der kontaktbeschränkungen 
infolge der Pandemie nicht stattfinden können, stellen wir ab 
dem 7. März eine digitale Präsentation auf unserer homepage 
bereit. ein persönliches informationsgespräch mit der schullei-
tung sowie eine Führung durch unsere schule können jederzeit 
vereinbart werden.
Die Anmeldung für die 5. Klassen findet vom 10.–12. Mai 2021 
von 8.00–17.00 uhr und am 14. Mai 2021 von 8.00–15.00 uhr 
im sekretariat der schule oder über einen onlinezugang von
unserer homepage statt.

Achim Höfle,
schulleiter

Frauenhaus
die Würzburger Frauenhäuser sind unter folgenden Rufnummern 
rund-um-die-uhr an 365 Tagen im Jahr erreichbar:
•	 AWO	Frauenhaus:		 0931-619810
•	 Frauenhaus	im	SkF:	 0931-4500777.
Viele Frauen wissen nicht wohin sie sich wenden können, wenn 
sie opfer häuslicher Gewalt wurden. auch nachbar*innen, 
Freund*innen, Bekannte, sportkamerad*innen und viele andere, 
die mit betroffenen Frauen und kindern in einer dorfgemeinschaft 
leben, können sich bei uns zum thema informieren.
Frauenhäuser helfen opfern häuslicher Gewalt nicht nur durch 
Vermittlung eines sicheren ortes, sondern beraten auch über 
sicherheitsmaßnahmen, rechtliche Möglichkeiten sowie weitere 
unterstützungsangebote.

Bekanntmachung  
des Landratsamtes Kitzingen
Vollzug tierseuchenrechtlicher Maßnahmen zum Schutz vor 
der	Geflügelpest;
Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen in einem festge-
legten	Gebiet	zu	präventiven	Zwecken
Das Landratsamt Kitzingen erlässt auf Grund von § 6 Abs. 2 der 
Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-
Verordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. oktober 
2018 (BGBl. I S. 1665) i. V. m. Art. 6 und Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 
des Gesetzes über das landesstrafrecht und das Verordnungs-
recht auf dem Gebiet der öffentlichen sicherheit und ordnung 
(landesstraf- und Verordnungsgesetz – lstVG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 13. dezember 1982 (BayRs ii s. 241) 
BayRS 2011-2-I (Art. 1 – 62), das zuletzt durch § 2 des Gesetzes 



vom 27. april 2020 (GVBl. S. 236) geändert worden ist und Art. 
3 abs. 2 des Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz 
(GdVG) vom 24. Juli 2003 (GVBl. s. 452, 752, BayRs 2120-
1-u/G), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 24. Juli 2020 
(GVBl. s. 370) geändert worden ist, folgende

allGeMeinVeRFÜGunG:
1.  halter von Geflügel im landkreis kitzingen bis einschließlich 

1.000 stück Geflügel haben
 a. die ein- und ausgänge zu den ställen oder die sonstigen 

Standorte des Geflügels gegen unbefugten Zutritt oder 
unbefugtes Befahren gesichert sind, die ställe oder die 
sonstigen standorte des Geflügels von betriebsfremden 
Personen nur mit betriebseigener schutzkleidung oder 
einwegschutzkleidung betreten werden und dass diese 
Personen die schutz- oder einwegschutzkleidung nach 
Verlassen des stalles oder sonstigen standorts des Geflügels 
unverzüglich ablegen

 b. schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich gereinigt und 
desinfiziert und einwegschutzkleidung nach Gebrauch 
unverzüglich unschädlich beseitigt wird,

 c. nach jeder einstallung oder ausstallung von Geflügel die 
dazu eingesetzten Gerätschaften und der Verladeplatz 
gereinigt und desinfiziert werden und dass nach jeder 
ausstallung die frei gewordenen ställe einschließlich der 
dort vorhandenen einrichtungen und Gegenstände gereinigt 
und desinfiziert werden,

 d. betriebseigene Fahrzeuge abweichend von § 17 absatz 1 
satz 1 und 2 der Viehverkehrsverordnung unmittelbar nach 
abschluss eines Geflügeltransports auf einem befestigten 
Platz gereinigt und desinfiziert werden,

 e. Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die in 
der Geflügelhaltung eingesetzt

  und
  aa) in mehreren ställen oder
  bb) von mehreren Betrieben gemeinsam benutzt werden, 

jeweils vor der Benutzung in einem anderen stall oder, 
in den Fällen des

   Buchstaben b, im abgebenden Betrieb vor der abgabe 
gereinigt und desinfiziert werden,

 f. eine ordnungsgemäße schadnagerbekämpfung durchge-
führt wird und hierüber aufzeichnungen gemacht werden,

 g. der Raum, der Behälter oder die sonstigen einrichtungen 
zur aufbewahrung verendeten Geflügels nach jeder ab-
holung, mindestens jedoch einmal im Monat, gereinigt und 
desinfiziert wird oder werden,

 h. eine betriebsbereite einrichtung zum Waschen der hände 
sowie eine einrichtung zum Wechseln und ablegen der 
kleidung und zur desinfektion der schuhe vorgehalten wird.

2. Für Wildvögel im sinne des § 1 abs. 2 nr. 7 Geflügelpest-Ver-
ordnung (hierunter fallen: hühnervögel, Gänsevögel wie z. B. 
Wildgänse, Wildenten und schwäne, Greifvögel, eulen, Regen-
pfeiferartige, lappentaucherartige oder schreitvögel), gilt ein 
allgemeines Fütterungsverbot im gesamten landkreis kitzingen.

3. die sofortige Vollziehung der in den nummern 1 und 2 des 
tenors getroffenen Regelungen wird angeordnet.

4. kosten werden nicht erhoben.
5. die allgemeinverfügung gilt am tag nach ihrer Veröffentli-

chung als bekannt gegeben.
hinWeis:
die Begründung zu dieser allgemeinverfügung kann innerhalb 
der Öffnungszeiten im dienstgebäude des landratsamtes kit-
zingen, 97318 Kitzingen, Alte Poststraße 8, Zimmer Nr. 54.10 
eingesehen werden. kitzingen, 01.02.2021

Landratsamt Kitzingen
sammlung von erntekunststoffen und Pflanzenschutz-
mittelverpackungen im kreis kitzingen
Auch in diesem Jahr werden wieder Agrarfolien und Pflanzen-
schutzmittelverpackungen gesammelt. Die Aktion findet vom 23. 
bis 25. Februar im kompostwerk klosterforst statt und richtet 
sich ausschließlich an landwirtschaftliche Betriebe. angenom-
men werden die abfälle an diesen drei tagen von 9 bis 17 uhr. 
organisiert wird die sammlung von den Rücknahmesystemen 
eRde und PaMiRa.
Was wird angenommen?
die erntekunststoffe können in vier Fraktionen angeliefert 
werden.
• Fraktion 1: Silo-Abdeckfolien, Silo-unterziehfolien 

sowie silo-Folienschläuche.
• Fraktion 2: Stretch- bzw. Wickelfolien und Netzersatz-

folien von silageballen.
• Fraktion 3: Ballennetze. Die Ballennetze sind bereits 

an der Betriebsstätte in separaten säcken 
zu erfassen.

• Neu – Fraktion 4: Pressengarne aus Kunststoff. Auch hier gilt: 
Pressengarne bereits an der Betriebsstätte 
in separaten säcken erfassen.

diese vier Fraktionen müssen getrennt voneinander besenrein 
und frei von Fremdstoffen sein. außerdem dürfen Folien nicht 
länger als drei Meter am stück sein und müssen fest gebündelt 
angeliefert werden. Bei der abgabe spielt es keine Rolle, wo diese 
kunststoffe gekauft wurden oder welche Marke genutzt wurde.

Rückgabe	von	Pheromon-Dispensern
aus dem obst- und Weinbau werden bei der sammlung Pheromon-
dispenser kostenfrei angenommen.

Was wird NICHT angenommen?
nicht angenommen werden verschmutzte Folien, Foliengemische 
sowie Verfrühungsfolien wie spargel-, Mulch- und erdbeerloch-
folien. auch Folien, die mit Fremdmaterialien wie beispielsweise 
eisen, holz oder Reifen vermischt sind, sämtliche Verpackungs-
folien, Big-Bags, Planen mit Faserstruktur sowie luftpolsterfolien 
müssen abgewiesen werden.

Gebühren bei Anlieferung von Erntekunststoffen
der erste kubikmeter (entsprechen 250 kilogramm) kann ohne 
eine kostenberechnung abgegeben werden (=Freimenge). Für 
größere Mengen wird – nach abzug der Freimenge – eine Gebühr 
von 116,30 €/Tonne erhoben. Alle Mengen werden am Kom-
postwerk eingewogen. die Gebühr kann sofort gezahlt werden. 
alternativ ist eine Überweisung möglich.
schließen sich mehrere abfallerzeuger zu einer gemeinsamen 
lieferung zusammen, so kann die Freimenge von 250 kilogramm 
je erzeuger abgezogen werden. Voraussetzung ist eine von allen 
abfallerzeugern ausgefüllte und unterschriebene anlieferliste. 
diese liste gibt es zum herunterladen unter https://www.ab-
fallwelt.de/abfaelle/kunststoffabfaelle/folien-und-hohlkoerper/.

Annahmebedingungen	für	Pflanzenschutzmittel-
verpackungen
damit das Rücknahmesystem PaMiRa eine sichere und umwelt-
gerechte entsorgung und Wiederverwertung der zurückgenom-
menen Pflanzenschutzmittelverpackungen gewährleisten kann, 
sind bei der abgabe einige Vorgaben unbedingt zu beachten:
Alle Verpackungen für Pflanzenschutzmittel müssen bei der 
abgabe restentleert, sorgfältig ausgespült, offen, trocken und 
innen und außen sauber sein. die Verschlussdeckel werden 
separat angenommen. Behälter mit einem Volumen von über 



50 liter müssen mittig durchtrennt sein. es werden auch von 
PAMIRA lizensierte volumenflexible Verpackungen wie Säcke, 
Beutel und schachteln aus kunststoff und Papier angenommen. 
die annahme dieser Verpackungen ist mengenunabhängig und 
kostenfrei.
nicht angenommen werden kanister und Fässer für Motorenöl, 
lebensmittel, stallreiniger oder sonstige, nicht lizensierte Ver-
packungen.
Bei der anlieferung werden die Verpackungen durch geschultes 
Personal geprüft. sollten die annahmebedingungen nicht erfüllt 
sein, müssen anlieferungen leider zurückgewiesen werden.

Gut zu wissen
Folien und hohlkörper dürfen mit einer einzelnen schnur gebun-
den sein. die schnur muss bei anlieferung nicht entfernt werden.

Entsorgung von weiteren Kunststoffabfällen
Bei der sammlung am kompostwerk klosterforst werden kei-
ne weiteren kunststoffabfälle angenommen. haushaltsübliche 
hartkunststoffabfälle wie beispielsweise leere Baueimer, kisten, 
Wassertonnen, haushaltswannen, Wäschekörbe, Gießkannen, 
Gartenmöbel und spielsachen können ganzjährig und kostenfrei 
am Wertstoffhof des landkreises im kitzinger technologiepark 
connekt angeliefert werden. kanister für stallreiniger oder 
ähnliche gewerbliche anwendungen sind hingegen kein Fall 
für den Wertstoffhof. diese entsorgt man fachgerecht über das 
jeweilige lizenzsystem (entsorgungspartner) des herstellers.

Aktuelle Hygieneregeln beachten!
auch der landkreis kitzingen möchte in jedem Fall vermeiden, 
dass das serviceangebot an seinen entsorgungsanlagen aufgrund 
von infektionen oder Quarantänemaßnahmen des Personals ein-
geschränkt werden muss. aus diesem Grund sind zum schutz 
vor dem coronavirus an den entsorgungsanlagen kompostwerk 
klosterforst, Wertstoffhof kitzingen und Bauschuttdeponien 
iphofen und effeldorf die aktuellen schutzmaßnahmen und 
hygieneregeln konsequent einzuhalten.

Noch Fragen?
Weitere informationen zu dieser sammlung sowie zu den an-
nahmebedingungen gibt es für die erntekunststoffe unter www.
erde-recycling.de sowie für Pflanzenschutzverpackungen unter 
www.pamira.de. darüber hinaus hilft auch der abfallberater 
am landratsamt kitzingen weiter: tel. 09321 928-1234, e-Mail 
abfall@kitzingen.de.

Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau
Präventionszuschüsse der sVlfg
Über 4.000 Maßnahmen für betrieblichen arbeitsschutz
Bereits am 1. Februar waren 100 Prozent der Mittel zur Förde-
rung von Präventionsprodukten beantragt. das zeigt, wie aktiv 
die unternehmen der grünen Branche in sachen arbeits- und 
Gesundheitsschutz sind.
Für 2021 hatte die sozialversicherung für landwirtschaft, For-
sten und Gartenbau (sVlFG) die Fördermittel für investitionen 
ihrer Mitglieder in sicherheit und Gesundheit gegenüber dem 
Vorjahr auf 800.000 euro verdoppelt. am 1. Februar startete 
die antragstellung.
die Mitarbeiter bearbeiten jetzt mit hochdruck die antrags-
unterlagen. die sVlFG bittet jedoch um Verständnis, dass es 
einige Wochen dauern wird, bis jeder antragsteller schriftlich 
seinen Bescheid erhält.

Bayerisches Rotes Kreuz
Blutspendetermine
Mo 01.03.2021  Volkach	97332, Volksschule, Jahnstr. 1

16:45–20:15 uhr Bitte Termin reservieren!

Fr 05.03.2021  Prichsenstadt	97357, Grundschule, 
18:00–20:30 uhr  am Mühlseelein 3
Mi 10.03.2021  Kitzingen	97318, stadtteilzentrum, 
16:00–20:30 uhr  Königsbergerstr. 11
 

Bitte Termin reservieren!

do 11.03.2021 Großlangheim	97320, ausweichlokal: 
17:00–20:30 uhr Turnverein 1886, Sporthalle  

Rödelseer str. 14
Fr 12.03.2021 Wiesentheid	97353, ausweichlokal: 
16:00–20:30 uhr Steigerwaldhalle Jahnstraße 16

 Bitte Termin reservieren!

do 8.03.2021 Sommerach	97334, ausweichlokal: 
17:00–20:30 uhr Grundschule / schulturnhalle 
 Raiffeisenstr. 9
Fr 19.03.2021 Schwarzach	97359, Volksschule / 
17:00–20:30 uhr container, schulstr. 2

Bayerisches Landesamt für Umwelt
wo kann ich mich über Hochwassergefahren informie-
ren?
Wissen sie, ob sie in einem Gebiet wohnen, das bei einem 
Fluss-Hochwasser überflutet werden könnte? Das können Sie 
ganz einfach online nachschauen beim informationsdienst 
Überschwemmungsgefährdete Gebiete: www.iug.bayern.de. nur 
wer sein eigenes Risiko kennt, kann sich auf den hochwasserfall 
vorbereiten. Infos und Tipps finden sie im Infoportal:
www.hochwasserinfo.bayern.de.
und wie erfahren Sie, ob Sie im Hochwasserfall akut bedroht sind? 
in Bayern informiert sie der hochwassernachrichtendienst auf 
mehreren Wegen aktuell und schnell über lageberichte, War-
nungen, Wasserstände und niederschläge. das online-angebot 
erreichen sie unter www.hnd.bayern.de. den bayernweiten la-
gebericht können sie auch über eine automatische telefonansage 
(Tel. 0821/ 9071-59 76) abrufen. Ebenso informieren Meldungen 
im Teletext des Bayerischen Fernsehens (Seite 647) sowie im 
lokalen Rundfunk kurzfristig über Gefahren.
im hochwasserfall geben die lageberichte mehrmals täglich 
einen Überblick zur hochwassersituation und eine Vorschau 
auf die weitere entwicklung. in den Warnungen beschreiben 
die Wasserwirtschaftsämter detailliert nach landkreisen die 
hochwasser-situation. Jeder kann darüber hinaus unter www.
hnd.bayern.de die Wasserstände an den Pegel-Messstationen in 
seiner nähe verfolgen.

hinWeis: 
Für Überschwemmungen, wie sie zum Beispiel durch örtlich 
begrenzte starkregen (Gewitter) auftreten, können keine War-
nungen und Vorhersagen erstellt werden.
Weitere informationen sowie viele tipps zur hochwasservorsorge 
finden Sie unter www.hochwasserinfo.bayern.de, dem Informa-
tionsportal der bayerischen Wasserwirtschaftsverwaltung rund 
um das thema hochwasser.



VeReinsnAcHRicHten

Altpapiersammlungen:
liebe schwarzacher,
die nächsten Termine für „altpapiersammlungen“ in diesem 
Jahr sind:
20.	März	2021	+	19.	Juni	2021	+	11.	September	2021	
+ 4. Dezember 2021.
da wir keine kartonagen mehr anliefern dürfen, bitten wir alle 
spender, diese nicht mit in das altpapier zu geben. Wir würden 
uns freuen, wenn wieder viel Papier an genannten samstagen
ab 9 uhr am straßenrand liegt!

die Vorstandschaft

Siedlerverein

SCHWARZACH e.V.

Absage Pflanz- und Baumschnittkurs sowie  
mit gliederversammlung
liebe siedler, sehr geehrte Mitglieder,
aufgrund der anhaltend schwierigen coRona-situation ist der 
für den 20.02.2021 geplante Pflanz-	 und	 Baumschnittkurs	
abgesagt.

Weiterhin muss auch die Mitgliederversammlung (12.03.2021) 
mit geplanter Wahl verschoben werden. Vorstand und ausschuss-
mitglieder haben sich bereit erklärt, den Vereinsbetrieb weiter-
zuführen, bis eine Mitgliederversammlung mit Wahl möglich 
ist. Ziel ist es, eine Mitgliederversammlung durchzuführen, 
sobald es die coRona-situation erlaubt. der neue termin wird 
rechtzeitig bekanntgegeben.
Gerätewart für Verein gesucht
Für den Verleih der Gartengeräte des siedlervereins suchen wir 
unterstützung. Wenn sie interesse an technischen Geräten, deren 
Verleih und kontakt zu unseren Mitgliedern haben, können sie 
unseren Verein und die Gemeinschaft sehr gut unterstützen. es 
wäre schade, wenn wir diesen service für unsere Mitglieder 
zukünftig nicht mehr anbieten könnten.
Bei Fragen und interesse kontaktieren sie bitte die 1. Vorsitzen-
de: Melanie Rosenberger – tel. 09324 / 978933 oder per mail: 
siedlerverein-schwarzach1968@web.de
email: siedlerverein-schwarzach1968@web.de
www.verband-wohneigentum.de/schwarzach/

ergebnis der sternsingeraktion 2021
liebe schwarzacherinnen und schwarzacher,
wir sind überwältigt vom ergebnis der diesjährigen sternsin-
geraktion. uns haben Barspenden und Überweisungen in höhe 
von stolzen 5.239,14	€ erreicht. das entspricht gut zwei dritteln 
der spenden des Vorjahres, obwohl keine sammlung an den 
haustüren möglich war.
im namen der kinder in der ukraine, die mit ihren spenden 
unterstützt werden, danken wir nochmal recht herzlich.
Viele Grüße und Gut Pfad

Ihre Pfadfinderinnen und Pfadfinder

 

kiRcHlicHe nAcHRicHten

Pfarrerin Mareike Rathje
Schloßgasse 1 – 97359 Schwarzach a. Main – Tel. 09324 9813660 – Fax 09324 9813658

E- Mail: mareike.rathje@elkb.de
 In der Regel hat Pfarrerin Rathje Freitag und Samstag frei

Pfarramt Kleinlangheim – Hauptstr. 30 – Tel 09325 273
Bürozeiten: Di und Fr 9.00–12.00 Uhr und Mi von 14.30–16.30

In der Regel hat Pfarrerin Rathje Freitag und Samstag frei.
Pfarramt Kleinlangheim - Hauptstr. 30 - Tel 09325 273

Bürozeiten: Di und Fr 9.00-12.00 Uhr und Mi von 14.30-16.30

liebe Gottesdienstbesucher. nachdem in Bayern mittlerweile 
FFP2-Masken Pflicht sind, bitten wir Sie, auch Masken mit 
höherem schutzstandard in den Gottesdiensten zu tragen.

sonntaG, 14.2.21
09.00 uhr abendmahlsgottesdienst in Feuerbach
10.10 uhr Gottesdienst mit Wiedereinweihung der kirche 

in kleinlangheim

sonntaG 21.2.21
09.00 uhr Gottesdienst in Gerlachshausen mit anmeldung 

über Pfarrerin Rathje
10.10 uhr  Gottesdienst in kleinlangheim

sonntaG, 28.2.21
09.00 uhr Gottesdienst in Feuerbach
10.10 uhr Gottesdienst in kleinlangheim

AN-GE-DACHT	–	Telefonandachten	für	Zuhause 
in der Passions- und osterzeit gibt es täglich neue impulse 
zum Anhören per Telefon 09321 2649349 oder im Internet 
www.kitzingen-evangelisch.de 

Beteiligt sind haupt – und ehrenamtliche aus den verschie-
denen kirchengemeinden. Vom 17.Februar (Aschermitt-
woch)	bis	24.	Mai	(Pfingstmontag) erwarten sie Geschichten 
zum schmunzeln, impulse zum nachdenken, Musikalisches 
– lassen sie sich täglich neu überraschen.
Predigten und Segen zum Mitnehmen 
finden Sie in Schwarzach am evangelischen schaukasten in 
der schweinfurter straße oder in der kirche st. Ägidius in 
Gerlachshausen und in Kleinlangheim in der st. Georg und 
Maria kirche.
ich wünsche ihnen Gesundheit und das sichere Gefühl, dass 
Gott sie begleitet.

ihre Pfarrerin Rathje

Es besteht Maskenpflicht im gesamten Gottesdienst!

estoMihi, 14.02.2021
09.00 uhr schernau Gottesdienst
10.15 uhr dettelbach Gottesdienst

inVokaVit, 21.02.2021
09.00 uhr Gerlachshausen Gottesdienst 
  mit Pfr. harald Vogt
09.00 uhr neuses Gottesdienst
10.15 uhr schernau Gottesdienst

Bleiben sie gesund
Pfarrer ulrich Vogel und Pfarrerin Mareike Rathje



Wir suchen für unseren Papa/Schwiegervater/Opa
(NR, ohne Haustier)

eine kleine altersgerechte Wohnung (ca. 70m²)
mit/ohne PKW Stellplatz 

in Schwarzach am Main zur Miete/Kauf
(bevorzugt OT Gerlachshausen, Münsterschwarzach)

Tel: 0178 1370123 (ab 14.00 Uhr erreichbar)

Pflegefachkraft
in Teilzeit bis 20 Wochenstunden gesucht.

Voraussetzung: Führerschein.

Ambulanter	Pflegedienst	CLAUDIUS FEIDEL
Atzhäuser Straße 10a; 97359 Schwarzach

feidel.atwood@t-online.de oder 09325 980872

Wir müssen Abschied nehmen, 
ein erfülltes Leben ging zu Ende.

Uns bleiben Erinnerungen 
und Dankbarkeit.

Herzlichen Dank an alle, 
die sich in stiller Trauer, 

zum Tode meines Ehemannes 

Heinz Spangenberg, 
mit uns verbunden fühlen.

Erika Spangenberg mit Familie

Marktplatz 5 ∙ 97359 Schwarzach am Main
Telefon: 0 93 24 / 97 80 700 ∙ info@apotheke-schwarzach.de

Ihre Apotheke für Schwarzach, Sommerach 
und von der Mainschleife bis zum Schwanberg!

• persönliche Beratung
• täglicher Botendienst
• Online-Vorbestellung 
 per E-Mail oder App
• attraktive Sonderangebote
  auf unserem Flyer

• große Auswahl an Kosmetik- 
 und Körperpflegeprodukten, 
 Wundversorgungsmittel
• Punkte sammeln mit PAYBACK**

Bei Vorbestellungen per App  
 „Deine Apotheke“ erhalten 
 Sie 50 Payback-Punkte EXTRA!

Mo., Do. 8:00 - 13:00, 14:00 - 19:30
Di., Mi., Fr. 8:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
Sa. 8:00 - 13:00

www.apotheke-schwarzach.de

**auf freiverkäufliche und apothekenpflichtige, nicht auf Rezept 
abgegebene Produkte sowie das apothekenübliche Ergänzungssortiment.

 
 
 

 
 

 

HerzlicHen Dank

sagen wir allen, die sich mit uns
verbunden fühlten und auf vielfältige Weise
ihre anteilnahme zum ausdruck brachten.

Besonderer Dank gilt Herrn P. Phillipus, 
Bruder Melchior, Herrn Dr. ratz und Team 

sowie lorenz kleinschnitz.

Kinder mit Familien

Schwarzenau, im Januar 2021

Erwin
Burger

† 11.1.2021



Ambulanter	Pflegedienst
CLAUDIUS FEIDEL

Mit Freundlichkeit und Fachwissen sind wir für Sie da.
Schwarzach/Düllstadt, Atzhäuser Straße 10a, Tel. 0 93 25/98 08 72

*	 wir	erbringen	Leistungen	der	häuslichen	Krankenpflege	und	
*	 Leistungen	nach	dem	Pflegeversicherungsgesetz
*	 Vermittlung	von	Hilfsmitteln,	Hausnotruf,	Kurzzeitpflege
*	 Pflegeeinsätze	nach	§	37	Abs.	3	SGB	XI.

Entlastung für pflegende Angehörige
bei Ihnen zuhause in vertrauter Umgebung
Bei	eingeschränkter	Alltagskompetenz	über	Ihre	Pflegekasse	
abrechenbar.
Anmeldung	und	individuelle	Beratung	unter	0171-5086884



 

Medientechnologe Druck 
(Bogenoffset) m/w/d 

Medientechnologen/-technologinnen Druck rich-
ten Druckmaschinen ein. Sie bereiten Druckdaten 
auf und steuern und überwachen den Druckpro-
zess für die Produktion von Werbedrucksachen, 
Zeitungen, Magazinen, Büchern, Katalogen und 
anderen Printprodukten. Der Beruf erfordert 
Genauigkeit, ein schnelles Reaktionsvermögen 
und technisches Verständnis für die Maschinen. 
Die Dauer der Ausbildungszeit beträgt 3 Jahre.

 

Medientechnologe
Druckverarbeitung m/w/d 

Medientechnologen/-technologinnen Druckverarbe-
itung stellen aus Vorprodukten fertige Zeitschriften, 
Bücher, Kalender oder Prospekte her. Sie planen und 
kontrollieren die dafür erforderlichen Verarbeitungs-
prozesse, richten Maschinen und Anlagen ein und 
berücksichtigen vor- und nachgelagerte Arbeitsgänge. 
Die Dauer der Ausbildungszeit beträgt 3 Jahre. 

(Auch Bewerbungen von Quereinsteigern 
sind willkommen)

Starte Deine 
Ausbildung 
mit Zukunft und 
Entwicklungs-
perspektive!

Lerne 
alle Arbeiten 
rund um die 
Printproduktion 
kennen!

Über uns 
Mit über 300 Angestellten hat sich die Abtei zu einem mittelständischen Unternehmen 
entwickelt, der sich als Teil der Klosterfamilie versteht. Auch Benedict Press zählt zu dieser 
Klosterfamilie und hat sich mittlerweile zu einem modernen Industriebetrieb gewandelt und 
international etabliert. Mit über 25 Mitarbeitern produzieren wir hochwertige Druckerzeug-
nisse – von der Konzeption bis zum fertigen Produkt. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung 
bis 1. März 2021 per E-Mail oder Post an: 

Benedict Press – Vier-Türme GmbH · Schweinfurter Straße 40
97359 Münsterschwarzach Abtei · Tel. 09324 20214, b.hess@vier-tuerme.de

Wir brauchen Nachwuchs und bilden aus ...

Neugierig?


