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Hinweis:
Redaktionsschluss für das amtsblatt nr. 08/2021 
(erscheinungstag 24.04.2021) ist Mittwoch, 14.04.2021, 
13.00 uhr, in der Gemeinde.

 
 

AmtlicHe BekAnntmAcHungen

Amts- und Mitteilungsblatt
seit 2018 erfolgt die Zustellung des amts- und Mitteilungsblattes 
des Marktes schwarzach a. Main kostenlos an die haushalte aller 
ortsteile innerhalb des geschlossenen ortsgebietes.
Da die Verteilung über eine Zustellfirma organisiert wird und die 
Zustellung über die austräger von Prospekten und den „Report“ 
erfolgt, wird auch das amts- und Mitteilungsblatt zusammen mit 
den Werbeprospekten und kostenlosen Zusendungen ausgetragen.
Postkästen mit dem Vermerk „Keine Werbung“ werden dabei 
dementsprechend nicht berücksichtigt.

Für alle, die kein amtsblatt erhalten haben, liegen im Rathaus, 
im Pfarramt und in der kirche in stadtschwarzach amtsblätter 
in gedruckter Form aus und können dort mitgenommen werden. 
auch auf der homepage des Marktes wird das amts- und Mit-
teilungsblatt veröffentlicht unter www.markt-schwarzach.de und 
kann dort heruntergeladen werden.
 
Verkehrsüberwachung 
in Schwarzach a. Main
im gesamten Gemeindegebiet des Marktes schwarzach a. Main 
wird zukünftig die einhaltung der Parkregelungen durch die 
Verkehrsüberwachung (VkÜ) der stadt dettelbach kontrolliert. 
Die Überwachung des ruhenden Verkehrs beginnt voraus-
sichtlich am 01. Mai 2021.

die VkÜ der stadt dettelbach überwacht bisher neben dem 
Gemeindegebiet dettelbach die Mitgliedsgemeinden der Verwal-
tungsgemeinschaft Gerolzhofen, der Verwaltungsgemeinschaft 
Marktbreit, der Verwaltungsgemeinschaft Volkach und der stadt 
Prichsenstadt.
Zusätzlich möchten wir unsere Bürger noch einmal auf die 
wichtigsten Parkregelungen der straßenverkehrsordnung (stVo) 
aufmerksam machen.

Wo gilt generell ein Parkverbot?
– Fahrradschutzstreifen (durch leitlinien markierte Fahrrad-

wege)
– Bushaltestelle (Parkverbot 15 Meter vor und hinter dem hal-

testellenschild)
– Vorfahrtsstraße außerorts
– einseitige Fahrstreifenbegrenzung
– kreuzungs-/einmündungsbereich (fünf Meter davor und 

dahinter)

– Grundstückseinfahrt und -ausfahrt (auf schmalen straßen 
auch gegenüber)

– abgesenkter Bordstein
– kreisverkehr
– Fußgängerüberweg (außerdem fünf Meter davor)
– auf engen ortsstraßen muss mind. eine durchfahrtsbreite 

von 3,0 m für Rettungsfahrzeuge verbleiben
Ist das Parken auf dem Gehweg erlaubt?
das halten und Parken auf Gehwegen ist grundsätzlich verboten, 
soweit es nicht durch Verkehrszeichen oder durch Parkflächenmar-
kierungen ausdrücklich erlaubt ist. dies gilt auch auf sehr breiten 
Gehwegen. Das Parken außerhalb der Parkflächenmarkierungen 
sowie das abstellen eines kraftfahrzeugs mit nur zwei Rädern 
auf dem Gehweg (unabhängig davon, wieviel Platz den Fußgän-
gern verbleibt) ist grundsätzlich verboten. Parkt man trotzdem 
unzulässig auf Geh- und Radwegen, werden Bußgelder fällig.
Parken vor/neben einer Grundstückseinfahrt – welcher 
Abstand gilt?
das Parken vor Grundstückseinfahrten ist nicht erlaubt. das 
Parkverbot hat den Zweck, die ein- und ausfahrt zum Grundstück 
vor Behinderungen durch parkende Fahrzeuge zu schützen. es 
genügt in der Regel, die Fahrbahn in der Breite einer normalen 
toreinfahrt (etwa einer Breite von 3 Metern) freizuhalten. dies gilt 
auch bei einer ein- und ausfahrt von 6 Metern. im einzelfall kann 
jedoch wesentlich mehr freier Raum als nur die Breite einer nor-
malen toreinfahrt erforderlich sein. Für den Verkehrsteilnehmer 
muss jedoch erkennbar sein, wenn aufgrund besonderer örtlicher 
Gegebenheiten oder der art des zu erwartenden Zufahrtverkehrs 
ein längerer Fahrbahnabschnitt freizuhalten ist.
Bitte überdenken sie jetzt schon ihr Parkverhalten um zukünftige 
Verstöße zu vermeiden. die Verwaltung des Marktes schwarzach 
a. Main wird im Bußgeldverfahren nicht beteiligt, jedoch stehen 
wir ihnen bei allgemeinen Fragen zur Verkehrsüberwachung 
jederzeit zur Verfügung.
Allgemeine Fragen und Anregungen
Markt schwarzach a. Main, Frau lena lempert,
e-Mail: l.lempert@schwarzach-main.de, tel. 09324/9739-13
Fragen zu Parkverstößen
Verkehrsüberwachung dettelbach  
e-Mal: verkehrsueberwachung@dettelbach.de, 
tel. 09324 / 304-119 
(Bürosprechzeiten täglich von 09.00 uhr bis 11.00 uhr)
 
Zweckverband zur Abwasserbeseitigung 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes zur Abwas-
serbeseitigung im Schwarzacher Becken hat in ihrer Sitzung 
am 11.02.2021 die 5. Satzung zur Änderung der Verbands-
satzung beschlossen.
diese wurde vom landratsamt kitzingen gewürdigt und im amts-
blatt des landkreises nr. 18 vom 22.03.2021, seite 118, amtlich 
bekannt gemacht. die satzungsänderung hat folgenden Wortlaut:
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5. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung
aufgrund des art. 44 des Gesetzes über die kommunale Zusam-
menarbeit (kommZG) vom 20. Juni 1994 (GVBl. s. 555), zuletzt 
geändert durch § 1 nr. 43 der Verordnung vom 26. März 2019 
(GVBl s. 98) erlässt der Zweckverband zur abwasserbeseitigung 
im schwarzacher Becken folgende

satZunG:
§ 1

die Verbandssatzung des Zweckverbandes zur abwasserbesei-
tigung im schwarzacher Becken vom
15. Januar 2004 (amtsblatt für den landkreis kitzingen Jahrgang 
XXXiii/6 vom 02.02.2004, s. 55) wird wie folgt geändert:

§ 22 abs. 5 satz 1 erhält folgende Fassung:
die Zahl der einwohnergleichwerte ergibt sich aus den Berech-
nungen des ingenieurbüros tiG ingenieure Gmbh & co. kG 
vom 21.12.2020 und wird wie folgt festgesetzt:

Markt schwarzach a. Main  5.638 eW
Markt kleinlangheim 1.423 eW
Gemeinde sommerach 4.466 eW
Markt Wiesentheid 774 eW
Markt Rüdenhausen 1.591 eW

§ 2
diese satzung tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2021 in kraft.

schwarzach a. Main, 25. Februar 2021
Volker schmitt
1. Vorsitzender

 
Wertstoffsammelstelle „Rote Tonne“  
im Bauhof
Ablieferung von Druckermaterial und cDs/DVDs
der Markt schwarzach a. Main hat als service für seine Bür-
gerinnen und Bürger freiwillig und ohne jede Verpflichtung die 
Möglichkeit geschaffen, dass druckermaterial im Bauhof des 
Marktes zu bestimmten Zeiten (jeweils samstag von 10.00 bis 
12.00 uhr) abgeliefert werden kann

WAS kann abgegeben werden?
• Leere Druckerpatronen, Tintenpatronen, Tonerkartuschen
• Trommeleinheiten von Druckern, Kopierern und Faxgeräten
• Digitale Datenträger wie CDs, DVDs und Blu-ray-Discs

NICHT angenommen werden:
• Musik- und Videokassetten
• Disketten

WAS ist zu beachten?
• Tinten- und Druckerpatronen sowie die genannten digitalen 

datenträger nur ohne Verpackung in die Rote tonne
• Kartuschen und Trommeleinheiten können zum Schutz vor 

staubaustritt umhüllt mit kunststoffbeuteln oder -tüten in die 
Rote tonne gegeben werden.

als zentrale Sammelstelle steht der   Wertstoffhof in kitzingen 
zur Verfügung. dort werden diese Wertstoffe von Privathaushal-
ten sowie aus anderen Bereichen (u.a. kleingewerbetreibende, 
öffentliche einrichtungen, Büros) ohne Mengenbegrenzung 
kostenfrei angenommen.
 
Ablieferung von Schnittgut
die ablieferung von privatem schnittgut zum lagerplatz des 
Marktes schwarzach a. Main ist im Frühling 2021 noch möglich 
am:
 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).
 

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, 10.04. lamm-apotheke, kitzingen
 tel: 09321-4577
 stadt-apotheke, Prichsenstadt
 tel: 09383-7244
sonntaG, 11.04. Julius-echter-apotheke, Volkach
 tel: 09381-3514 
 löwen-apotheke, kitzingen
 tel: 09321-4433
saMstaG, 17.04 Weingarten-apotheke, dettelbach
 tel: 09324-9828810
 apotheke im Ärztehaus, kitzingen
 tel: 09321-6446



sonntaG, 18.04. Falter-apotheke, kitzingen
 tel: 09321-4894
 Franconia-apotheke im Ärztehaus, 
 Wiesentheid, tel: 09383-9098750
saMstaG, 24.04. apotheke am Rathaus, dettelbach
 tel: 09324-2549
 stern-apotheke, kitzingen
 tel: 09321-4680 
sonntaG, 25.04. Main-apotheke, Mainstockheim
 tel: 09321-929430
 stadt-apotheke, Gerolzhofen
 tel: 09382-99880 

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

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, 21.04.2021 in der Zeit von 08.00 uhr bis 10.00 
uhr im lang-haus (sitzungssaal).
 
Deutsche Rentenversicherung  
Unterfranken
• Sprechtage in Kitzingen finden statt in der stadtverwaltung, 

kaiserstr. 13-15
 Die nächsten Termine: 15.04., 20.05. und 24.06.2021
 jeweils in der Zeit von 08.00–12.00 uhr und 13.00–16.00 uhr.
 um terminvereinbarung wird gebeten unter der telefon-nr.: 

09321 / 203 320.

• Sprechtage in Volkach finden statt in der stadtverwaltung, 
Marktplatz 1

 Die nächsten Termine: 15.04., 06.05. und 20.05.2021
 jeweils in der Zeit von 08.00–12.00 uhr und 13.00–15.30 uhr.
 um terminvereinbarung wird gebeten unter telefon nr.: 09381 

/ 40121
 
Staatliche Wirtschaftsschule Kitzingen
Anmeldung an der Wirtschaftsschule für Schuljahr 
2021/22 Jetzt mit dem Zwischenzeugnis für die 7. Klasse 
anmelden!
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.

Anmeldung und Probeunterricht:
Beginn des anmeldezeitraums: 22. Februar 2021
Probeunterricht: 3. Mai bis 5. Mai 2021
(für Mittelschüler*innen mit einem Notenschnitt  
von > 2,66 in M, D, E)
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 besondere 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 unterfranken. 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 (kontakt-
daten siehe unten) und/oder sich auf unserer homepage unter 
anderem die online-„Informationsveranstaltung“ anzusehen 
unter https://www.wirtschaftsschule-kt.de/home/online-infor-
mationsveranstaltung.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
 
Lebenshilfe Würzburg e.V.
der Familienunterstützende dienst sucht in schwarzach und 
umgebung ehrenamtliche Mitarbeiter*innen mit medizin. und/ 
oder päd. Vorkenntnissen für die stundenweise Freizeitbeglei-
tung von kindern, Jugendlichen oder erwachsenen Menschen 
mit Behinderung. 
Wir bieten: eine steuerfreie aufwandsentschädigung (10,- €/
std.), Fahrtkostenerstattung, Versicherungsschutz, Fortbildungen, 
fachliche Begleitung. 
nähere informationen unter: lebenshilfe Würzburg e.V., 
Familienunterstützender dienst, außenstelle kitzingen, tel. 
09321/9264568, mail: fud@lebenshilfe-wuerzburg.de
 

Landratsamt Kitzingen
Antragsfrist für Vereinspauschale verlängert
Aufgrund der finanziellen Einbußen durch die Pandemie hat der 
Freistaat Bayern wie im Vorjahr die Vereinspauschale für das 
Jahr 2021 von 20 auf 40 Millionen verdoppelt. neben erleichte-
rungen im antragsverfahren ist auch die ursprünglich schon am 
1. März 2021 abgelaufene antragsfrist bis zum 6. April 2021 
verlängert worden.

Mit der Verlängerung der Frist können die bayerischen Sport-
vereine und sportfachverbände ihre anträge noch bis 6. april 
2021 stellen. der BlsV weist darauf hin, dass es sich beim ab-
gabedatum um eine ausschlussfrist handelt, was bedeutet, dass 
nach diesem termin gestellte anträge nicht mehr berücksichtigt 
werden können.
um nachteile für die sportvereine bei der Beantragung zu 
vermeiden, sind zudem Verfahrenserleichterungen erfolgt: auf 
einen Jugendanteil in höhe von 10 Prozent wird verzichtet, wenn 
der jeweilige Verein die Voraussetzung 2020 noch erfüllt hat.
sofern ein Verein auch das Mindest-ist-aufkommen von 70 
Prozent des soll-aufkommens aufgrund der Pandemie nicht 
erreicht, kann alternativ auf das ist-aufkommen des Jahres 2019 
abgestellt werden.



die antragsunterlagen und weitere informationen können auf 
der internetseite des landratsamtes kitzingen unter https://
www.kitzingen.de/digitales-buergerbuero/gesundheit-sport/
sport/sportfoerderung/ heruntergeladen werden oder unter der 
tel.-nr. 09321-928 2403, sandra endres, angefordert werden.
 
EUTB Büro Kitzingen 
die ergänzende unabhängige teilhabeberatung, kurz EUTB, 
ist bundesweit ein Beratungsangebot für Menschen mit (oder 
bei drohender) Behinderung und deren angehörige. sie dient 
als Wegweiser für Ratsuchende zur teilhabe und Rehabilitation. 
Willkommen sind alle Menschen mit verschiedensten einschrän-
kungen und egal in welchem alter.
Fragen zu themen wie arbeit, Wohnen oder Freizeitgestaltung 
werden genauso beantwortet wie Fragen zu Pflege oder zu An-
trägen. Menschen mit hörbehinderung können von Mitarbeitern 
mit Gebärdensprachkompetenz beraten werden.
im team beraten auch selbstbetroffene (Peers) mit Behinderung.

die eutB der iFd Würzburg Gmbh berät:
• zu Fragen der Rehabilitation und Teilhabe
• im Vorfeld der Beantragung
• über Unterstützungsmöglichkeiten verschiedener Einrich-

tungen
• bedarfsorientiert und individuell
• ganzheitlich und umfassend
• dahingehend, selbstbestimmt und eigenständig zu leben
• kostenlos und vertraulich

unsere außensprechstunden in Wiesentheid, Geiselwind und im 
stadtteilzentrum kitzingen können derzeit coronabedingt leider 
nicht persönlich vor Ort stattfinden. Dennoch sind wir weiterhin 
für unsere Ratsuchenden da und beraten sie gerne telefonisch!

EUTB Büro Kitzingen, Marktstraße 46-48, 97318 kitzingen
sprechzeiten aktuell nur am telefon: steffen Forstner – 0151/580 
50 477 und Jutta liehr – 0151/580 50 451; email: liehr.jutta@
eutb-wuerzburg.de oder forstner.steffen@eutb-wuerzburg.de
 
2021: Sammlung von Problemabfällen
am 12. april 2021 startet die jährliche Problemabfallsammlung. 
das schadstoffmobil ist dann bis zum 6. Mai im ganzen landkreis 
kitzingen unterwegs.
dabei wird das Problemmüll-Mobil mehr als 100 haltestellen im 
kreis kitzingen anfahren. die genauen Sammeltermine und die 
Haltestelle sind im Abfuhrkalender 2021 für jede Gemeinde und 
für jeden Ortsteil vermerkt (Seite 3). Darüber hinaus finden sich 
die sammeltermine auch auf der homepage der kommunalen 
abfallwirtschaft www.abfallwelt.de (stichwort: abfuhrkalender 
online) sowie in der abfallwelt-app.

Bei der sammlung können Problemabfälle aus der privaten 
haushaltsführung abgegeben werden. haushaltsübliche son-
derabfälle aus anderer herkunft (z. B. Gewerbe, dienstleistung, 
Landwirtschaft) werden bis zu einer maximalen Menge von 10 
kilogramm pro Jahr angenommen. Größere Mengen oder pro-
duktionsspezifische Sonderabfälle müssen Gewerbetreibende auf 
eigene kosten sachgerecht entsorgen lassen. auskünfte hierfür 
geben die abfallberater am landratsamt.

Leuchtstoffröhren, LED- und Energiesparlampen
Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren besitzen häufig einen 
gefährlichen inhalt. diese leuchtmittel werden daher kostenfrei 
bei der Problemmüllsammlung angenommen. auch led-lampen 
werden bei dieser sammlung angenommen.

Anlieferungen am Wertstoffhof
neben dieser sammelaktion bietet der landkreis kitzingen das 
ganze Jahr über die Möglichkeit, Problemabfälle am Wertstoff-
hof in kitzingen, abzugeben. der Wertstoffhof ist werktags von 
Montag bis Freitag von 10–18 uhr sowie am samstag von 9–15 
uhr geöffnet.
Noch Fragen
die abfallberater am landratsamt kitzingen helfen gern weiter: 
Tel. 09321/928-1234, Fax: 09321/928-1299, E-Mail: abfall@
kitzingen.de. 
Weitere informationen, insbesondere Fahrplan, haltestellen 
sowie einer Beispielliste von Problemabfällen, finden sich auch 
unter www.abfallwelt.de.
 
Unterfränkische Inklusionspreise 2021
– geht nicht – gibt’s nicht!
sehr geehrte damen und herren,
im Rahmen der unterfränkischen inklusionspreise wurden 
in den vergangenen Jahren bereits viele innovative, inklusive 
Projekte gewürdigt. 
die corona-Pandemie stellt auch dieses engagement vor neue 
herausforderungen. 
doch gerade jetzt ist es wichtig, Menschen mit Behinderung 
nicht aus den augen zu verlieren und sie als teil der Gesellschaft 
nicht zu vergessen. unter Berücksichtigung der notwendigen 
Hygienemaßnahmen und der jeweils geltenden Corona- Regeln 
erfordert inklusives handeln ein ständiges abwägen und innova-
tive, flexible Lösungen- nicht nur von professionellen Anbietern, 
sondern auch von ehrenamtlichen. 
umso mehr sollten inklusive Projekte und aktivitäten in diesen 
schwierigen Zeiten Beachtung und anerkennung erfahren. 
Wenn sie daher angebote oder Menschen kennen, die gerade 
jetzt einen besonderen Beitrag zur inklusion leisten, können sie 
diesen link von unserer homepage gerne weiterleiten:
https://www.bezirk-unterfranken.de/informationen/ 
download/13417.Unterfraenkische-Inklusions-preise.html
die unterfränkischen inklusionspreise werden in fünf katego-
rien: „Bildung und Erziehung“, „Arbeit“, „Wohnen“ sowie 
„Freizeit und Sport“, „Kultur, Natur und Umwelt“ ausgelobt.
 dotiert sind die Preise mit insgesamt 12.500 euro. der Bezirk 
unterfranken will mit der Preisverleihung Beispiele gelungener 
inklusion würdigen und öffentlich anerkennen.
Bewerbungen werden ab sofort entgegengenommen. diese 
können sowohl per Post, als auch per Mail eingereicht werden: 
inklusion@bezirk-unterfranken.de.
 
Bayerisches Landesamt für Umwelt
So schützen Sie Ihr Eigentum vor Hochwasser
Hochwasser ist in Bayern ein reales Risiko – nicht nur an Flüssen 
und Bächen, sondern bei starkregen auch abseits von Gewässern. 
umso mehr erschreckt das ergebnis einer aktuellen umfrage: die 
Mehrheit der Bayern weiß nicht, dass das Betreten des Kellers 
bei drohendem Hochwasser lebensgefährlich sein kann. dabei 
macht es schon ein Wasserstand von weniger als einem halben 
Meter unmöglich, eine türe gegen den Wasserdruck zu öffnen. 
der Rückweg nach oben kann schnell versperrt sein.
die Meldung, ein Gebiet bei drohendem hochwasser zu verlassen, 
sollte unbedingt ernst genommen werden. helfen sie kindern, 
kranken und senioren auf ihrem Weg aus den gefährlichen 
Bereichen – bringen sie sich dabei aber nicht selbst in Gefahr. 
Wenn es zu spät ist zur Flucht, muss man sofort in die höheren 
stockwerke gehen. Begeben sie sich nicht allein in die Fluten. 
Warten sie, bis hilfe kommt.



Bei hochwasser steht der schutz von Menschenleben an erster 
stelle. das richtige Verhalten jedes einzelnen kann das eigene 
leben und auch das leben anderer retten:
• Vermeiden Sie direkten Kontakt mit dem Wasser. Das Was-

ser kann stark verunreinigt sein und birgt die Gefahr eines 
stromschlags.

• Informieren Sie umgehend die Feuerwehr oder den örtlichen 
Versorgungsbetrieb, wenn sie Gasgeruch oder andere austre-
tende schadstoffe bemerken.

• Betreten Sie keine Uferbereiche, denn dort herrscht Ausrutsch-, 
Überspülungs- und abbruchgefahr.

• Befahren Sie keine überschwemmten Straßen. Ihr Fahrzeug 
kann von der starken strömung mitgerissen werden und es 
droht ein totalschaden, wenn Wasser in den Motor gelangt.

• Benutzen Sie keine privaten Boote. Die Strömung oder unbe-
rechenbare hindernisse können es zum kentern bringen.

Vor allem aber gilt: Ruhe bewahren und den anweisungen der 
einsatzkräfte Folge leisten.
Weitere informationen sowie viele tipps zur hochwasservorsorge 
finden Sie unter www.hochwasserinfo.bayern.de
 
Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau
corona-tests: in welchen fällen zahlt die krankenkasse?
Die Krankenkassen übernehmen die Kosten für Corona-Tests, 
wenn ein zugelassener Vertragsarzt entscheidet, dass ein Test 
notwendig ist bzw. durchgeführt werden muss.
dies regelt die seit dem 8. März geltende corona-testverordnung. 
die landwirtschaftliche krankenkasse (lkk) übernimmt in 
diesen Fällen die Behandlungs- und laborkosten. Versicherten 
entstehen keine zusätzlichen kosten. die leistungen werden über 
die elektronische Gesundheitskarte abgerechnet. ein kostenloser 
test ist auch möglich, wenn die corona-Warn-app über ein er-
höhtes Risiko informiert. kosten für selbstbeschaffte schnelltests 
können von der lkk nicht erstattet werden.
Zwei Testverfahren
es gibt aktuell zwei testverfahren für den nachweis von corona-
Viren: den PcR-test und den schnelltest (antigentest). Mit beiden 
wird untersucht, ob die testperson corona-Viren in sich trägt, 
die an andere Personen übertragen werden könnten.
Beim PcR-test wird ein abstrich aus dem nasen-Rachenraum ans 
labor geschickt. dieses Verfahren gilt als sehr genau und zuver-
lässig. das ergebnis gibt es in der Regel nach rund 24 stunden.
Beim schnelltest wird der abstrich ebenfalls dem nasen-Ra-
chenraum entnommen. dieser wird in eine Flüssigkeit gegeben 
und auf einen teststreifen geträufelt. das ergebnis gibt es hier 
bereits nach circa 15 bis 20 Minuten.
Kostenlose Schnelltests
allen Bürgerinnen und Bürgern steht mindestens einmal pro 
Woche ein kostenloser schnelltest inklusive Bescheinigung des 
testergebnisses zu. sie werden von den testzentren der länder, 
kommunen, beauftragten dritten oder niedergelassenen Ärzten 
durchgeführt. die kosten hierfür trägt der Bund. nach einem 
positiven schnelltest hat die getestete Person einen anspruch 
auf eine bestätigende testung mittels PcR-test. diese kosten 
werden über die elektronische Gesundheitskarte abgerechnet.
Selbstbeschaffte Schnelltests
schnelltests können auch über das internet, im handel und in 
apotheken erworben werden. die kosten für selbstbeschaffte 
schnelltests kann die lkk nicht übernehmen. Beim kauf von 
selbsttests sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass diese 
auf der liste des Bundesinstituts für arzneimittel und Medizin-
produkte stehen – denn nur solche sind zuverlässig geprüft und 
entsprechen den Vorgaben des Paul-ehrlich-instituts und des Rki.
 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten Kitzingen
fit und gesund durch den familienalltag mit kindern 
unter vier Jahren
die kurse des netzwerks Junge eltern/Familien unterstützen 
Mamas, Papas, omas, opas und tageseltern dabei, gesundes 
essen und körperliche aktivitäten ganz leicht in den alltag mit 
kindern einzubauen.
trotz corona werden die meisten kurse durchgeführt; sie werden 
als online-kurse ins internet verlegt. die eltern bleiben mit 
ihren kindern zu hause, sie haben kontakt mit den Referenten, 
stellen Fragen und diskutieren Probleme.
Information und Anmeldung zu allen Kursen bis Juli 2021 finden 
Sie unter www.aelf-kt.bayern.de/ernaehrung

kurse für junge eltern/familien im April 2021:
Babys erster Brei – zweiteiliges Angebot
Seminar für Eltern/Familien mit Babys ab 4 Monate
• Mittwoch, 14. April von 15.00–16.30 Uhr,
• Mittwoch, 21. April von 09.30–11.00 Uhr
 im amt für ernährung, landwirtschaft und Forsten kitzingen, 

Mainbernheimer str. 103
Fertiges aufgepeppt – So schnell wird ś vollwertig
Für Junge eltern/Familien mit kindern von 0–3 Jahre sowie 
Großeltern und tagesmütter.
• Samstag, 17. April 2021, von 10:00–12:00 Uhr
 in dettelbach, in der schulküche der Rudolf-von-scherenberg 

Grund- und Mittelschule, Georg-Graber-str. 2
 Bitte schürze, Geschirrtuch und Restebehälter mitbringen
 in Zusammenarbeit mit dem Familienstützpunkt dettelbach
Zappel-Krabbel-Hits für Babys
• Samstag, 17. April 2021
 in Mainbernheim, Praxis Kleines Nesthäkchen, Herrnstr. 20
 spiel-ideen und informationen zur Bewegungsförderung und 

entwicklung ihres kindes.
 Zeiten:
 09:00–10:30 Uhr für Eltern mit Babys von 7 bis 12 Monaten
 10:45–12:15 Uhr für Eltern mit Babys von 2 bis 6 Monaten
Frühlingsküche für die ganze Familie
• Dienstag, 20. April 2021, 19:00–21:30 Uhr
 in Volkach in der schulküche der Mädchenrealschule, eingang 

kellereigasse
 Für Junge eltern/Familien mit kindern von 0-3 Jahre sowie 

Großeltern, tagesmütter, erzieher und erzieherinnen. der 
schwerpunkt liegt bei der fleischlosen küche. Bitte bringen 
sie schürze, Geschirrtuch und einige Restebehälter mit.

 in Zusammenarbeit mit dem Familienstützpunkt Volkach.
Das bewegte Wohnzimmer
• Freitag, 23. April 2021, 14:30–16:00 Uhr
 in dettelbach, Falterstr. 16
 kurs für eltern mit kindern von 8 Monaten bis 2 Jahre
 tipps und viele kreative anregungen für Bewegungsideen 

und spiel & spaß im haus.
 in Zusammenarbeit mit dem Familienstützpunkt dettelbach
Auf die Papas, fertig, los!
• Samstag, 24. April 2021, 15.00–17.00 Uhr
 in kitzingen, Zweifachsporthalle im Mühlberggebiet, thomas-

ehemann-str. 16
 kurs für Väter mit kindern, die bereits laufen können
 Bitte turnschuhe oder stoppersocken mitbringen.
 in Zusammenarbeit mit dem Familienstützpunkt kitzingen
ONLINE-ANGEBOT Zuckerfrei und trotzdem lecker
• Freitag, 30. April 2021 19:00–20:00 Uhr



 Gesundes essen für leckermäulchen
 die kursteilnehmer/-innen erfahren, wie viel Zucker sich 

in beispielhaften Produkten versteckt, wie sie „Zucker“ auf 
der Packung finden und lernen, diese „Extra-Portionen“ zu 
beurteilen.

 in Zusammenarbeit mit dem Familienstützpunkt dettelbach
Sternstunden in der Natur
• Freitag, 30. April 2021
 kurs i: 14.30–16.00 uhr
 kurs ii: 16.00–17.30 uhr
 in kitzingen, treffpunkt trimm-dich-Pfad, albertshöfer str. 1
 Für Junge eltern/Familien mit kindern von 12–36 Monaten 

sowie Großeltern.
 in Zusammenarbeit mit dem Familienstützpunkt kitzingen
 
Bayerisches Rotes Kreuz
Blutspendetermine:
Donnerstag, 08.04.2021
 17:15 uhr–20:30 uhr
 97320 albertshofen, an der lohwiese 1, Gartenlandhalle
Mittwoch, 14.04.2021
 16:00–20:30 uhr
 97318 kitzingen, königsbergerstr. 11, stadtteilzentrum
Montag, 19.04.2021
 16:30–20:30 uhr
 97346 iphofen, schützenstrasse 3 a, karl-knauf-halle

Blutspende zum Wunschtermin
BSD führt Terminreservierungen ein 
Der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes (BSD) 
baut die mobile Blutspende mit terminreservierung ab sofort 
bayernweit aus und schafft damit einen weiteren Service für 
lebensretter. Bis zum Jahresende 2021 soll für alle mobilen 
Blutspendetermine eine terminreservierung erforderlich sein.
interessierte reservieren sich mit einem link unter angabe ihres 
namens und ihrer spendernummer ihren Wunschtermin. erst-
spenderinnen und erstspender können sich mit ihrem namen, 
dem Geburtsdatum und ihrer e-Mailadresse einen termin buchen. 
Der entsprechende Link bzw. QR-Code findet sich im Rahmen 
unserer termin-kommunikation in den einladungen, bei der 
terminsuche auf der homepage, in der Blutspende-app sowie 
auf Plakaten und Flyern.
Alle Blutspendetermine, für die eine Terminreservierung 
vorab erforderlich ist, sind mit dem Hinweis „Bitte Termin 
reservieren!“ gekennzeichnet. 
eine online-Reservierung ist 90 tage und bis zu zwei stunden 
vor dem Blutspendetermin möglich.
Alle wichtigen Informationen zu diesem Thema, sowie exakte 
anleitungs-schritte zur Reservierung sind unter www.blutspen-
dedienst.com/terminreservierung zusammengefasst.
Es wird aufgrund der aktuellen Situation dringend empfohlen, 
kurz vor dem Blutspendetermin nochmals mittels genannter 
Möglichkeiten zu prüfen, ob und wann der Termin stattfindet.
  
Dorfschätze
Protokoll der sitzung der lenkungsgruppe am 05. märz 
2021
in der steigerwaldhalle Wiesentheid
Sitzungstermine Lenkungsgruppe 2021
Die Sitzungen der Lenkungsgruppe finden immer am 1. Dienstag 
im Monat statt.

Innenentwicklung / Flächen- und Leerstandsmanagement
die themen innenentwicklung und Flächen- und leerstands-

management sollen in der allianzarbeit wieder aufgenommen 
werden. in einer der nächsten sitzungen werden zusammen mit 
dem amt für ländliche entwicklung lösungsansätze zum start 
der Projektarbeit vorgestellt.

Marketing- und Kommunikationskonzept
die Überarbeitung des logos der arbeitsgemeinschaft dorfschät-
ze wird in auftrag gegeben. Für die touristische Betrachtung der 
ile dorfschätze werden von der Geschäftsstelle verschiedene 
angebote eingeholt und der lenkungsgruppe vorgestellt.

Umsetzung HWS-Konzept
das Wasserwirtschaftsamt aschaffenburg (WWa) und das in-
genieurbüro BGs Wasser, welches das hochwasserschutz- und 
Rückhaltekonzept erstellt hat, wurden um antwort zur weiteren 
Vorgehensweise für die umsetzung der Maßnahmen gebeten. 
Zum Zeitpunkt der sitzung lag noch keine stellungnahme des 
WWa vor. 
der erste Vorsitzende setzt im namen der ile dorfschätze ein 
schreiben an das WWa auf. das schreiben soll eine klare aussage 
des WWa zur weiteren Vorgehensweise für die umsetzung des 
hochwasserschutz- und Rückhaltekonzepts einfordern.
die Festlegung der kostenschlüssel durch das ingenieurbüro 
BGs Wasser konnte aufgrund der corona-Pandemie und den 
Einschränkungen durch Homeoffice und Kinderbetreuung 
nicht fristegerecht abgegeben werden. Bis ende März sollen die 
ergebnisse nun vorliegen.

Dorfschätze-Express
• Auswertung Freizeitlinien VGN
 Überschattet wurde auch die saison der VGn-Freizeitlinien 

von der corona-Pandemie. in der saison 2020 waren 23 
Freizeitlinien im VGn unterwegs. 2020 wurden mit 59.015 
Fahrgästen nur etwa 60% der Fahrgäste befördert, wie im 
Vorjahr.

 das Fränkische Weinland hat insgesamt die stärksten Rück-
gänge zu verzeichnen. dies liegt sicherlich auch stark an den 
fehlenden Weinfesten, die in den vergangenen Jahren viele 
Fahrgäste diesen linien zugeführt haben. die einschrän-
kungen durch das corona-Virus sind hier am stärksten zu 
spüren. es wird sicherlich einige Mühe kosten, in den kom-
menden Jahren wieder an den erfolg der letzten beiden Jahre 
anknüpfen zu können.

• Beteiligung der Gemeinde Rödelsee
 der Gemeinderat von Rödelsee hat in seiner sitzung am 

20.11.2020 beschlossen, dass sich die Gemeinde Rödelsee bis 
2025 mit maximal 2.500 € jährlich am Dorfschätze-Express 
beteiligt.

• Schulung der Busbegleiter/innen
 den Busbegleiter/innen soll nach einigen Jahren wieder 

eine Fortbildung angeboten werden. die schulung wird zur 
Förderung im Rahmen des Regionalbudgets als kleinprojekt 
eingereicht. Fortbildungstermine und -orte werden rechtzeitig 
bekannt gegeben.

Imagevideo und Marketingaktion(en)
Die Lenkungsgruppe befürwortet den Dreh eines Imagefilms 
von tV Mainfranken, der alle orte zeigt und berücksichtigt. der 
Imagefilm soll auf die Sehenswürdigkeiten der Orte und auf den 
Dorfschätze-Express aufmerksam machen. Die Maßnahme wird 
als kleinprojekt zur Förderung im Rahmen des Regionalbudgets 
eingereicht.

Steigerwald Weinwanderweg
der steigerwald Weinwanderweg wurde vor ca. 20 Jahren von 
den Gemeinden abtswind, castell, Großlangheim, Prichsen-



stadt, Wiesenbronn, iphofen und Rödelsee ins leben gerufen. 
die Beschaffenheit des Wanderweges, die Beschilderung, die 
Wegeführung als auch die Gestaltung des Flyers, die Online-
Präsentation und die weitere Bewerbung müssten nun dringend 
auf den Prüfstand gebracht werden. alle beteiligten kommunen 
befürworten die erhaltung des Wanderweges. die betreffenden 
Gemeinden müssen sich nun Gedanken über den streckenverlauf 
machen (Verbindungen, attraktive Rast-, Ruhe und aussichts-
plätze). 

Schädlingsbekämpfung Kommunen
aufgrund von temporär erhöhtem aufkommen von Ratten in 
manchen Gemeinden, mussten kurzfristig Rattenbeköderungs-
boxen angeschafft werden. Es wurde angeregt, ob Schädlings-
bekämpfungsmittel gemeinsam beschafft werden könnten. in 
einem gemeinsamen termin sollen nun verschiedene Produkte 
den Gemeinden vorgestellt werden.

Unkrautvernichter auf Dampfbasis
Über die arbeitsgemeinschaft dorfschätze wird ein gemeinsamer 
Vorführtermin organisiert. danach können sich die Gemeinden 
Gedanken machen, ob man einen unkrautvernichters auf dampf-
basis gemeinschaftlich anschafft. die anschaffungskosten liegen 
bei ca. 35.000 bis 40.000 €. 

Sonstiges, Wünsche und Anfragen
Bürgermeisterin Gerlinde stier regt an, eine schulung für Gäste-
führer/innen von der ile aus anzubieten bzw. zu organisieren. 

Nächster Sitzungstermin
Die nächste Sitzung findet am Dienstag, den 6. April 2021, um 
8:30 uhr in Prichsenstadt statt.

VereinsnAcHricHten

Ministranten Gerlachshausen

„Wir haben geleiert für’s heilige Grab
und darum bitten wir um eine Gab.“
liebe Gemeinde,
wir Ministranten von Gerlachshausen haben wieder einige 
Gottesdienste mit euch feiern können und auch in der karwoche 
haben wir die Glocken ersetzt, wenn auch nicht in der üblichen 
Form. (Wir hoffen, ihr habt uns gehört. 😃) Wir freuen uns auf 
jede Gelegenheit unserem dienst nachzugehen und versuchen 
das Beste aus der situation zu machen.

Wer uns eine kleine spende fürs leiern geben möchte, kann diese 
gerne an de66 7906 9001 0101 6029 18; Bic: GenodeF1Wed 
Raiffeisenbank Volkach überweisen oder in einem umschlag bei 
Michael schömig (kanalstraße 1) oder lukas siegert (sonnen-
straße 32) einwerfen.
Wir hoffen, ihr hattet ein frohes osterfest.

eure Minis aus Gerlachshausen 😃 

liebe leserinnen und leser, liebe kinder,
die aktuelle corona situation und die daraus resultierenden 
corona-Regeln lassen es zu, die Bücherei wieder zu öffnen. die 
Bücherei in der arche ist zu den gewohnten Zeiten,

Mittwoch und Freitag von 17:00 bis 18:00 Uhr
und Sonntag von 9:30 bis 11:00 Uhr geöffnet.

Wir bitten um Beachtung der Hygieneregeln und freuen uns auf 
euren Besuch.

euer Bücherei team
 

Altpapiersammlungen:
liebe schwarzacher, die nächsten termine für „altpapiersamm-
lungen“ in diesem Jahr sind:
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.

terminvorschau:
(terminänderungen vorbehalten)
Mitgliederversammlung – abgesagt, neuer termin wird recht-
zeitig bekanntgegeben
25.09.2021 Jahresausflug
24.10.2021 herbstwanderung
11.12.2021 Vorweihnachtliche Feier

Hausbau, Umbau, Garten – dann sollten Sie Mitglied werden!
eine Mitgliedschaft im siedlerverein schwarzach am Main e.V. 
bietet ihnen eine Menge Vorteile und hilft ihnen bares Geld zu 
sparen! Kontaktdaten zur Vorstandschaft finden Sie auf unserer 
homepage oder kontaktieren sie die 1. Vorsitzende: Melanie 
Rosenberger – tel. 09324 / 978933
email: siedlerverein-schwarzach1968@web.de
www.verband-wohneigentum.de/schwarzach/
 

Seniorenkreis Schwarzach
„Generation 60 plus“

Ostergruß des Teams „Generation plus“
300 osterkörbchen als ostergruß des teams „Generation plus“ 
präsentierte die für die seniorenarbeit zuständige Gruppe 
zwischen den zwei stelzenläufern am Marktplatzbrunnen in 
stadtschwarzach.

In einer Homeoffice-Bastel-Aktion konnte die Gruppe, unterstützt 
von zahlreichen „Mit-Bastlern“, wieder viel Freude bei den seni-
orinnen und senioren im schwarzacher Becken und Reupelsdorf 
schenken. Zusammen mit einem österlichen Monatsbrief konn - 
ten die kleinen Präsente so in die haushalte gebracht werden. das 
„team Generation plus“ möchte bei all den einschränkungen in 
der coronazeit mit aktionen neugierig machen auf die Zeit da-
nach, in der es neben den gewohnten treffen des seniorenkreises 
wieder verschiedene kreative angebote geben wird.

Ganz herzlichen dank allen, die so eifrig mitgebastelt haben, 
die sich gemeldet haben auf unseren aufruf und uns, das „team 
Generation Plus“ auf vielfältige Weise unterstützen.
Wir sind für neue ideen dankbar.
Für das „team Generation Plus“

lorenz kleinschnitz, 0151 52067208
 
 



kircHlicHe nAcHricHten
 

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

E- Mail: mareike.rathje@elkb.de
 Bürozeiten: Montag bis Donnerstag

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, 11.4.21
  9.00 uhr  Gottesdienst in Feuerbach
10.10 uhr  Gottesdienst in kleinlangheim

Sonntag, 18.4.21
  9.00 uhr  Gottesdienst in Gerlachshausen
10.10 uhr  Gottesdienst in kleinlangheim

Sonntag, 25.4.21
  9.00 uhr  Gottesdienst in Feuerbach
10.10 uhr  Gottesdienst in kleinlangheim

AN-GE-DACHT – Telefonandachten für Zuhause 
in der Passions- und osterzeit gibt täglich neue impulse zum 
anhören per telefon 09321 2649349 oder im internet www.
kitzingen-evangelisch.de  Beteiligt sind haupt – und ehrenamt-
liche aus den verschiedenen kirchengemeinden. Bis zum 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, dass sie gesund bleiben und das sichere 
Gefühl, dass Gott sie gerade in schwierigen Zeiten trägt.  

ihre Pfarrerin Rathje
 
 

Es besteht Maskenpflicht im gesamten Gottesdienst!
Quasimodogeniti, 11.04.2021
09.00 uhr schernau Gottesdienst
10.15 uhr neuses Gottesdienst
Mittwoch, 14.04.2021
16.30 uhr  Präparandenunterricht in dettelbach
Misericordias Domini, 18.04.2021
09.00 uhr dettelbach Gottesdienst
10.15 uhr schernau Gottesdienst
Jubilate, 25.04.2021  
09.00 uhr neuses Gottesdienst
10.15 uhr dettelbach Gottesdienst
Mittwoch, 28.04.2021
16.30 Uhr  Konfirmandenunterricht in Neuses

Bleiben sie gesund
Pfarrer ulrich Vogel und Pfarrerin Mareike Rathje

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.



Brennholz aus Franken
Ofenfertig, nur Hartholz, 33 cm lang, 

gesägt und gespalten: 61,– € pro Srm.
Incl. MWSt frei geliefert, min. Abnahme 5 Srm, 

andere Längen möglich.)

MS-Forstservice–Holzhandel
Tel. 09522/707561 oder 0172-7511442
e-Mail: ms-forstservice@t-online.de

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

 
 
 

 
 

 

Kleine Familie mit kleinem Hund
sucht im Raum ScHwaRzacH 

4-zimmer-wohnung oder Haus
zur miete. Tel. 0173-7333819

Wir (Mama, Papa, 1 kleine Tochter) 

suchen ein Häuschen mit Garten
für unsere kleine Familie.

Am liebsten in Schwarzenau oder direkter Umgebung, 
da unsere Tochter hier verwurzelt ist. 

Bitte alles anbieten und auch gerne weitersagen!
Wir freuen uns über Rückmeldungen.

Tel. 0151 19381111



Die Klostermetzgerei der Vier-Türme-GmbH sucht 
zum baldmöglichsten Termin eine*n

Fleischereifachverkäufer (m/w/d)
für 39 Std. pro Woche

IHre AufGAben
•	 Kundenbedienung und -beratung sowie Verkauf von fleisch, Wurst, Käse und  

feinkost
•	 attraktive Präsentation der Waren
•	 Herstellen von küchenfertigen Produkten
•	 einhalten der Hygienevorschriften HACCP

IHr ProfIl:
•	 Ausbildung als fachverkäufer*in im lebensmittel handwerk Schwerpunkt  

fleischerei, gerne auch Quer einsteiger mit erfahrung
•	 begeisterung am Verkauf von unseren Produkten  

und freude im umgang mit Menschen
•	 Team- und Kommunikationsfähigkeit

WIr bIeTen IHnen:
•	 attraktive Arbeitszeiten
•	 angenehmes Arbeitsumfeld
•	 branchengerechte Vergütung
•	 Zusatzversorgung der bayerischen Versorgungskammer

Wir freuen uns auf Sie!

Vier-Türme GmbH · Klostermetzgerei
Schweinfurter Str. 40, 97359 Schwarzach 

oder per Mail an: metzgerei@vier-tuerme.de
Infos auch per Telefon: 09324-20 299


