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Hinweis:
Redaktionsschluss für das amtsblatt nr. 10/2021 
(erscheinungstag 22.05.2021) ist MONTAG, 10.05.2021, 
13.00 Uhr, in der Gemeinde.

AmtlicHe BekAnntmAcHungen

Das Bürgerbüro, Zimmer Nr. 1, ist am 19. Mai 2021 
ganztags wegen einer Programmumstellung/internen 

Schulung g e s c h l o s s e n .

Fälligkeit der Grundsteuer A und B,  
2. Rate, sowie der Gewerbesteuer
Am 15.05.2021 wird die 2. Rate der Grundsteuer A und B, 
sowie der Gewerbesteuer zur Zahlung fällig.
sofern dem Markt schwarzach a. Main ein Mandat (einzugser-
mächtigung) erteilt wurde, achten sie bitte auf eine ausreichende 
deckung ihres kontos. Bei Rücklastschrift anfallende Gebühren 
werden von uns an den schuldner weitergegeben.
Barzahlungen oder Überweisungen bitten wir fristgerecht vor-
zunehmen, um unnötige Mahngebühren und säumniszuschläge 
zu vermeiden.

Aus der Gemeinderatssitzung vom 
13.04.2021
Vorstellung des Projektes solarpark in der gemarkung 
gerlachshausen 
die Fa. energiekontor aus augsburg plant auf den Grundstücken 
mit den Fl.nr. 2244, 2243, 2332 und 2263 in der Gemarkung 
Gerlachshausen eine Freiflächenphotovoltaikanlage zu errichten. 
Die Gesamtfläche beträgt insgesamt ca. 11 ha. Die Gesamtleistung 
der anlage beträgt voraussichtlich 12 MW. eine Bürgerbeteiligung 
an dieser anlage wäre möglich. 
herr ossowski von der Fa. energiekontor informiert ausführlich 
über den geplanten solarpark in der Gemarkung Gerlachshausen.
die Marktgemeinde war einhellig der Meinung, dass sich die ge-
plante anlage aufgrund der Größe auch bei einer entsprechenden 
Begrünung negativ auf das landschaftsbild auswirken wird. 
Insbesondere die südlich gelegenen Ackerflächen sind aufgrund 
der nähe zur bestehenden Wohnbebauung völlig ungeeignet.
es besteht einverständnis im Marktgemeinderat darüber, dass 
die 3 südlich gelegenen Ackerflächen (Flur Nrn. 2243, 2244 und 
2332) nicht für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikan-
lage geeignet sind. Lediglich die Ackerfläche Flur Nr. 2263 der 
Gemarkung Gerlachshausen käme hierfür in Frage.

Bauanträge:
der Marktgemeinderat stimmte folgenden Bauanträgen zu:
• Tektur zum Neubau einer Reithalle mit Pferdestallung auf der 

Fl.nr. 458 Gem. schwarzenau

• Nutzungsänderung eines Wohnraumes zu einem Thai-
Massagesalon auf dem Grundstück mit der Fl.nr. 227/2 Gem. 
schwarzenau

• Neubau einer Lagerhalle auf der Fl.Nr. 326/12 Gem. Stadt-
schwarzach (Gewerbegebiet)

stellungnahme zur neugenehmigung 
für die errichtung eines Blockheizkraftwerkes im  
container auf der Fl.nr. 246/2 gem. Düllstadt durch 
die Firma sm-energy Ökostrom gmbH, mitterteich
Beantragt wird die Genehmigung eines Blockheizkraftwerkes 
nach § 4 BimschG. die Beantragung umfasst:
• Errichtung eines BHKW-Containers (360 kW) mit Anschluss 

an das erdgasnetz, an das Wärmeversorgungssystem der an-
grenzenden Gärtnerei, sowie an die bestehende trafostation 
zur einspeisung in das örtliche stromnetz

• Gemeinsame Anlage mit dem Bestands-BHKW (400 kW) der 
Fa. sM-energy Ökostrom Gmbh 

Zweck des neuen BhkW ist die erzeugung von strom und 
Wärme. es ersetzt damit das bestehende, welches nur noch 
zum abruf des stromnetzes nach spitzenlast zugeschaltet wird. 
es wird ein zusätzlicher BhkW-container mit einem eigenen 
abgaskamin errichtet.
der neue BhkW-container hat eine länge von 9,6 m, eine Brei-
te von 2,95 m und eine höhe von 3,0 m. die schornsteinhöhe 
beträgt 12,0 m. 
Die nächstgelegene Wohnbebauung befindet sich ca. 140 m nörd-
lich an der atzhäuser straße, das nächste Wohnhaus in einem 
allgemeinen Wohngebiet (Birkenweg) ist ca. 570 m entfernt. 
Zur Geräuschentwicklung der anlage teilt der antragsteller 
mit, dass davon auszugehen ist, dass gegenüber der vormaligen 
situation mit Betrieb des Bestands-BhkWs mit vergleichbaren 
Bedingungen (schalldämmung, -dämpfung, Betriebszeiten) auch 
die Geräuschsituation ähnlich ist. nur in ausnahmefällen, wenn 
bei aufruf von spitzenlasten des stromnetzes beide Motoren 
gleichzeitig laufen, ist der Geräuschpegel erhöht. eine Zuschal-
tung des Bestands-BhkWs ist begrenzt auf max. 300 h/Jahr. 
eine spezielle untersuchung bezüglich der einhaltung der Grenz-
werte nach der ta-lärm wurde nicht veranlasst. 
die vorgelegten unterlagen werden im weiteren Verfahren von 
den beteiligten Fachstellen (immissionsschutz, naturschutz, 
Wasserrecht, usw.) geprüft.
der Marktgemeinderat stimmt dem antrag auf  neugenehmigung 
für die errichtung und den Betrieb eines Blockheizkraftwerkes 
im container auf der Fl.nr. 246/2 Gem. düllstadt durch die Fa. 
sM-energy Ökostrom, Mitterteich, unter der Bedingung zu, dass 
keine zusätzlichen emissionen für die bestehende Wohnbebauung 
entstehen dürfen. 

sitzungsteilnahme durch ton-Bild-Übertragung nach 
Art. 47a gO
am 04.03.2021 wurde im Bayer. landtag das Gesetz zur Ände-
rung der Gemeindeordnung, landkreisordnung, Bezirksordnung 
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sowie weitere Gesetze zur Bewältigung der Corona-Pandemie 
beschlossen. Mit schreiben des Bayer. innenministeriums vom 
16.03.2021 wurden die Gemeinden über die Änderungen im 
kommunalrecht informiert. darin wird u.a. auf die Bereiche Ge-
meinderatssitzungen, Bürgerversammlungen, Bürgerentscheide, 
ausschüsse und Wahlen eingegangen. 
Mit art. 47a Go wurde die Möglichkeit geschaffen, sogenannte 
hybride Gemeinderatssitzungen abzuhalten. Gemeinderatsmit-
glieder können an den sitzungen mittels ton-Bild-Übertragung 
teilnehmen, soweit der Gemeinderat dies in der Geschäftsord-
nung zulässt. Die Pflicht auf Anwesenheit nach 47 GO könnte 
somit entfallen. 
die durchführung sogenannter hybrider sitzungen ist jedoch mit 
mehreren einschränkungen sowie bestimmten Voraussetzungen 
für die technische umsetzung verbunden. 
Vor dem Hintergrund der fortbestehenden Pandemiesituation 
genügt für die Zulassung von sitzungen im hybridformat die 
vor dem 01.01.2022 stattfinden, anstatt einer Regelung in der 
jeweiligen Geschäftsordnung, ein Beschluss des Gemeinderates. 
Wegen der grundsätzlichen Bedeutung verlangt das Gesetz eine 
Zweidrittelmehrheit, sowohl für diesen Beschluss als auch für die 
Regelung in der Geschäftsordnung. die gesetzliche ermächtigung 
ist bis ende des Jahres 2022 befristet, um hybrid-sitzungen 
ausreichend erproben zu können. 
der Marktgemeinderat nimmt die Möglichkeit zur einführung 
von sogenannten hybrid-sitzungen zur kenntnis und beschließt, 
vorerst auf eine sitzungsteilnahme durch ton-Bild-Übertragung 
nach art. 47a Go zu verzichten.

neuerlass der satzung über Aufwendungs- und  
kostenersatz für einsätze und andere leistungen 
der gemeindlichen Feuerwehren des marktes 
schwarzach a. main
die Feuerwehrkostensatzung des Marktes schwarzach a. Main 
wurde auf Grundlage der Mustersatzung des Bayerischen 
Gemeindetages erlassen und auch die Pauschalsätze wurden 
bisher übernommen. da die kostenkalkulation des Bayerischen 
Gemeindetages auf Grundlage von neuanschaffungen von 
Fahrzeugen basiert und der Markt schwarzach a. Main auch 
gebrauchte Fahrzeuge anschafft, sind die neuen Pauschalsätze 
teilweise geringer.
in der Vergangenheit haben sich einige Rechtsgrundlagen ge-
ändert und jede kommune muss nun auf der Basis der örtlichen 
Zahlen die Berechnung ihrer individuellen Pauschalsätze selbst 
vornehmen. die kfz-Versicherungen verlangen deshalb vermehrt 
eine Kostenkalkulation, da sie unsere Pauschalsätze ohne eine 
gemeindliche kalkulation nicht anerkennen.
die neue satzung wurde bereits im amts- und Mitteilungsblatt 
vom 24.04.2021 (nr. 8/2021) veröffentlicht. 

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, 08.05.  stadt-apotheke, Mainbernheim 
 tel: 09323-291
 kronen-apotheke, Gerolzhofen 
 tel: 09382-5963
sonntag, 09.05.  Weingarten-apotheke, dettelbach 
 tel: 09324-9828810 
  apotheke im Ärztehaus, kitzingen 
 tel: 09321-6446
donnerstag, 13.05. lamm-apotheke, kitzingen 
(Christi Himmelfahrt) tel: 09321-4577
 Stadt-Apotheke, Prichsenstadt 
 tel: 09383-7244
samstag, 15.05.  Marien-apotheke, Wiesentheid 
 tel: 09383-97310
 apotheke im einkaufspark, Volkach 
 tel: 09381-8460984 
sonntag, 16.05.  apotheke im Rathaus, dettelbach 
 tel: 09324-2549
 stern-apotheke, kitzingen
 tel: 09321-4680
samstag, 22.05.  apotheke am Markt, schwarzach a. Main 
 tel: 09324-9780700
 apotheke im e-center, kitzingen 
 tel: 09321-929680
sonntag, 23.05.  kranich-apotheke, kitzingen 
(Pfingstsonntag) tel: 09321-33430
 st. Florian-apotheke, Gerolzhofen 
 tel: 09382-6733



Montag, 24.05.  lamm-apotheke, kitzingen 
(Pfingstmontag) tel: 09321-4577
  Stadt-Apotheke, Prichsenstadt 
 tel: 09383-7244

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, 19.05.2021, im 
landratsamt kitzingen – Bitte an der information melden.
anmeldung bei Frau hofmann, telefon: 09321 / 928 1100 (e-mail: 
kristina.hofmann@kitzingen.de).

Deutsche Rentenversicherung  
Unterfranken
•	 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, 20.05., 

24.06. und 15.07.2021
 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, 20.05., 

17.06. und 15.07.2021
 um terminvereinbarung wird gebeten unter telefon nr.: 09381 

/ 40121

Landratsamt Kitzingen
Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten (m/w/d)
Fachrichtung kommunalverwaltung
Wir suchen heute die besten Mitarbeiter von morgen!
Wir bilden zum 01.09.2022 fünf Nachwuchskräfte für den 
Ausbildungsberuf

Verwaltungsfachangestellter	(m/w/d)	–	 
Fachrichtung	Kommunalverwaltung	(VFA-K)

aus.
du suchst nach dem richtigen Beruf, in dem du deine persön-
lichen stärken entfalten kannst, aber auch teamarbeit gefragt 
ist? dann ist eine ausbildung beim landkreis kitzingen ab 
01.09.2022 zum Verwaltungsfachangestellten (m/d/w) genau 
das Richtige für dich!
Weitere wichtige Informationen findest Du auf unserer Homepage 
www.kitzingen.de/stellenausschreibungen.
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung über unser 
online-Bewerberportal https://www.mein-check-in.de/kitzingen 
bis spätestens	23.05.2021.

Ausbildung zum Verwaltungswirt (m/w/d)
Sie	suchen	zum	01.09.2022	einen	Ausbildungsplatz?
der landkreis kitzingen bietet zum 01.09.2022 zwei ausbil-
dungsplätze zum

Verwaltungswirt	(m/w/d)	für	den	Einstieg	in	der	 
zweiten	Qualifikationsebene	in	der	Fachlaufbahn	 

Verwaltung	und	Finanzen,	fachlicher	Schwerpunkt	 
nichttechnischer	Verwaltungsdienst	an.	

Weitere informationen zum auswahlverfahren des landesper-
sonalausschusses gibt es unter www.LPA.bayern.de. 
anmeldefrist ist der 5. Mai 2021.
Weitere wichtige Informationen finden Sie auf unserer Homepage 
www.kitzingen.de/stellenausschreibungen.
Wir freuen uns auf ihre aussagekräftige Bewerbung über unser 
online-Bewerberportal https://www.mein-check-in.de/kitzingen 
bis spätestens	23.05.2021.

Landramtsamt Kitzingen  
– Gleichstellungsstelle
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
die Gleichstellungsstelle des landkreises kitzingen organisiert 
rund um das thema „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ 
verschiedene Workshops und Beratungen. das angebot richtet 
sich an Berufstätige, die eine neue berufliche Perspektive suchen 
oder Wiedereinsteigerinnen, die zurück in den Beruf möchten 
und sich zeitgleich auch um die Familie kümmern müssen. es soll 
dabei unterstützen, berufliche Vorstellungen zu konkretisieren 
und eigene Fähigkeiten und stärken herauszuarbeiten, um im 
Vorstellungsgespräch erfolgreich auftreten zu können.
sie können bei unseren online-seminaren bequem von zu hause 
in den virtuellen seminarraum gelangen. sie benötigen einen 
computer, optimalerweise einen kabelgebundenen Breitband-
zugang (lan) oder Wlan sowie ein headset (nicht zwingend 
notwendig) und eine Webcam.

Online-Seminarreihe – auf Jobsuche (verschiedene seminare)
1.	 Sicher	und	überzeugend	im	Vorstellungsgespräch	
 Dienstag, 11.05.2021, von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr
 sie sind zum Vorstellungsgespräch eingeladen und möchten 

sich richtig gut vorbereiten, damit ihrem „Wunschjob“ nichts 
mehr im Wege steht.

 in diesem training geht es darum, dass sie lernen, wie sie in 
einer kurzen Zeit das unternehmen von der eigenen kompetenz 
überzeugen können.

 inhalte
 – das Gespräch – aufbau und analyse
 – Wie bereiten sie sich optimal vor?
 – selbstpräsentation – was haben sie zu bieten?
 – kompetenzen darstellen, die zur stellenanzeige passen
 – Was ist ihre innere einstellung?
 – umgang mit lampenfieber
 – sicheres und authentisches auftreten im Vorstellungsge-

spräch
 – erfolgreiche Gesprächseröffnung
 – Verbesserung der Gesprächskompetenz
 – standardfragen souverän beantworten
 – Mit schwierigen Fragen professionell umgehen
 uvm.

2.	 Gehaltsverhandlung	professionell	führen
 Donnerstag, 20.05.2021, von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr
 schwerpunkte
 um eine Gehaltsverhandlung positiv zu gestalten, sollten sie 

sich intensiv vorbereiten, indem sie sich mit ihren leistun-
gen, den aufbau einer gezielten Verhandlungsführung und 
argumentationsweise auseinandersetzen. dazu gehört, dass 
sie klar kommunizieren und stolperfallen durchschauen.

 inhalte
 – Was sind die die do’s und don’ts in einer Gehaltsverhand-

lung?



 – die leistungsmappe mit der sie in ein Gespräch hineingehen 
können

 – Geschickte Rhetorik und ihr geldwerter Vorteil.
 – Gehalt heißt nicht immer mehr Geld.
 in diesem Webinar erhalten sie empfehlungen zur Gehalts-

verhandlung, damit sie im nächsten Gespräch gut gewappnet 
sind!

Dozentin der Online-Seminare: Anna-Daniela Pickel. Die 
teilnahme ist für sie kostenfrei. anmeldung: Gleichstel-
lungsstelle, Frau sandra endres, e-Mail: gleichstellung@
kitzingen.de, tel.: 09321 928-2403.

einzelberatung
es besteht weiterhin die Möglichkeit, einen termin zur einzelbe-
ratung bzgl. der aktuellen lebenssituation, standortbestimmung, 
Perspektivenentwicklung zu vereinbaren.
einzelberatungen bietet die Gleichstellungsbeauftragte und so-
zialpädagogin Frau Yvonne Bilz, nach vorheriger anmeldung, 
jeden 2. dienstagvormittag im Monat an. ansprechpartner:
Gleichstellungsstelle, Frau sandra endres  
(e-Mail: gleichstellung@kitzingen.de, tel. 09321 928-2403).  
die teilnahme ist für sie kostenfrei.

Die Beratung (max. 60 Minuten) findet online oder in 
dringenden Fällen im Zimmer nr. 82.10 (Gebäude 8) im 
landratsamt kitzingen, kaiserstr. 4, statt.

Landramtsamt Kitzingen – Denkmalschutz-
behörde
tag des offenen Denkmals® am 12. september 2021 – 
vor Ort und digital
der tag des offenen denkmals steht dieses Jahr unter dem Motto 
„Sein & Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“.
im Mittelpunkt der Veranstaltung soll die handwerkskunst der 
illusion und die originalität unserer denkmale stehen.
die bundesweite aktion gibt denkmalbesitzern die Gelegenheit, 
sonst verschlossene anwesen, der Öffentlichkeit zu präsentieren. 
Bei Bauwerken die ganzjährig zugänglich sind, schafft der tag 
die Möglichkeit zu sonderführungen oder ausstellungen die 
das Motto aufgreifen.
dieses Jahr können denkmaleigentümer und Veranstalter ihre 
denkmale vor ort und/oder digital präsentieren.
Aktuelle Informationen und das Anmeldeportal finden Sie auf 
der homepage der deutschen stiftung denkmalschutz www.
tag-des-offenen-denkmals.de.
Ende der Anmeldefrist ist der 31. Mai 2021.
Bei Fragen melden sie sich beim landratsamt kitzingen, Frau 
därr tel. 09321 928 6109 oder bei der Veranstalter-hotline der 
stiftung denkmalschutz tel. 0228 9091-442.

Landramtsamt Kitzingen – Abfallberater
Die Abfallberater informieren:
Kork	–	zu	schade	für	den	Mülleimer!
Weintrinkerinnen und Weintrinker, die Wein mit naturkorken 
bevorzugen, können sich freuen: seit kurzem sammelt der 
landkreis am Wertstoffhof in kitzingen Flaschenkorken. auch 
weitere Produkte aus Naturkork werden angenommen und dem
Recycling zugeführt.

Kork	sammeln	heißt	Müll	vermeiden!
auch wenn kunststoffkorken oder drehverschlüsse bei Wein-
flaschen seit Jahren auf dem Vormarsch sind, fallen noch immer 
genügend naturkorken an. lange gab es im landkreis kitzingen 

für den wertvollen Rohstoff naturkork keine sammelmöglichkeit 
mehr. die Zeiten sind jetzt vorbei, denn seit kurzem können 
Flaschenkorken und andere naturkorkprodukte kostenfrei am 
Wertstoffhof in kitzingen abgegeben werden.

Perfekt fürs Recycling
Flaschenkorken und andere Produkte aus reinem Naturkork, die 
getrennt gesammelt werden, eignen sich perfekt fürs Recycling. 
aus altkork lassen sich korkplatten oder granulat gewinnen, die 
bei der Wärmedämmung zum einsatz kommen. ein sinnvoller 
Wertstoffkreislauf entsteht.

Korken für Kork
Die Kommunale Abfallwirtschaft hat sich dazu dem Projekt 
«korken für kork» angeschlossen. die eingesammelten korken 
werden in einem Betrieb in Württemberg zu korkplatten verar-
beitet. der erlös aus dem Verkauf der gesammelten altkorken 
kommt behinderten Menschen in der diakonie zugute. Wer bei 
der sammelaktion für naturkorken mitmacht, unterstützt also 
neben der Abfallvermeidung auch wichtige soziale Projekte.

Das wird kostenfrei angenommen
am Wertstoffhof kitzingen kann ausschließlich naturreiner 
kork abgegeben werden, ohne Beschichtung oder anhaftungen. 
einige Beispiele: Flaschenkorken, korkplatten, korkrollen und 
korkuntersetzer. Bitte bei der sammlung zu hause darauf ach-
ten, dass die korken luftig gelagert werden, damit sich durch 
Feuchtigkeit kein schimmel bilden kann.

Das eignet sich NICHT für die Korksammlung
kunststoffkorken eignen sich nicht für diese sammlung. diese 
korken gehören in den Gelben sack. korkprodukte mit Beschich-
tung oder anhaftungen gehören in die Restabfalltonne.

Noch	Fragen?
die abfallberater am landratsamt kitzingen helfen weiter: tel. 
09321 928-1234, e-Mail: abfall@kitzingen.de.

Gymnasium Steigerwald-Landschulheim 
Wiesentheid
Hans-Zander-Platz 1, 97353 Wiesentheid, Telefon 09383 9721-0, 
telefax 09383 9721-44, sekretariat@lsh-wiesentheid.de
anmeldung für das schuljahr 2021/2022 für die 5. Jahrgangsstufe
Die Anmeldungen für die 5. Jahrgangsstufe unseres Gym-
nasiums können 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 erfolgen.
aktuelle informationen zu den Möglichkeiten der anmeldung 
erhalten sie während des anmeldezeitraumes auf unserer 
homepage!
Unter den derzeit gegebenen Umständen bitten wir Sie um 
eine telefonische Terminvereinbarung und bieten Ihnen an, 
die Daten Ihres Kindes vorab online einzutragen.
Einen entsprechenden Link finden Sie zur Anmeldewoche auf 
unserer homepage www.lsh-wiesentheid.de. damit bereiten 
wir die entsprechenden Formulare vor, die sie vor ort nur noch 
unterschreiben müssen.
Für die Anmeldung sind mitzubringen:
–	 Geburtsurkunde,	bzw.	Familienstammbuch	(Original)
–	 Übertrittszeugnis	der	Grundschule	(Original)
–	 Impfausweis,	bzw.	Nachweis	der	Masernimmunität
Der Probeunterricht für angemeldete Schüler, die den erforder-
lichen Durchschnitt von 2,33 nicht erzielt haben, findet vom 18. 
bis 20. Mai 2021 am Gymnasium Wiesentheid statt.
nähere auskünfte erhalten sie im sekretariat der schule.



Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten, Kitzingen
Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung startet im 
September	2021	Bildungsangebot	in	Teilzeitform	in	Kitzingen	
–	neue	Schulform	mit	vielen	Zusatzqualifikationen	–	Anmel-
dung ab sofort möglich
im september 2021 startet die Fachschule für ernährung und 
haushaltsführung mit einer neuen schulform.
angesprochen sind interessierte, die ihre hauswirtschaftlichen 
kenntnisse verbessern wollen. Gerade bei der Gründung einer 
Familie stellen viele fest, dass sich das bisschen haushalt eben 
doch nicht von allein macht, sondern eine Menge an Fachwissen 
und Fertigkeiten erfordert. Vor allem, wenn die arbeit professi-
onell und rationell erledigt werden soll.
Wie bisher kann der Berufsabschluss zur hauswirtschafterin 
erworben werden, darüber hinaus kann man sich zum alltags-
begleiter für Pflegebedürftige – und hat damit Möglichkeit zur 
Abrechnung mit Pflegekasse – und zur Referentin für Ernährung 
ausbilden lassen. Für die Fachschulabsolventinnen bieten sich 
dadurch vielfältige berufliche Chancen.
Der Unterricht findet über die Dauer von 20 Monaten statt, 
jeden dienstag ganztags und an einem zusätzlichen halben tag 
pro Monat. damit ist der Besuch gut in der Familienphase mit 
kindergarten- und schulkindern und/oder einer teilzeitbeschäf-
tigung möglich.
der Besuch der Fachschule für ernährung und haushaltsführung 
ist kostenfrei, lediglich für Bücher, arbeitsmaterialien und ex-
kursionen entstehen kosten.
am unterrichtsort, der landwirtschaftsschule in kitzingen, 
Mainbernheimer Str. 103 findet am 6. Juli 2021 ein Infotag statt. 
interessenten können sich bereits jetzt für einen Besuchstermin 
im Zeitraum von 9.00 bis 19.00 uhr registrieren lassen.
kontakt: landwirtschaftsschule, amt für ernährung, landwirt-
schaft und Forsten
Mainbernheimer straße 103, 97318 kitzingen, telefon: 09321 
3009-0, telefax: 09321 3009-1011, www.aelf-kt.bayern.de,  
e-Mail: poststelle@aelf-kt.bayern.de

Touristinformation Volkacher Mainschleife
Die drei Freizeitbuslinien im Fränkischen Weinland gehen 
Corona	bedingt	etwas	später	on	tour	–	Pfingsten	als	Saisonstart	
geplant	–	Corona	gibt	den	Takt	vor:
die drei Freizeitbuslinien im Fränkischen Weinland mit VGn-
anschluss „Mainschleifen-express – linie 107“, „Bocksbeutel-
express – linie 109“ und der „dorfschätze-express – linie 108“ 
starten voraussichtlich rechtzeitig zum Pfingstfest am Samstag, 
22. Mai, in die saison. 
Grund für den späteren saisonstart (normalerweise verkehren die 
linien zwischen dem 1. Mai und 1. november eines Jahres) ist die 
aktuelle Lage der Corona-Pandemie. Die Verantwortlichen der 
drei Linien haben sich entschlossen nicht vor Pfingstsamstag „on 
tour“ zu gehen. Marco Maiberger, leiter der touristinformation 
Volkacher Mainschleife, erläutert, dass man sich untereinander 
abgestimmt habe und als Start den Pfingstsamstag, 22. Mai 
2021, favorisiere. „allerdings hängt auch dieser termin von der 
weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie bzw. den rechtlichen 
Vorgaben ab.“ 
der Mainschleifen-express (linie 107) sorgt für den lücken-
schluss zwischen dem Bahnhof kitzingen und dettelbach sowie 
der Volkacher Mainschleife – und zwar immer samstags, sonntags 
und feiertags. Wer ein gültiges VGn (Verkehrsverbund Groß-
raum nürnberg) -ticket besitzt, fährt kostenlos im Mainschlei-
fenexpress ebenso wie in den beiden anderen Freizeitbuslinien 

108 und 109. Einer Wandertour, einem Kanuausflug oder einem 
Weinfest- und heckenwirtschaftsbesuch, sobald diese wieder 
möglich sind, steht damit nichts im Weg. 

die orte dettelbach, schwarzenau, stadtschwarzach, Münster-
schwarzach, sommerach, nordheim und Volkach machen beim 
Mainschleifen-express gemeinsame sache. der dorfschätze-
Express (Linie 108) lädt zu einem Ausflug in die wunderschöne 
dorfschätze-landschaft ein. samstags, sonn- und feiertags 
bringt er die Gäste zu einer Vielzahl an sehenswürdigkeiten, 
Wanderausgangspunkten und einkehrmöglichkeiten. Begin-
nend am Bahnhof in iphofen fährt der express über Rödelsee, 
Wiesenbronn, castell, Rüdenhausen, abtswind und Wiesentheid 
nach Prichsenstadt und zurück. Man kann auf den Spuren von 
Balthasar neumann und tilmann Riemenschneider wandeln, 
kunstwerke heimischer künstler bestaunen, auf den Wan-
derrouten den sog. „traumRunden“ besondere Wege gehen, 
unvergessliche ausblicke vom Rand des steigerwaldes auf die 
Wiesen und Weinberge genießen oder ein kräutermuseum be-
suchen. der Bocksbeutel-express (linie 109), der zwischen den 
Bahnhöfen iphofen und uffenheim durch die Weinparadiesorte 
nenzenheim, hüttenheim, seinsheim, Bullenheim, ippesheim, 
Reusch und Weigenheim pendelt, zählt seit über 20 Jahren zu 
den sehr beliebten Freizeitbuslinien im VGn.

die haltestelle schloss Frankenberg ist dabei ein guter ausgangs-
punkt für Wanderungen in einer abwechslungsreichen landschaft 
mit grandiosen Weitblicken. sobald es rechtlich wieder zulässig 
ist, wird die Gastronomie im amtshaus für Wanderer ebenso 
wieder öffnen wie die zahlreichen heckenwirtschaften und die 
Weinparadiesscheune Bullenheim. Weitere und tagesaktuelle 
informationen hinsichtlich der Freizeitbuslinien gibt es auf 
www.vgn.de.

EUTB – Ergänzende unabhängige Teilhabe-
beratung
wir sind weiterhin für sie da!
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 
anträgen.
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: 09321 9245846; handy: 
0151/580 50 477, email: forstner.steffen@eutb-wuerzburg.de



Dorfschätze
regionalbudget 2021 – Fördermittel für 15 kleinprojekte 
in den „Dorfschätze-gemeinden“
die nachfrage nach einer Förderung von kleinprojekten im 
Rahmen des Regionalbudgets ist ungebrochen hoch. Bis zum 
Stichtag am 15. März lagen bei Herrn Pfriem als Vertreter der 
verantwortlichen stelle im Markt schwarzach a. Main und al-
lianzmanagerin teresa Öchsner 25 anträge auf Förderung von 
verschiedenen kleinprojekten im Gesamtvolumen von rund 
175.000 € vor.
noch vor der sitzung des entscheidungsgremiums ende März 
2021 wurde eine Förderanfrage zurückgezogen; von den restlichen 
24 anträgen wurden neun als nicht förderfähig eingestuft, da 
sie die laut den Projektauswahlkriterien notwendigen 11 Punkte 
nicht erreichten, sodass 15 Projektträgern ein positiver Bescheid 
mit der Post zugesendet wurde.
die interkommunale allianz dorfschätze hat sich für das Jahr 
2021 wieder erfolgreich um eine Zuwendung im Rahmen des 
Regionalbudgets beworben. 90.000 € Förderung werden vom 
amt für ländliche entwicklung unterfranken zur Verfügung 
gestellt. Mit dem Regionalbudget fördern die Ämter für ländliche 
entwicklung Gemeinden, die sich freiwillig im Rahmen einer 
integrierten ländlichen entwicklung zusammengeschlossen 
haben. dadurch soll eine engagierte und aktive eigenverant-
wortliche ländliche entwicklung unterstützt und die regionale 
identität gestärkt werden. als eigenmittel der interkommunalen 
allianz dorfschätze sind 10.000 € aufzubringen, sodass das 
Gesamtvolumen des Regionalbudgets 100.000 € beträgt.
„Wir freuen uns über die facettenreichen kleinprojekte und das 
hohe bürgerschaftliche Engagement!“, so Martin Pfriem von der 
„Verantwortlichen stelle“ am Markt schwarzach a. Main. „Wenn 
die förderfähigen kleinprojekte erfolgreich und fristgemäß abge-
schlossen werden, so können wir diese mit bis zu 80 % fördern.“
Erfreulicherweise hat die Corona-Pandemie dem Aufruf zum 
Regionalbudget keinen abbruch getan. somit wünschen Martin 
Pfriem und Allianzmanagerin Teresa Öchsner den Projektträgern 
viel Freude und erfolg bei der umsetzung der kleinprojekte!

VereinsnAcHricHten

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
Die	Gartensaison	ist	gestartet!
Für unsere Mitglieder: kostengünstig Geräte ausleihen
Allgemeine Hinweise:
treibstoff für die Motor-Geräte sind selbst zu zahlen. die leih-
dauer von Geräten beträgt maximal 1/2 tag. die leih-dauer 

von tassen und tellern beträgt maximal 3 tage. die nutzung 
der Geräte bezieht sich auf 1 Grundstück. Bei Beschädigung 
oder Problemen ist dies bei Rückgabe dem Gerätewart bzw. der 
1. oder 2. Vorsitzenden zu melden.
Diese Geräte werden tageweise kostenfrei ausgeliehen:
Große 3-teilige alu-leiter, 7 mtr. – hand-astschere – teleskop-
astschere/-säge – Rasenwalze – Rasensähgerät – teleskop-
astschere/-säge
Diese	Geräte	werden	gegen	eine	Gebühr	ausgeliehen:	Verleih	
für 1/2 Tag und 1 Grundstück
Motor-Vertikutierer 8,00 € zzgl. treibstoffkosten – Gartenfräse 
15,00 € zzgl. treibstoffkosten – elektr. heckenschere 3,00 € – 
elektr. hochdruckreiniger 6,00 €
Verleih	 und	 Abholung	 dieser	 Geräte	 beim	 Gerätewart: 
Günther link, kardinal-döpfner-str. 8, 97359 schwarzach am 
Main, tel.: 09324/3392
Spezialgeräte: Wärme- und temperaturscanner zum ermitteln 
von Wärmeverlust
Diese	Geräte	werden	durch	die	1.	Vorsitzende	gegen	Nachweis	
des	Bedarfs	zur	Verfügung	gestellt.
Weiterhin sind auch Geschirr, Kühlgeräte und Kaffeema-
schine	 sowie	 der	 Partyanhänger	 für	 Ihre	 Veranstaltung	
ausleihbar, wenn es die Situation wieder erlaubt.
Gerne schon Reservierungen anmelden.
Ansprechpartner	 Geschirr,	 Kühlgeräte,	 Kaffeemaschine: 
Melanie Rosenberger und heidi Rosenberger. kontakt: Melanie 
Rosenberger – tel. 09324 / 978933
Ansprechpartner	 Partyanhänger: Wolfgang etzel, e-Mail: 
etzel.Wolfgang@web.de, tel.09324/90058.
Bitte gehen Sie mit allen Geräten, Geschirr, Partyanhänger sorg-
sam und ordentlich um. Alle Geräte, Geschirr, Partyanhänger 
sind in einem gereinigten und sauberen Zustand zurückzugeben.
die ausleihe ist auch an andere schwarzacher Vereine möglich.
email: siedlerverein-schwarzach1968@web.de
www.verband-wohneigentum.de/schwarzach/ 

liebe leserinnen und leser, liebe kinder,
wie ihr aus den nachrichten entnehmen konntet, hat in den ver-
gangenen tagen sowohl der Bundestag als auch der Bundesrat 
eine bundesweit geltende corona-notbremse beschlossen. Die 
öffentlichen Büchereien sind von diesen Infektionsschutzmaß-
nahmen jedoch nicht betroffen. Das heißt, unsere Bücherei 
darf weiterhin, unter strikter Beachtung der geltenden Hy-
gieneregeln, öffnen.

ÖFFnunGsZeiten:
Mittwoch und Freitag  von 17:00 bis 18:00 uhr 
sonntag  von   9.30 bis 11:00 uhr
Wir, vom Bücherei team, freuen uns auf euren Besuch.

liebe Vereinsmitglieder,
herzlichen dank für die Beteiligung an unserer schriftlichen 
Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen.
Von 174 Mitgliedern kamen bis zum stichtag am 22.04.2021 
96 Wahlbriefe zurück, was einer Wahlbeteiligung von 55,2% 



entspricht. somit ist das gesetzlich vorgegebene Quorum von 
mind. 50% erfüllt (§5 abs. 3 GesRuacoVBekG). Von den 96 
zurückgekommenen Wahlzetteln waren 93 gültig und 3 ungültig.
Folgender Übersicht können sie die jeweilige prozentuale stimm-
verteilung entnehmen.

tagesordnungpunkt
% Ja- 

stimmen
% nein-
stimmen

% ent-
haltungen

tätigkeitsbericht  
der Vorstandschaft 97,8 % 0 % 2,2 %

kassenbericht 2020 96,7 % 0 % 3,3 %

Bericht  
des kassenprüfers 96,7 % 0 % 3,3 %

entlastung  
der Vorstandschaft 95,6 % 0 % 4,4 %

Wirtschaftsplan 2021 94,5 % 1,1 % 3,4 %

die neubesetzung der Vorstandspositionen können sie der fol-
genden Übersicht entnehmen. alle gewählten kandidat*innen 
haben der Wahl zugestimmt. Für die Positionen der beiden Vor-
sitzenden, des kassierers und des schriftführers stand jeweils 
ein kandidat zur Wahl.

Position
% Ja- 

stimmen
% nein-
stimmen

% ent-
haltungen

1. Vorsitzender:
oliver schübert 95,7 % 0 % 4,3 %

2. Vorsitzender:
Marco kurzwart 93,5 % 2,1 % 4,4 %

kassierer:
Guntram Müller 84,9 % 6,4 % 8,7 %

schriftführer:
Patrick Schmitz 97,8 % 1,1 % 1,1 %

Für die drei zu besetzenden Positionen der Beisitzer gab es ins-
gesamt vier Bewerberinnen. Hier finden Sie den Überblick der 
jeweiligen Zustimmungswerte.
name % Ja-stimmen
elke steinbrenner 88,2 %
katharina hahn 76,3 %
kathrin eschenbacher 84,9 %
susanne kuhn 39,7 %

Wir bedanken uns bei allen Bewerber*innen für ihre Bereitschaft 
sich zur Wahl aufstellen zu lassen und wünschen allen Gewählten 
alles Gute und viel erfolg für die kommenden aufgaben.

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

Es	besteht	Maskenpflicht	im	gesamten	Gottesdienst!

Rogate, 09.05.2021
09.00 uhr  dettelbach  Gottesdienst
10.15 uhr  schernau  Gottesdienst

Mittwoch, 12.05.2021
16.30 Uhr  Präparandenunterricht in Dettelbach

Christi Himmelfahrt, 13.05.2021
10.00 uhr  nachbarschaftsgottesdienst im Freien am dorfplatz 

in schernau

Exaudi,	16.05.2021	Achtung	Änderung!
09.00 Uhr  Gerlachshausen 
 Gottesdienst mit Prädikant Dietmar Nickel
09.00 uhr  neuses  Gottesdienst
10.15 uhr  dettelbach  Gottesdienst

Mittwoch, 19.05.2021
16.30 Uhr  Konfirmandenunterricht in Neuses

Gottes segen und bleiben sie gesund!
Herzliche Grüße Pfarrer Ulrich Vogel und  

Pfarrerin Mareike Rathje

HerzlicHen Dank
sagen wir allen, die sich mit uns  
in stiller Trauer verbunden fühlten,  
mit uns Abschied nahmen und ihre  
Anteilnahme auf vielfältige Weise  
zum Ausdruck brachten.

Fam. Günter Paul

Schwarzenau, im März 2021
ludwig Paul
† 21.03.2021

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



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.

 
 
 

 
 

 

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


