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AmtlicHe BekAnntmAcHungen

Änderung Öffnungszeiten Rathaus
Aufgrund eines personellen Engpasses im Bürgerbüro müssen 
die Öffnungszeiten im Rathaus vorübergehend geringfügig 
re du ziert werden.
Ab 01.09.2022 ist das Rathaus jeweils am Montag und Dienstag am 
Nachmittag für den allgemeinen Besucherverkehr geschlossen, 
einzelne Terminvereinbarung sind jedoch möglich.

ÖffNUNGszEiTEN des Rathauses ab 01.09.2022:
Montag bis freitag  08.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag  14.00 bis 18.00 Uhr 
 
Wichtiger Hinweis für Landwirte
Entfernen der Beregnungsrohre aus und entlang von öffent-
lichen Gräben und Wege
Die Landwirte in schwarzach a. Main werden gebeten, ihre 
Beregnungsrohre aus und entlang von öffentlichen Gräben und 
Wegen zu entfernen.
Ein von der Gemeinde beauftragtes Unternehmen wird ab der 
KW 32 die entlang der Wirtschaftswege verlaufenden Wasser-
gräben mulchen. für auftretende schäden wird die Gemeinde 
nicht eintreten.
 
Gemarkungsrundgang mit den Feld-
geschworenen in Hörblach am 03.09.2022
Beginn um 9.00 Uhr
Treffpunkt am Parkplatz (Brünnla) Pumpstation
Eingeladen sind alle interessierten Bürger, vor allem die 
Kinder der Ferienpassaktion.
Die strecke beträgt 12 km, für fußkranke fährt ein Wagen mit.
für Trinken und Essen ist gesorgt.
 
Stellenausschreibung
Der Markt schwarzach a. Main sucht ab dem schuljahr 2022/2023

für die Mittags-/ und Ferienbetreuung
der schulkinder an der Grundschule schwarzacher Becken 

eine(n) Mitarbeiter(in) (m/w/d)
in Teilzeit mit ca. 16 stunden/Woche. Die stelle ist unbefristet.

zUM AUfGABENGEBiET GEhÖRT:
– Betreuung der Grundschüler (1.–4. Klasse) sowie Unterstüt-

zung bei den hausaufgaben
– Durchführung und Mitgestaltung der ferienbetreuung

WiR ERWARTEN:
– freude an der Arbeit mit Kindern
– Belastbarkeit und Durchsetzungsvermögen
– Erfahrung und sicherheit im Umgang mit Kindern
– Kreativität zur Gestaltung der freizeitaktivitäten
– Teamfähigkeit
– zeitliche flexibilität

WiR BiETEN:
– interessantes, abwechslungsreiches Aufgabenfeld
– Möglichkeit zum selbstständigen Arbeiten
– Mitarbeit in einem tollen Team
– Bezahlung nach Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD)

interessenten/interessentinnen bitten wir, ihre Bewerbung mit 
den üblichen Unterlagen bis 29.08.2022 schriftlich oder gerne per 
Mail (n.filbig@schwarzach-main.de) beim Markt Schwarzach a. 
Main, Marktplatz 1, 97359 schwarzach a. Main einzureichen.
für Auskünfte steht ihnen herr filbig gerne zur Verfügung (Tel.: 
09324 9739-17, E-mail: n.filbig@schwarzach-main.de)
 
Stellenausschreibung
Der Markt schwarzach a. Main sucht zum 01.12.2022:

eine/n Mitarbeiter/in für das Sekretariat / Vorzimmer  
des Bürgermeisters (m/w/d)

unbefristet und in Teilzeit (ca. 33 std/Woche)

DAs AUfGABENGEBiET beinhaltet u.a.:
– sekretariat des ersten Bürgermeisters und des Geschäftsleiters
– Büromanagement (Post- und E-Mail-Bearbeitung, Ablage und 

Aktenführung)
– Marktgemeinderats- und Bürgermeisterangelegenheiten
– Bearbeitung sitzungsdienst, Abrechnung
– Mitwirkung bei der Organisation von sitzungen, Veranstal-

tungen und amtlichen Bekanntmachungen
– Amts- und Mitteilungsblatt
– Veranstaltungskalender
– Vorbereitung von Ehrungen und Empfängen

ihRE QUALifiKATiON:
– Abgeschlossene Ausbildung als Kaufmann (m/w/d) für 

Büromanagement und -kommunikation
– Alternativ mehrere Jahre Erfahrung in einem artverwand-

ten Beruf

WiR ERWARTEN:
– sicheren Umgang mit dem PC und den gängigen Office 

Programmen
– hohes Maß an selbständigkeit, Organisationsgeschick und 

Engagement
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– hohe Einsatzbereitschaft
– flexibilität im Umgang mit wechselnden Aufgabenstellungen
– Kommunikations- und Teamfähigkeit

WiR BiETEN:
– Einen Arbeitsplatz mit anspruchsvollen und vielseitigen 

Aufgaben
– flexible Arbeitszeiten im Rahmen der Gleitzeitregelung 

unter Beachtung der Öffnungszeiten des Rathauses
– fortbildungsmöglichkeiten
– Leistungsgerechte Bezahlung nach dem Tarifvertrag für 

den öffentlichen Dienst (TVöD)
– Betriebliche Altersversorgung

Bitte senden sie ihre vollständigen und aussagefähigen Bewer-
bungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, zeugnisse über 
den schul- und Bildungsabschluss sowie ggf. Berufserfahrung, 
fort- und Weiterbildungen, etc.) bis zum 03.09.2022 an den 
Markt schwarzach a. Main, Marktplatz 1, 97359 schwarzach 
a. Main oder gerne per E-Mail an: n.filbig@schwarzach-main.
de  Weitere informationen: herr Norbert filbig, Personalamt, 
Telefon: 09324 9739-17.
 
Stellenausschreibung
Der Markt schwarzach a. Main stellt zum 01.09.2023

eine/n Auszubildende/n (m/w/d)
für den Ausbildungsberuf Verwaltungsfachanstellte/r

fachrichtung allgemeine innere Verwaltung des freistaates 
Bayern und der Kommunalverwaltung ein.
Du wünschst Dir abwechslungsreiche Arbeitstage und einen si-
cheren Arbeitsplatz? Du findest es spannend, für die Bürgerinnen 
und Bürger des Marktes schwarzach a. Main und seiner Ortsteile 
zu arbeiten? Dann ist die Ausbildung zur/m Verwaltungsfachan-
gestellten genau das Richtige für Dich.

WAs ERWARTET DiCh WähREND DER AUsBiLDUNG?
– Als Verwaltungsfachangestellte/r erledigst Du allgemeine 

Büro- und Verwaltungsarbeiten in verschiedenen ämtern, 
z.B. im Bürgerbüro, im Bauamt, im Personalamt, in der fi-
nanzverwaltung.

– Du arbeitest von Anfang an im Tagesgeschäft in den ver-
schiedenen ämtern mit. Dort wirst Du zur/m kompetenten 
Ansprechpartner/in für Bürgerinnen und Bürger, firmen und 
Organisationen ausgebildet.

– Du lernst, wie die öffentliche Verwaltung funktioniert. Dazu 
wirst du dich mit Gesetzen und Vorschriften verschiedener 
Rechtsgebiete auseinandersetzen.

– Du organisierst Arbeitsabläufe in Deinem Aufgabenbereich 
und bearbeitest Vorgänge mit hilfe moderner informations- 
und Kommunikationssysteme.

Die Ausbildung dauert 3 Jahre. im Wechsel mit dem Unterricht 
an der Bayerischen Verwaltungsschule und in der Berufsschule 
werden Dir die rechtlichen Grundlagen für die tägliche Arbeit 
übermittelt.

WAs ERWARTEN WiR VON DiR?
– Mindestens einen mittleren schulabschluss
– zuverlässigkeit, Disziplin und selbstständigkeit
– hilfsbereitschaft und freundlichkeit
– freude am Umgang mit Menschen
– Kommunikationsfähigkeit und gutes Ausdruckvermögen

WAs BiETEN WiR DiR?
– sehr gutes Arbeitsklima mit hilfsbereiten Kolleginnen und 

Kollegen
– Praxisnahe und abwechslungsreiche Ausbildung
– Einen sicheren Arbeitsplatz mit attraktiven Arbeitszeiten
– Eine attraktive Ausbildungsvergütung inkl. sonderzahlung

WiE GEhT Es WEiTER?
Die Ausbildung beginnt am 01.09.2023. Bewirb Dich bis zum 
05.09.2022 schriftlich oder per Mail an: n.filbig@schwarzach-
main.de mit den folgenden Unterlagen:
– Bewerbungsschreiben
– Lebenslauf
– aktuelle schulzeugnisse
– Beurteilungen und zertifikate
Weitere infos:
herr Norbert filbig, Personalamt, Tel. 09324 9739-17
 
Markt Schwarzach a. Main
Dorferneuerung Reupelsdorf 2 Markt Wiesentheid, Landkreis 
Kitzingen
Verwendungsnachweis der Teilnehmergemeinschaft Reupels-
dorf 2

Bekanntmachung
Das oben genannte Verfahren soll abgeschlossen werden.
Der flurbereinigungsplan steht unanfechtbar fest. Die gemein-
schaftlichen und öffentlichen Anlagen sind fertig gestellt und 
abgerechnet. Die förderung mit öffentlichen Mitteln ist abge-
schlossen.
Die Teilnehmergemeinschaft Reupelsdorf 2 hat am 21.07.2022 
einen Verwendungsnachweis über die finanzierung der Ausfüh-
rungskosten erstellt.
Er ist in der Verwaltung des Marktes schwarzach a. Main, 
Marktplatz 1, 97359 schwarzach a. Main, vom 05.09.2022 mit 
19.09.2022 ausgelegt und kann dort während der Dienststunden 
eingesehen werden.
schwarzach a. Main, 03. August 2022

Volker schmitt, 1. Bürgermeister
 
Aus der Gemeinderatssitzung vom 
26.07.2022
Bauanträge
Der Marktgemeinderat genehmigte folgende Bauanträge:
– Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit einer Einlieger-

wohnung und Doppelgarage auf der fl.Nr. 275 Gem. Ger-
lachshausen



– Neubau einer landwirtschaftlichen Maschinen- und Geräte-
halle auf der fl.Nr. 433 Gem. schwarzenau

Der 1. Bürgermeister informierte den Marktgemeinderat über 
den Bauantrag im Genehmigungsfreistellungsverfahren:
– Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Carport und sauna 

auf der fl.Nr. 2200/13 Gem. Gerlachshausen

Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2022
Der Marktgemeinderat hat den haushaltsplan 2022 mit mittel-
fristiger finanzplanung bis 2025 beraten und genehmigte die 
haushaltssatzung.
Die Veröffentlichung der haushaltssatzung erfolgt unter den „Amt-
lichen Bekanntmachungen“ in einem der folgenden Amtsblätter.
Der vorgelegte Entwurf des haushaltsplans für 2022 ist ausge-
glichen und umfasst ein
Gesamtvolumen von  19.658.870 €.
Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt  10.223.570 €.
und auf den Vermögenshaushalt  9.435.300 €.

Die Ansätze im Verwaltungshaushalt orientieren sich hauptsäch-
lich an den laufenden Einnahmen und Ausgaben der Vorjahre. 
Geplant ist eine zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögens-
haushalt in höhe von 645.570 € (Vorjahr 837.370 €).
Nach Abzug der planmäßigen Tilgungsleistungen im Vermögens-
haushalt in höhe von 105.000 € (Vorjahr 100.000 €) verbleibt 
eine so genannte freie finanzspanne für investitionen in höhe 
von 540.570 € (im Vorjahr 737.370 €).
Die Aufnahme eines Darlehens für 2022 ist nicht geplant.
Die im Vermögenshaushalt angesetzten Beträge für Baumaßnah-
men und investitionen wurden zum Großteil bereits durch den 
Marktgemeinderat diskutiert und beschlossen.
Auch im haushaltsjahr 2022 sind wieder umfangreiche inves-
ti tionen geplant, die sich alleine im hoch- und Tiefbau auf 
7.890.000 € zuzüglich 1.694.599 € haushaltsausgabereste aus 
den Vorjahren = insgesamt 9.584.599 € belaufen.
Die wesentlichen Ausgaben sind im Vorbericht zum haushaltsplan 
detailliert erläutert. Ebenso der schulden- und Rücklagenstand. 
im Jahr 2022 ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 
in höhe von 3.708.130 € vorgesehen. Eine Darlehensaufnahme 
ist nicht geplant. Eine nötige kurzfristige Zwischenfinanzierung 
der Kosten für die Generalsanierung der Grundschule könnte 
über einen Kassenkredit erfolgen.
Der voraussichtliche schuldenstand am 31.12.2022 beträgt unter 
Berücksichtigung der planmäßigen Darlehenstilgungen 636.683 €, 
was einer Pro Kopf Verschuldung von ca. 175 €/Einwohner bei 
gleichem Einwohnerstand wie am 30.09.2021 (3630) entspräche. 
Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden lag zum 
31.12.2020 bei 599 €.

Änderung der Friedhofssatzung
Nach der Umgestaltung/Erweiterung der Gräber in den fried-
höfen stadtschwarzach und Gerlachshausen müssen die neuen 
Gräber in die friedhofssatzung und friedhofsgebührensatzung 
aufgenommen werden.
Neu sind die möglichen Baumbestattungen im friedhof Ger-
lachshausen – hier sollen einheitlich Grabplatten mit einer Größe 
von 30x30 cm beschafft werden, welche dann von der Gemeinde 
bezogen werden müssen. Die Gravur kann der Grabbesitzer beim 
steinmetz seiner Wahl in Auftrag geben. Die Grabplatten werden 
so in der Wiese versenkt, dass der Bauhof mit dem Rasenmäher 
darüber hinwegmähen kann. An einem Baumgrab dürfen keinerlei 
Grabschmuck oder Blumen abgelegt werden.
Pro Baum sind insgesamt 32 Plätze für einzelne Urnen vorgese-
hen. Diese werden im Vorfeld herausgemessen und mit Nägeln 
in der Rasenfläche markiert und nummeriert.

im Marktgemeinderat bestand Einverständnis, dass die Auswahl 
der einzelnen Urnenstandorte für die Baumbestattungen von 
den hinterbliebenen frei gewählt werden dürfen und keine feste 
Reihenfolge für die Vergabe der Plätze vorgegeben wird.

Ebenfalls neu sind die Urnengemeinschaftsgräber, hier können je 
Grabplatz vier Urnen beigesetzt werden. Der Grabstellenbesitzer 
darf einen Grabstein aufstellen. Die Grabbepflanzung und Pflege 
wird komplett von der Gemeinde übernommen. Das Abstellen 
von schalen und Vasen ist hier grundsätzlich möglich.

Der Marktgemeinderat beschloss die 6. satzung zur änderung 
der satzung über die Benutzung der friedhöfe des Marktes 
schwarzach a. Main. Die Veröffentlichung der friedhofssatzung 
erfolgt unter den „Amtlichen Bekanntmachungen“ in einem der 
folgenden Amtsblätter.

Änderung der Friedhofsgebührensatzung
Nach der Umgestaltung/Erweiterung der Gräber in den friedhöfen 
stadtschwarzach und Gerlachshausen müssen nun die neuen Grä-
ber auch in die friedhofsgebührensatzung aufgenommen werden.
In den vergangenen Jahren ergaben sich folgende Defizite bei 
der Bewirtschaftung der gemeindlichen friedhöfe:
- 2017  - 63.173,12 €
- 2018  - 60.116,99 €
- 2019  - 51.645,82 €
- 2020  - 39.584,41 €
- 2021  - 52.759,58 €
Da die letzte Preisanpassung der friedhofsgebühren im Jahr 2013 
erfolgte, beschloss der Marktgemeinderat, auch die bisherigen 
Gebühren anzupassen und stimmte der 4. satzung zur änderung 
der friedhofsgebührensatzung zu.
Die Veröffentlichung der friedhofsgebührensatzung erfolgt unter 
den „Amtlichen Bekanntmachungen“ in einem der folgenden 
Amtsblätter.

neubau der straßendecke der kreisstraße kt 11,  
Ortsdurchfahrt gerlachshausen
1. Bgm. schmitt informierte den Marktgemeinderat, dass der 
Landkreis Kitzingen die Kreisstraße KT 11 (schweinfurter straße) 
ab der Kreuzung in die Dimbacher straße bis zur Einmündung 
in die staatsstraße st 2271 mit einer neuen Deckschicht verse-
hen wird. Ebenso betroffen ist die Kreisstraße KT 57 von der 
Brücke an der schleuse bis zur Einmündung in die KT 11. Die 
Vollsperrung der Schweinfurter Straße (ab der Dimbacher 
Straße) wird vom 01.08. bis 03.08.2022 erfolgen.

Sondernutzung des landwirtschaftlichen Weges Fl.Nr. 608 
Gem. Hörblach
Die ARGE A3 steigerwald, zuständig für den 6-spurigen Ausbau 
der A3 im Bereich des Marktes schwarzach a. Main, beantragt 
die sondernutzung des landw. Weges fl.Nr. 608 Gem. hörblach 
als zufahrtsweg für die Dammschüttungen nördlich der Autobahn 
zwischen hörblach und Mainsondheim. Die Trasse beginnt an 
der Einmündung gegenüber der ARAL-Tankstelle und verläuft 
von dort parallel entlang der B 22 bis zur kleinen Waldfläche 
(Rödern) und nach der steigung parallel entlang der A3.
Nach Auskunft des Antragstellers sollen die Erdarbeiten bereits 
im August dieses Jahres beginnen. zu Beginn der Arbeiten ist 
mit einem schwerlastaufkommen von ca. 16 LKW/stunde zu 
rechnen. Die frequenz wird sich bis zum Ende des Jahres auf 1–2 
LKW/stunde verringern. Nach Abschluss der Dammschüttung, 
Anfang 2023, ist mit einem „allgemeinen normalen Baustellen-
verkehr“ zu rechnen.
Vor Beginn der sondernutzung wird zusammen mit der ARGE 
der aktuelle zustand der Wege aufgenommen. Evtl. schäden 



sind nach Abschluss des Autobahnausbaus vom Antragsteller 
wieder zu beheben. Ein Großteil des Weges wird im zuge des 
Autobahnausbaus und dem Neubau der Verbindungsstraße nach 
Mainsondheim ohnehin überbaut.

Freiwillige leistungen
Die Schwarzacher Pfadfinder e.V. beantragen einen Investitions-
zuschuss für die Anschaffung von 2–3 neuen zelten und diversem 
Küchenmaterial (Töpfe, schöpfkellen, neue Beile, usw.), da die 
vorhandenen zelte bereits sehr alt und irreparabel beschädigt sind.
Die geplanten Gesamtkosten liegen zwischen 7.000 € und 8.000 €; 
zuschüsse und spenden in geschätzter Gesamthöhe von 3.000 € 
werden vom Kreisjugendring, der sparkasse Mainfranken und 
vom Aldi erwartet, so dass beim Verein ein Eigenanteil zwischen 
4.000 € und 5.000 € verbleibt.
Der Marktgemeinderat beschloss in Anlehnung an den Grund-
satzbeschluss, investitionen der örtlichen sportvereine mit 10 % 
der Kosten zu bezuschussen, auch den Schwarzacher Pfadfinder 
e.V. nach Vorlage der Rechnungen mit 10 % der investitionsko-
sten als investitionszuschuss zu unterstützen und genehmigte 
die Ausgabe als außerplanmäßige Ausgabe.

Verschiedenes
1. Bgm. schmitt informierte den Marktgemeinderat darüber, dass
– aufgrund eines personellen Engpasses im Bürgerbüro die Öff-

nungszeiten im Rathaus vorübergehend geringfügig reduziert 
werden müssen.

 Ab 01.09.2022 ist das Rathaus jeweils montags und diens-
tags am Nachmittag für den allgemeinen Besucherverkehr 
geschlossen. Einzelne Terminvereinbarungen sind weiterhin 
möglich.

 Ab 01.09.2022 gelten danach folgende Öffnungszeiten:
 Montag bis freitag  08.00 – 12.00 Uhr,
 Donnerstag  14.00 – 18.00 Uhr.

3. Bgm. Thomas Weckert teilte mit, dass er den Vorsitz bei der 
fraktionsgemeinschaft CsU/Abtei/Düllstädter Liste aus persön-
lichen Gründen niederlegen wird.
Den fraktionsvorsitz übernimmt ab sofort Marktgemeinderat 
Max hegler.
 

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, 13.08.  franconia-Apotheke, Wiesentheid 
 Tel: 09383 9096750
  stadt-Apotheke, Mainbernheim 
 Tel: 09323 291
sONNTAG, 14.08.  Main-Apotheke, Mainstockheim 
 Tel: 09321 929430
  Apotheke im ärztehaus, Kitzingen 
 Tel: 09321 6446
MONTAG, 15.08.  franconia-Apotheke, Wiesentheid 
(Maria Himmelfahrt) Tel: 09383 9096750
 falter-Apotheke, Kitzingen 
 Tel: 09321 4894
sAMsTAG, 20.08.  Marien-Apotheke, Wiesentheid 
 Tel: 09383 97310
  Marktstefter Apotheke, Marktsteft 
 Tel: 09332 5933630
sONNTAG, 21.08.  Apotheke am Rathaus, Dettelbach 
 Tel: 09324 2549
  stern-Apotheke, Kitzingen 
 Tel: 09321 4680
sAMsTAG, 27.08.  Apotheke am Markt, schwarzach a. Main 
 Tel: 09324 9780700
  steigerwald-Apotheke, Geiselwind 
 Tel: 09556 921090
sONNTAG, 28.08.  Kranich-Apotheke, Kitzingen 
 Tel: 09321 33430
  Apotheke Ebrach, Ebrach 
 Tel: 09553 505

Die Dienstbereitschaft beginnt um 08.00 Uhr und endet 24 
stunden später. Bei Nacht- und Notdienst ihrer Apotheke wird 
eine Gebühr von 2,50 € abverlangt.
 

mitteilung Anderer BeHörden
 
Landratsamt Kitzingen
stellenausschreibung 
Der Landkreis Kitzingen sucht zum nächstmöglichen zeitpunkt

einen Schulhausmeister (m/w/d)
zur Verstärkung des Teams der hausmeister an den schulen. 
Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle, die nicht 
teilzeitfähig ist. Ein führerschein der Klasse B (Pkw) wird 
vorausgesetzt. 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 21.08.2022. 

stellenausschreibung 
Der Landkreis Kitzingen sucht zum nächstmöglichen zeitpunkt 
für das sachgebiet 24 – schulen, 
sport, schülerbeförderung, kulturelle Angelegenheiten 

einen Verwaltungsinformatiker oder 
Fachinformatiker (m/w/d)

für die Digitalisierung an den landkreiseigenen schulen. 
Wir suchen eine Vollzeit- oder Teilzeitkraft mit mindestens der 
hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit; ein führerschein der Klasse 
B (Pkw) ist Voraussetzung. 



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 21.08.2022. 

stellenausschreibung 
Der Landkreis Kitzingen sucht zum nächstmöglichen zeitpunkt

einen Mitarbeiter (m/w/d) für den Bereich Informations- 
und Kommunikationstechnik.

Das sachgebiet 23 (iuK) betreut die gesamte hard- und software 
innerhalb des Landratsamtes Kitzingen und den angebundenen 
Außenstellen mit über 400 Mitarbeitern. in der Rolle als inno-
vationstreiber ist die iT-Abteilung für die stetige Umsetzung der 
Digitalisierung im Amt zuständig. 

zur Erweiterung unseres Teams suchen wir 
einen IT-Administrator für den Bereich 
Basisinfrastruktur Systemumgebung.

Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle, die nicht 
teilzeitfähig ist. 
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 28.08.2022. 
 
Landratsamt Kitzingen
Längere Wartezeit bei Sperrmüll-Abholung
Die Kommunale Abfallwirtschaft am Landratsamt Kitzingen 
und das vom Landkreis beauftragte Abfuhrunternehmen 
Knet tenbrech+Gurdulic wollen auch in schwierigen zeiten die 
regelmäßige Leerung der Abfalltonnen sowie die Abholung der 
Gelben säcke aufrechterhalten. Dies gilt auch für die Abholung 
des häuslichen sperrmülls direkt am Grundstück.

Müllabfuhr läuft – Abholung Sperrabfall dauert etwas
Die Müllabfuhr im Kreis Kitzingen funktioniert derzeit wie 
gewohnt. Auch die Entsorgungsanlagen Wertstoffhof, Kompost-
werk und Bauschuttdeponie haben – wenn auch bisweilen mit 
etwas längeren Wartezeiten – zu den üblichen zeiten geöffnet.
Die personelle Lage ist angespannt, da aktuell ein hoher Kran-
kenstand zu verzeichnen ist.
Neben den Abfalltonnen wird auch der gemeldete sperrabfall 
regelmäßig abgeholt. Von diesem Abholservice direkt am Grund-
stück wird gerade in den sommermonaten rege Gebrauch gemacht.

Reaktionszeit derzeit länger als 14 Tage
Durch die hohe zahl der Anmeldungen sowie den personellen 
Engpässen beim Abfuhrpersonal kommt es aktuell zu Verzöge-
rungen bei der Abholung des sperrmülls. Konnte der sperrmüll 
zuletzt noch innerhalb von 14 Tagen abgeholt werden, so dauert es 
derzeit bis zu vier Wochen. Bleibt die Nachfrage weiterhin hoch, 
werden Abholtermine auch an Werktagen direkt nach sonn- und 
feiertagen gelegt. Damit soll gewährleistet werden, dass sich die 
Reaktionszeit nicht noch weiter vergrößert.

Noch Fragen?
Die Abfallberater am Landratsamt helfen weiter: Tel. 09321 
928-1234, E-Mail: abfall@kitzingen.de. Darüber hinaus finden 
sich weitere informationen zur Entsorgung von sperrigen Ab-
fällen im Kreis Kitzingen unter www.abfallwelt.de sowie in der 
abfallwelt-App.
 
 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau
warnung vor Betrugsanrufen
Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau (SVLFG) warnt, bei Telefonaten vertrauliche 
Informationen preiszugeben.
Aktuell erhält die sVLfG hinweise auf Betrügerinnen und Be-
trüger, die Versicherte anrufen, um vertrauliche informationen 
zu erhalten.
Bei diesen Betrugsanrufen täuschen sie vor, zum Beispiel Be-
schäftigte der sVLfG zu sein. sie erfragen unter einem Vorwand 
(beispielsweise für die Übersendung von informationen über eine 
ausstehende Geldauszahlung von der sVLfG oder vom staat) 
personenbezogene Daten, wie die Anschrift, Bankverbindung 
oder Krankenversicherungs-Nummer. zum Teil versuchen die 
Anrufenden auch, Versicherte zu drängen, Verträge abzuschlie-
ßen, zum Beispiel für zusatzversicherungen oder Kursangebote.
Versicherte sollten sich bewusst sein, dass die sVLfG keine 
Dritten beauftragt, Kontakt aufzunehmen, ohne dass diese Anrufe 
vorher schriftlich angekündigt werden und rät deshalb, vorsichtig 
zu bleiben. Mehr informationen dazu stehen im internet unter:
www.svlfg.de/warnung-vor-betrugsanrufen

zusatzversorgung für Arbeitnehmer in der land- und 
Forstwirtschaft
Anträge bis 30. september 2022 stellen
Arbeitnehmer, die rentenversicherungspflichtig in der Land- 
und Forstwirtschaft tätig waren, können eine Ausgleichslei-
stung beantragen, darauf macht die Zusatzversorgungskasse 
für Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft (ZLA) 
aufmerksam.
Anspruch hierauf hat, wer eine Rente aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung bezieht und am 1. Juli 2010 das 50. Lebensjahr 
vollendet hat. Außerdem ist für die letzten 25 Jahre vor Renten-
beginn eine rentenversicherungspflichtige Beschäftigungszeit 
von 180 Kalendermonaten (15 Jahren) in der Land- und forst-
wirtschaft nachzuweisen.
Antragsteller aus den neuen Bundesländern müssen außerdem 
nach dem 31. Dezember 1994 noch mindestens sechs Monate in 
einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb rentenversiche-
rungspflichtig gearbeitet haben.
Auch ehemalige Arbeitnehmer, die keinen Anspruch mehr auf die 
tarifvertragliche Beihilfe des zusatzversorgungswerkes haben, 
können einen Antrag auf Ausgleichsleistung stellen.
Die maximale Geldleistung beträgt zurzeit monatlich 80 Euro 
für Verheiratete und 48 Euro für Ledige.
Anträge sind bis zum 30. september 2022 zu stellen. Dies ist 
aber nur dann maßgebend, wenn der Antragsteller bereits eine 
gesetzliche Rente vor dem 1. Juli 2022 bezogen hat. Wird der 
Antrag später gestellt, gehen nur die Leistungsansprüche vor 
dem 1. Juli 2022 verloren.
fragen beantwortet die zusatzversorgungskasse für Arbeitnehmer 
in der Land- und forstwirtschaft, Druseltalstraße 51, 34131 Kassel 
(Tel.: 0561 785179-00, fax: 0561 7852179-49, Mail: info@zla.de). 
Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.zla.de.

informationen für pflegende Angehörige
Insbesondere für pflegebedürftige Menschen ist die Sommerhit-
ze sehr belastend. Die sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG) gibt Tipps, wie pflegende Per-
sonen ihre Angehörigen vor einer Dehydrierung schützen und 
sie ausgewogen ernähren.
Ein Problem vieler älterer Menschen ist ihr nachlassendes Durst-
gefühl. Oft vermeiden sie auch bewusst, viel zu trinken, um nicht 
so häufig zur Toilette gehen zu müssen. Pflegende Personen sollten 



deshalb besonders darauf achten, dass ihre Angehörigen jederzeit 
genug Trinkwasser zur Verfügung haben und täglich mindestens 
1,5 bis zwei Liter flüssigkeit zu sich nehmen. Ausnahme: Der 
behandelnde Arzt gibt eine andere Empfehlung.
Dehydrierung erkennen und handeln
Wenn alte oder kranke Menschen zu wenig trinken, vor allem 
aber auch, wenn sie unter Durchfall leiden oder stark schwitzen, 
besteht die Gefahr, dass der Körper austrocknet. Bei einer leichten 
Dehydrierung hilft es, umgehend viel zu trinken – am besten in 
mehreren Portionen. Geeignet sind Wasser, Brühe oder Kräutertee.
Warnzeichen einer schwereren Dehydrierung sind fieber, 
Verwirrtheit und übermäßige Erschöpfung. Wer solche Anzei-
chen bei seinen Angehörigen bemerkt, sollte sofort den Notarzt 
verständigen.
Damit es nicht soweit kommt, sollten pflegende Personen Ihren 
pflegebedürftigen Angehörigen häufig zuckerarme Getränke und 
erfrischende Kaltschalen anbieten. Alkohol und Koffein belasten 
den Kreislauf und sollten deshalb gemieden werden. Apfelsaft-
schorle, gemischt aus zwei Teilen Mineralwasser und einem Teil 
saft, wirken ähnlich wie isotonische Getränke. sie versorgen 
den Körper mit Mineralstoffen, wie zum Beispiel Magnesium, 
Natrium oder Kalium. Ein Trinkprotokoll gibt einen Überblick 
darüber, wie viel flüssigkeit über den Tag verteilt aufgenommen 
wird.“ suppen zählen natürlich mit. saftiges Obst und Gemüse, 
wie zum Beispiel Melonen und Gurken, helfen ebenfalls, genug 
flüssigkeit aufzunehmen. Ein selbstgemachtes Wassereis ist eine 
gesunde Abwechslung. Dazu einfach süße geschälte früchte, 
möglichst aus der Region, pürieren, in Eisförmchen geben und 
durchfrieren lassen.
Leichtes Essen im Sommer
Üppige Mahlzeiten belasten den Kreislauf im sommer zusätzlich. 
Kartoffeln mit Kräuterquark, gedünsteter fisch mit Gemüse, ein 
bunter sommersalat oder eine Mehlspeise mit Kompott bieten 
sich als leichte sommermahlzeiten an. sie versorgen den Körper 
mit schnell verfügbaren Nährstoffen ohne ihn zu belasten.
 
RK – Blutspende
Weiterhin hohe Terminauslastung erforderlich
infolge der Kampagne #missingtype sowie der medialen Bericht-
erstattung rund um den Weltblutspendetag konnte der Blutspen-
dedienst des Bayerischen Roten Kreuzes (BsD) in den letzten 
Wochen einen dringend benötigten Anstieg der Blutspenden 
verzeichnen. Aktuell sind die Termine im freistaat gut ausgelastet. 
im Namen aller Patientinnen und Patienten bedanken wir uns 
bei allen Beteiligten vielmals für diese rettende Unterstützung. 
Um den Aufrufen Nachhaltigkeit zu verleihen und nicht im 
Verlauf der Sommerferien erneut in eine kritische Lage zu ge-
raten, ist eine kontinuierlich hohe Auslastung der angebotenen 
Termine über den gesamten August hinweg unausweichlich. 
Blutpräparate sind lediglich 42 Tage haltbar. 
spenderinnen und spender werden gebeten, nach Möglichkeit 
vor dem wohlverdienten Reiseantritt eine Blutspende zu leisten. 
Reisende, die nach ihrer Rückkehr den nächstmöglichen Termin 
wahrnehmen, leisten ebenso einen essenziellen Beitrag zur kon-
tinuierlichen Versorgung während der angespannten sommerzeit. 
Nach Aufenthalten in bestimmten Regionen weltweit bestehen 
aufgrund verschiedener infektionsrisiken (bspw. Malaria oder 
Dengue-Virus) Wartezeiten bis zur nächsten Blutspende. Um 
diesbezüglich Klarheit zu schaffen und die Terminfindung zu 
erleichtern, bietet der BsD auf seiner Website spendewilligen 
einen Reisecheck. Unter www.blutspendedienst.com/reisecheck 
wird nach Angabe von Reiseziel und -zeitraum das nächstmög-
liche spendedatum angezeigt.

spenderinnen und spender können nach einer durchgemachten 
Corona-infektion 2 Wochen nach Genesung wieder zur spende 
zugelassen werden. Alle diesbezüglichen informationen und 
aktuellen Regelung sind hier zusammengefasst: www.blutspen-
dedienst.com/coronavirus.
Die nächsten Termine im KV Kitzingen:
Eine entsprechende Reservierung im Vorfeld ist erforderlich.
Mittwoch  97318 Kitzingen 16:00–20:30 Uhr
17.08.2022 Königsbergerstraße 11 stadtteilzentrum
Bitte Termin reservieren: 
www.blutspendedienst.com/kitzingen  
Freitag  97353 Wiesentheid 16:00–20:30 Uhr
19.08.2022 Jahnstraße 16 Ausweichlokal: 
  steigerwaldhalle
Bitte Termin reservieren: 
www.blutspendedienst.com/wiesentheid  
Alle Termine sowie eventuelle änderungen, aktuelle Maßnahmen 
und informationen rund um das Thema Blutspende in zeiten von 
Corona sind unter 0800 11 949 11 zwischen 8.00 Uhr und 17.00 
Uhr oder unter www.blutspendedienst.com tagesaktuell abrufbar. 
facebook & instagram: @blutspendebayern.
 
 

VereinsnAcHricHten
 

Liebe schwarzacherinnen und schwarzacher,
60 Jahre – kommenden Sonntag feiern wir mit Euch
Mehr als ein halbes Jahrhundert, das ist eine erstaunlich lange 
zeit für einen örtlichen Jugendverband, wie den unseren.  Wir 
schlagen zwei Wochen lang unsere zelte in Münsterschwarzach 
auf und laden herzlich zu den feierlichkeiten am sonntag, den 
21.08.2022 ein:
– 10:00 Uhr Aufstellung des festzugs an der Grundschule, 

Umzug nach stadtschwarzach 
– 10:30 Uhr festgottesdienst in der Pfarrkirche hl. Kreuz 
 stadtschwarzach im zeltlager (zwischen hotel Benediktiner 

und Umgehungsstraße)  
– 14:00 Uhr Kaffee und Kuchen, dazu festansprachen 
– den Nachmittag über: verschiedene Workshops zum Mit-

machen
– 19:00 Uhr Abendessen vom Grill
– 20:00 Uhr Musik mit „Churchstreet 10“

Liebe Ehemaligen unseres stammes,
seit 1962 Jahren können Kinder und Jugendliche in und um 
schwarzach von guten Taten, Unternehmungen, zeltlagern, 
fahrten, neu geknüpften freundschaften und vielem mehr er-
zählen.
ihr seid Teil dieser Geschichte und herzlich eingeladen zum

Ehemaligentreffen am 21.08. um 17 Uhr.
Wir freuen uns auf Euch
Gut Pfad!

Der stammesvorstand und das Organisationsteam
 

Auf geht’s zur klosterer kerm!
Vom 9. bis 12. september 2022 feiert die Klosterer feuerwehr 
auch heuer wieder Kerm und lädt alle herzlichst dazu ein.
An allen 3 Tagen ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt.



Am Freitag, den 9.9.2022,
starten wir um 18.00 Uhr am schulhof mit dem Bläserecho 
stadtschwarzach zum KiRChWEihUMzUG.
im Anschluss beginnt der festbetrieb am feuerwehrhaus Mün-
sterschwarzach mit Kesselfleisch und mehr …
Am Samstag, den 10.9.,
Abends ab 18.00 Uhr festbetrieb bei zahlreichen spezialitäten.
Anschließend ab 20.30 Uhr Musik mit „TimoLina“
Am Montag, den 12.9.,
ab 18.30 Uhr festausklang.
ferner ist die Bar dieses Jahr an allen 3 Tagen ab 21.00 Uhr 
geöffnet.
Auf Euer Kommen freut sich herzlichst

die Vorstandschaft

 

Herzliche einladung zur gerlachshäuser kerm!
Die diesjährige Gerlachshäuser Kerm findet am Kermsamstag, 
03.09.2022 am sportplatz der spVgg an der schleuse statt.
für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
Nähere informationen in den nächsten Amtsblättern.
Wir freuen uns auf euer Kommen!

Die Vorstandschaft
 

1. mannschaft, Herren
Bezirksliga Unterfranken West
13.08.2022, 16:00 Uhr, in stadtschwarzach
sC schwarzach – TsV Lohr
21.08.2022, 15:00 Uhr, in Mechenhard
sV frankonia Mechenhard – sC schwarzach
28.08.2022, 15:30 Uhr, in stadtschwarzach
sC schwarzach – fC Viktoria Mömlingen

2. mannschaft, Herren
A-Klasse Würzburg 3
14.08.2022, 12:45 Uhr, in stadtschwarzach
sC schwarzach ii – TsV sulzfeld ii
19.08.2022, 18:30 Uhr, in stadtschwarzach
sC schwarzach ii – sC Mainsondheim
21.08.2022, 15:00 Uhr, in Mainbernheim
TsV Mainbernheim – sC schwarzach ii
28.08.2022, 12:45 Uhr, in stadtschwarzach
sC schwarzach ii – fVGG Bayern Kitzingen
Eine Übersicht über alle Termine und den gesamten Platzbele-
gungsplan gibt es unter www.sc-schwarzach.de

 

Siedlerverein

SCHWARZACH e.V.

Hinweise und Anmeldung zum Jahresausflug am 
24.09.2022:
Liebe siedler,
unser diesjähriger Jahresausflug am 24.09.2022 führt uns in das 
thüringische Meiningen. Die Busfahrt führt uns zuerst nach 
zella-Mehlis.

Dort angekommen werden wir uns bei unserem bekannten 
„siedlerfrühstück“ stärken. Nach unserer stärkung besuchen 
wir dann das Meeresaquarium vor Ort.
Nach Bestaunen der bunten Unterwasserwelt fahren wir zurück 
nach Meinigen und werden in den schlossgaststuben unser Mit-
tagessen einnehmen.
Nach dem Essen besteht die Möglichkeit sich die stadt alleine 
anzuschauen oder an einer führung durch die größte begehbare 
Kluft und spalthöhle Europas, die Götz-höhle teilzunehmen. 
(hierfür muss man gut zu fuß sein und festes schuhwerk tragen.)
Dauer ca. 2 h. Die Rückreise ist um ca. 17 Uhr. Auf halber 
Wegstrecke werden wir bei einer Abendvesper am Bus den Tag 
ausklingen lassen.
Die Kosten für die Vesper übernimmt der Verein. Ankunft in 
den heimatorten wird ca.19 Uhr sein.

Kosten für Erwachsene:
Busfahrt und Meeresaquarium  30 €
Busfahrt, Meeresaquarium und Götz-höhle  38 €
Kosten für Kinder:
Busfahrt und Meeresaquarium  15 €
Busfahrt, Meeresaquarium und Götz-höhle  20 €
Bitte geben Sie bei der Anmeldung unbedingt mit an, ob Sie 
die Götz-Höhle mit besichtigen möchten oder ohne Besuch 
der Götz-Höhle die Zeit frei nutzen möchten. Dies ist für die 
Reservierung notwendig.

Abfahrtszeiten:
Münsterschwarzach, Klosterparkplatz  8:00 Uhr
stadtschwarzach, Marktplatz  8:05 Uhr
schwarzenau, Bushaltestelle Kirche  8:10 Uhr

Anmeldung ab sofort bei der 1.Vorsitzenden Rosenberger Melanie, 
Tel.09324 978993 oder per Mail an Melanie.Rosenberger82@
web.de.
Anmeldeschluss ist der 15.09.2022.
Es sind auch Nichtmitglieder herzlich willkommen!

Ferienpassaktion 2022: nachtwanderung am 26.08.22
zur Nachtwanderung am 26.08.22 – 19 bis 22 Uhr – sind neben 
den Kindern auch Eltern und familienmitglieder herzlich will-
kommen. Getränke und Bratwurst werden von uns vorbereitet 
und können günstig erworben werden.
Auf zahlreiche Teilnahme freut sich das Team des siedlervereins!
email: siedlerverein-schwarzach1968@web.de
www.verband-wohneigentum.de/schwarzach/ 
 
 

kircHlicHe nAcHricHten

 
Kinderkirche am Sonntag, 11. September 2022
um 9:45 Uhr  in der hl. Kreuz Kirche, stadtschwarzach 
Thema: Der blinde Bartimäus. 
Bitte beachten: Es gelten die zu diesem zeitpunkt gültigen 
hygiene-Maßnahmen für den pastoralen Raum sankt Benedikt.
Vielen Dank!

 
 

 



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

Sonntag, 14.8.22
10.10 Uhr  Gottesdienst in Kleinlangheim
Sonntag, 21.8.22
10.10 Uhr  Gottesdienst in Kleinlangheim
Donnerstag, 25.8.22
14 Uhr  frauenkreis im Jugendheim Kleinlangheim
Sonntag, 28.8.22
10.10 Uhr  Gottesdienst in Kleinlangheim

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.
kleinlangheim-evangelisch.de.

Pfarrerin Rathje ist vom 29. Juli bis 29. August im Urlaub. Vertre-
tung hat vom 29.7. bis 16.8. Pfarrer harald Vogt (Kleinlangheim) 
und vom 17.8.-29.8. Pfarrer Ulrich Vogel (Dettelbach).

Eine schöne sommerzeit wünscht ihnen 
Pfarrerin Mareike Rathje

  
 

Die Maskenpflicht für Gottesdienste ist aufgehoben. 
Bitte sorgen Sie selbständig für ausreichend Abstand 
Masken können freiwillig getragen werden. 

Der Kirchenvorstand KG schernau und KG Neuses 

9. Sonntag nach Trinitatis, 14.08.2022 
  9.00 Uhr  schernau  Gottesdienst 
10.15 Uhr  Dettelbach  Gottesdienst 

10. Sonntag nach Trinitatis, 21.08.2022  
10.15 Uhr  Neuses  Einführung Prädikant 
  Michael Langer mit Dekanin 
  Kerstin Baderschneider 

Donnerstag, 25.08.2022 
15.30 Uhr  Andacht im Wohnstift Dettelbach 

Gottes segen und bleiben sie gesund!   
herzliche Grüße 

Pfarrer Ulrich Vogel und Pfarrerin Mareike Rathje 

Brennholz aus Franken
Nur Hartholz, gesägt, gespalten, frisch, 

33 cm lang, andere Längen möglich. 
Pro Srm 70,– € incl. MWSt, frei Haus geliefert. 

MS-Forstservice-Holzhandel
Tel. 09522 707561 oder 0172 7511442


