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Redaktionsschluss- 
vorverlegung

Wegen des Feiertags „Christi Him-
melfahrt“ muss der Redaktions-
schluss für die Ausgabe in Kalender-
woche 21 auf

Freitag, 15. Mai 2020
vorverlegt werden.
Bitte reichen Sie spätestens bis zu 
diesem Termin Ihre Texte und Anzei-
gen bei der Annahmestelle ein. Spä-
ter eingehende Beiträge können lei-
der nicht mehr berücksichtigt werden.
Die Redaktion

Tagesordnung  
der Gemeinderatssitzung

Am Montag, den 11.05.2020 um 19:30 Uhr 
findet in der Werntalhalle in Poppenhau-
sen eine öffentliche Sitzung des Gemein-
derates statt:

Tagesordnung:
1. Genehmigung der Niederschrift 

der letzten öffentlichen Sitzung 
und der Tagesordnung der heuti-
gen Sitzung.

2. Vereidigung der neuen ehrenamtli-
chen Gemeinderatsmitglieder

3. Beschlussfassung über die Zahl 
der weiteren Bürgermeister

4. Wahl des/der weiteren 
Bürgermeister/s

4.1 Bildung eines Wahlausschusses
4.2 Wahl des/der 2. Bürgermeister/in
4.3 Wahl des/der 3. Bürgermeister/in

4.4 Vereidigung des/der weiteren 
Bürgermeister/s

5. Erlass einer Satzung zur Regelung 
des örtlichen Gemeindeverfas-
sungsrechts

6. Erlass einer Geschäftsordnung 
(GeschO)

7. Bildung/Besetzung der Ausschüsse
8. Bestellung von Verbandsräten 

(Abwasserzweckverband, Gewer-
bepark A71)

9. Bestellung des 1. Bürgermeisters 
zum Eheschließungsstandesbe-
amten

10. Bestellung des/der weiteren 
Bürgermeister/s zu Eheschlie-
ßungsstandesbeamten/innen

10.1 Bestellung des/der 
2. Bürgermeister/s zu Eheschlie-
ßungsstandesbeamten/innen

10.2 Bestellung des/der 
3. Bürgermeister/s zu Eheschlie-
ßungsstandesbeamten/innen

11. Nachbesetzung des frei geworde-
nen Sitzes für den GT Kronungen 
in der Lenkungsgruppe zur Durch-
führung des 50-jährigen Beste-
hens der Großgemeinde Poppen-
hausen

12. Bekanntgabe von Beschlüssen 
aus der nichtöffentlichen Sitzung

13. Verschiedenes, Wünsche  
und Anträge

Poppenhausen, 05.05.2020
Nätscher
1. Bürgermeister

Bauarbeiten auf dem  
Friedhof in Pfersdorf

Aufgrund von erheblichen Schäden an 
den Gehwegen des Friedhofes, wird der 
Bauhof mit umfangreicheren Reparatur-
arbeiten ab Montag, den 04.05.2020 be-
ginnen.

Die voraussichtliche Dauer dieser Maß-
nahme wird 3 Wochen betragen.
Bei diesen Bauarbeiten ist der Friedhof 
tagsüber gesperrt, um den Arbeitsablauf 
zu gewährleisten.
Natürlich können Sie abends Ihre Pflan-
zen gießen, allerdings ist das Betreten 
auf eigene Gefahr, da es sich um eine 
Baustelle handelt.
Wir bitten alle Bürger um Beachtung und 
bedanken uns schon heute für
Ihr Verständnis.
gez. Preuske, Bauhof

Stellenausschreibung
Die Gemeinde Poppenhausen sucht 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Mitarbeiter (m/w/d)
mit handwerklicher Ausbildung

für den Bauhof mit einer Wochen- 
arbeitszeit von 39 Wochenstunden

wünschenswert ist
Führerschein CE
Fortbildung zur Elektrofachkraft
Wir bieten neben einem leistungsge-
rechten Entgelt nach dem TVöD eine 
zusätzliche betriebliche Altersvorsorge.
Haben Sie Interesse an der Zusam-
menarbeit mit Bürgerinnen und Bür-
gern. Möchten Sie die vielfältigen 
Aufgaben des Gemeindebauhofes 
kennenlernen? Dann freuen wir uns 
auf Ihre Bewerbungen bis spätestens 
08.05.2020, die Sie bitte in schriftli-
cher Form an die Gemeinde Poppen-
hausen, Martin-Werner-Platz, 97490 
Poppenhausen oder in elektronischer 
Form an info@poppenhausen.de rich-
ten.
Als Ansprechpartner stehen Ihnen 
1. Bürgermeister Ludwig Nätscher 
09725/7110-23 und Geschäftsleiter 
Thomas Hahn 09725/7110-12 zur 
Verfügung.
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Amt für Ländliche  
Entwicklung Unterfranken - 

Schlussfeststellung
Siehe Seite 2

Abwasserzweckverband  
Obere Werntalgemeinden

Der Abwasserzweckverband weist dar-
auf hin, dass am
15.05.2020 die 2.Vorauszahlung 2019 
für Grundgebühr, Schmutzwasserge-
bühr und Niederschlagswassergebühr
fällig wird.
Zahlungspflichtige, die dem Abwasser-
zweckverband kein SEPA-Mandat (Ein-
zugsermächtigung)
erteilt haben, werden hiermit erinnert, die 
fälligen Beträge zu diesem Termin auf 
das Konto des Abwasserzweckverban-
des unter Angabe der PK-Nr. zu über-
weisen.
Bareinzahlungen beim Abwasserzweck-
verband sind nicht möglich!

Landratsamt stellt  
für Kirchen im Landkreis 
Handdesinfektionsmittel  

zur Verfügung
Ab 4. Mai dürfen Gottesdienste unter 
bestimmten Voraussetzungenwieder 
stattfinden
Landkreis Schweinfurt. Nachdem ab 
Montag, 4. Mai 2020, unter bestimmten 
Voraussetzungen öffentliche Gottes-
dienste wieder stattfinden können und 
sich die zentrale Versorgung mit den 
vom Freistaat Bayern beschafften Des-
infektionsmitteln mittlerweile sehr gut 
entwickelt hat, sind die örtlichen Katast-
rophenschutzbehörden nunmehr in der 
Lage, Kirchen und Glaubensgemein-
schaften dabei zu unterstützen, ihren 
Gläubigen beim Betreten der Gotteshäu-
ser Händedesinfektion anbieten zu kön-
nen.
Öffentlich zugängliche Gottesdienste 
sowie Zusammenkünfte von Glaubens-
gemeinschaften sind Teil der nach der 
Dritten Bayerischen Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung des Bayeri-
schen Staatsministeriums für Gesundheit 
und Pflege unter bestimmten Voraus-
setzungen ab dem 4. Mai 2020 wieder 
möglichen Veranstaltungen. Vorausset-
zungen sind eine Höchstteilnehmerzahl, 
die Pflicht des Tragens einer Mund-Na-
sen-Bedeckung (gilt nicht für das litur-
gische Sprechen und Predigen), eine 
Höchstdauer von 60 Minuten sowie das 
Vorhandensein eines Infektionsschutz-
konzeptes, das die je nach Glaubens-
gemeinschaft und Ritus mögliche Infek-
tionsgefahren minimiert.
Bei Bedarf maximal zehn Liter Handdes-
infektionsmittel je Gemeinde einer Kirche 
oder Glaubensgemeinschaft im Land-
kreis Schweinfurt werden bei Bedarf ma-
ximal zehn Liter Handdesinfektionsmittel 
ausgegeben, nach Erhalt dieser Erstaus-
stattung wird gebeten, sich selbst um 
die Beschaffung zu bemühen.

Landrat Florian Töpper bietet allen Kir-
chen und Glaubensgemeinschaften im 
Landkreis Schweinfurt an, sich für eine 
Erstausstattung mit Händedesinfektions-
mitteln ab sofort per E-Mail unter psa-
bedarf-corona@lrasw.de an das Land-
ratsamt Schweinfurt zu wenden und das 
Weitere zu vereinbaren.
Weitere Informationen zur Dritten Bay-
erischen Infektionsschutzmaßnahmen-
verordnung vom 1. Mai 2020 unter  
https://www.verkuendung-bayern.de/
baymbl/2020-239/
Landratsamt Schweinfurt | Pressestelle

Kompostanlage Gerolzhofen: 
Erweiterte Öffnungszeiten 

bis 16. Mai verlängert
Bürger werden jedoch dringend 
gebeten, Sicherheitsvorgaben 

 zu beachten
Landkreis Schweinfurt. Aufgrund der ho-
hen Nachfrage an der Kompostanlage in 
Gerolzhofen, verlängert das Landratsamt 
Schweinfurt die dort seit 20. April erwei-
terten Öffnungszeiten bis
einschließlich Samstag, 16. Mai 2020. In 
diesem Zeitraum gelten folgende Zeiten:

• Montag 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr
• Mittwoch 13 bis 16 Uhr
• Freitag 8 bis 12 Uhr und  

13 bis 16 Uhr
• Samstag 7.45 bis 13.30 Uhr

Zum Schutz von Kunden und Mitar-
beitern werden besondere rechtliche 
Sicherheitsvorgaben umgesetzt. Die 
Abfallwirtschaft des Landkreises bittet 
daher die Bürger auf jeden Fall längere 
Wartezeiten bei ihren Entsorgungsgän-
gen einzukalkulieren. Außerdem werden 
die Bürger gebeten Folgendes zu be-
achten:

• Kommen Sie möglichst alleine. Las-
sen Sie bitte Ihre Kinder möglichst zu 
Hause. Bringen Sie, sofern als Hilfe 
zum Ausladen unbedingt nötig, nur 
eine Begleitperson mit, die im selben 
Hausstand lebt. Die Mitarbeiter an 
der Kompostanlage können derzeit 
leider nicht mit anpacken.

• Halten Sie mindestens zwei Meter 
Abstand zu anderen Kunden und den 
Mitarbeitern.

• Es wird dringend gebeten, eine 
Mund-Nasen-Maske (sog. Communi-
ty-Maske) zu tragen.

• Falls Sie Kompost, Mutterboden bzw. 
Rindenmulch kaufen wollen, brin-
gen Sie hierfür Ihr eigenes Werkzeug 
(Schaufel etc.) mit. Denn diese Pro-
dukte müssen Sie derzeit selbst ver-
laden. Beladungen von PKW-Anhän-
gern können gegebenenfalls mit dem 
Radlader unterstützt werden.

Bei allen anderen Fragen rund um die 
Abfallentsorgung steht die Abfallbera-
tung des Landratsamts Schweinfurt zu 
den regulären Öffnungszeiten gerne un-
ter Telefon 09721 55-546 zur Verfügung.
Landratsamt Schweinfurt | Pressestelle

Strategien gegen  
hartnäckige Wildkräuter 

im Garten
Zuhause bleiben und im Garten 
dem Unkraut zu Leibe rücken

Pfeilkresse wächst auch in verdichteten 
Böden und tritt an Wegrändern auf.

Kartonagen und Pappe, die unbedruckt 
und frei von Klebestreifen sind, können 
gekaufte Wurzelvliese ersetzen.

 Fotos: Brigitte Goss

Landkreis Schweinfurt. Man nennt sie 
die „Opposition der Gärtner“, die wider-
spenstigen und unerwünschten Wild-
kräuter im Garten. Viele Bürger hatten 
in den vergangenen Wochen mit ihren 
„Gartenkontrahenten“ Probleme und 
suchten Rat bei der Kreisfachberaterin 
für Gartenkultur und Landespflege am 
Landratsamt Schweinfurt, Brigitte Goss. 
Eine Taktik gegen den besonders lästi-
gen Wildbewuchs ist unter anderem das 
Mulchen mit Pappe und Karton. Davon 
ist in den meisten Haushalten in den 
durch Corona geprägten letzten Wochen 
mehr als genug angefallen.
„Es gibt kein Unkraut!“ würden jetzt 
strenge Naturfreunde sagen, doch vie-
le dieser wuchernden Pflanzen bringen 
die meisten Freizeitgärtner hart an die 
Grenze ihrer Toleranz. Je nach Lage 
und Bodenbeschaffenheit des Gartens 
sind Vogelmiere, Giersch und die neue 
Pfeilkresse kaum zu bremsen. Sie ha-
ben nach dem letzten heißen, trockenen 
Sommer und dem milden Winter einen 
erheblichen Vorsprung gegenüber den 
Gartenpflanzen.
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Die Vogelmiere ist im letzten Winter 
ständig weitergewachsen und hat auch 
weiterhin Nachkommen hervorgebracht. 
Sicher ist dieses Samenunkraut ein vit-
aminreiches, schmackhaftes Wildkraut, 
ein natürliches Vogelfutter und kann den 
Boden im Sommer vor Austrocknung 
schützen. Wer einen sehr großen Gar-
ten hat, kann der Vogelmiere gerne in 
der hintersten Ecke des Gartens einen 
Platz einräumen, aber in Gemüse- und 
Staudenbeeten nimmt sie schnell über-
hand. Die Samen sind bis zu 60 Jahre 
lang keimfähig, können sechs Pflanzen-
generationen im Jahr und pro Pflanze 
bis zu 15.000 Samen hervorbringen. Bei 
diesem enormen Vermehrungspotential 
rät die Gartenfachberaterin nicht nur im 
Sommer, sondern auch im Winter regel-
mäßig zu jäten und die Pflanzen auf kei-
nen Fall zu kompostieren. Gejätete Vo-
gelmiere sollte entweder auf dem Teller 
oder in der Biotonne landen. In der pro-
fessionellen Biomüllvergärung und -kom-
postierung, wie sie die Abfallwirtschaft 
im Landkreis Schweinfurt praktiziert, 
werden die Samen sicher abgetötet.

Giersch kann man einfach „weg essen“

Wer Giersch im Garten hat, wird ihn si-
cher nie ganz los. Er kann lediglich ein-
gedämmt werden.

Auch bei Giersch wird immer wieder 
geraten, ihn einfach „weg zu essen“. 
Die jungen frischen Triebe lassen sich 
nämlich gut in Salat und anderen Ge-
richten verwenden. Doch in der Regel 
wächst der Giersch schneller als man 
ihn wegessen kann. Tatsächlich zieht 
sich Giersch nur dort zurück, wo ständig 
gemäht wird. Strategien gegen Giersch 
im Garten sind also ständiges Abmä-
hen oder Ausgraben mit der Grabgabel, 
ohne die Wurzeln zu zerteilen. Bester 
Zeitpunkt für Letzteres ist das Frühjahr. 
Jedes Wurzelstück kann weiter wach-
sen und sollte deshalb akribisch aus 
dem Boden gesammelt werden. Trotz 
der Wuchskraft können die Wurzelstü-
cke auch im eigenen Garten kompos-
tiert werden, wenn sie einige Tage in 
der Sonne trocknen. Im Sommer kann 
der Giersch unterdrückt werden, so die 
Erfahrung der Gartenfachberaterin, in-
dem auf der gejäteten Gierschfläche 
Sommerblumen, wie Kosmea, Zinnien 
und Tagetes eingesät werden. Das feine 
Wurzelwerk der Sommerblumen lockert 
den Boden und blockiert die Ausläufer 
der Gierschpflanzen.

Pfeilkresse hat von den trockenen 
Sommern profitiert

Die Pfeilkresse (Lepidium draba) ist ein 
noch relativ unbekanntes Unkraut. Sie 
hat die letzten Jahre von den trockenen 
Sommern profitiert, da sie tiefer wur-
zelt als die Pflanzenkonkurrenz. Wer die 
Pfeilkresse im Garten hat, wird sie auch 
nicht mehr so schnell los, denn sie bildet 
viele Samen und aus jedem kleinen Wur-
zelstück wächst wieder eine neue Pflan-
ze. Pfeilkressen stehen deshalb meist in 
größeren Gruppen und nie alleine. Be-
sonders auf schweren lehmigen Böden 
breiten sie sich aus. Im April ist ihre Blü-
tezeit. 

Damit sich keine Samen bilden können, 
sollten die oberirdischen Pflanzenteile 
während der Blütezeit abgemäht wer-
den. Die Pflanzen zu jäten, birgt die Ge-
fahr, dass sich danach noch mehr Pflan-
zen entwickeln.
Deshalb sollte man hier anders rangehen: 
eine Taktik gegen die Pfeilkresse ist kon-
sequentes Mulchen. Aber die Abdeckung 
der Fläche mit Rindenmulch, Chinaschilf- 
oder Holzhäcksel alleine ist nicht wirksam 
genug. Kartonagen und Pappe, die un-
bedruckt und frei von Klebestreifen sind, 
können gekaufte Wurzelvliese ersetzen. 
Die festen Kartons decken Böden eben-
so wirksam ab, im Gegensatz zum Vlies 
zersetzt sich die Pappe aber innerhalb 
eines Jahres. Pappe wird von Regen-
würmern verspeist und belastet nicht die 
Umwelt. Da Kartonagen im Garten wenig 
ansehnlich sind, sollten sie unbedingt 
mit organischen Mulchmaterialen abge-
deckt werden. Nach einem Jahr wird das 
Mulchmaterial wieder zur Seite geräumt 
und mit frischen Karton unterfüttert. Auf 
diese Weise werden nicht nur die Papier-
tonnen entlastet, sondern auch andere 
unerwünschte Unkräuter, wie Ackerwin-
de, Ackerschachtelhalm, Giersch und Vo-
gelmiere unterdrückt.
Landratsamt Schweinfurt / Pressestelle

Pfarreiengemeinschaft  
St. Jakobus 

 im Oberen Werntal
„Superheldinnen gibt es wirklich -  
sie verkleiden sich nur als Mama‘s“

Liebe MAMA´s!
Der momentane Alltag mit den Kindern 
zu Hause fordert euch - und sicher auch 
immer wieder heraus.
In der jetzigen Situation wird besonders 
bewusst und zeigt sich deutlich, dass 
ihr vielfältig im Einsatz seid. Als Motiva-
tionstrainerin, Trösterin, Heilerin, Leh-
rende, Ideengeberin, Showmasterin, 
Köchin… seid ihr gefragt. Und hin und 
wieder auch als Puffer für so manche 
Stimmung. Da braucht es sicher immer 
wieder mal eine Portion Kraft.
Wir, die Pfarreiengemeinschaft St. Jako-
bus, sehen voller Anerkennung, was ihr 
gerade leistet und möchten euch ger-
ne mit einer Motivations-Kraft-Tüte eine 
Freude bereiten.
Frauen aus der Pfarreiengemeinschaft 
haben aus ihrem Lebensschatz eine viel-
fältige Überraschung zusammengestellt.
Von Frauen - für Frauen!
Wir laden euch ein, dieses Stärkungs-
paket in den jeweiligen Ortskirchen ab 
Samstag den 09.05. selbst zu holen.
Die Kirchen sind täglich von 8:30 Uhr - 
17:00 Uhr geöffnet und vielleicht ist die 
Ruhe in der Kirche mal eine Möglichkeit 
für eine kleine Pause.
Danke für euer Tun -  
Segen‘ s der Himmel

Liebe Mitglieder unserer 
Pfarreiengemeinschaft,

gestern, 29. April 2020 erreichten uns 
aus Würzburg (Bischof Dr. Franz Jung) 
die neuen Rahmenbedingungen für ei-
nen möglichen Ablauf öffentlicher Got-
tesdienste. „Das Wichtigste ist in der 
Situation der Corono-Krise der Schutz 
der Gesundheit der Gläubigen!“, so der 
Bischof.
Erlaubt sind keine Eucharistiefeiern, nur 
nichteucharistische Gottesdienstformen. 
Für gottesdienstliche Versammlungen 
kommen nur Kirchenräume in Frage, in 
welchen die Bankreihen von beiden Sei-
ten frei zugänglich sind. Die Vorschriften 
für eine mögliche Zusammenkunft, z. 
B. was Aufnahmekapazität, Festlegung 
der Plätze und des Teilnehmerkreises, 
die Hygienevorgaben vor, während und 
nach eines Gottesdienstes, die Einlass-
kontrolle am Eingang und die Einnahme 
der Plätze betreffen, sind so umfang-
reich und diffizil, dass die Feiergestalt 
eines gottesdienstlichen Vollzugs für uns 
nicht mehr gegeben ist. Unser Bischof 
schreibt wörtlich:
„Die Wiederaufnahme öffentlicher Got-
tesdienste muss deshalb gut bedacht 
werden.“
Wir vom Pastoralteam sind überein ge-
kommen unter diesen Vorgaben öffentli-
che Gottesdienste nicht zu feiern.
Bitte haben Sie für diese Entscheidung 
Verständnis!
Wir rechnen damit, dass es in diesem 
Monat noch keine Gottesdienste geben 
wird. Unser Bischof hat in einem Brief an 
alle Priester nochmals um Verständnis 
gebeten. Das Pfarrteam und das Pfarr-
büro sind für Sie weiterhin erreichbar. 
Pflegen und erneuern Sie Ihre private 
Frömmigkeit. Im Menschen selbst liegen 
große Schätze verborgen. Auch unsere 
Hl. Schriften sind ein großer Schatz. Zum 
Verständnis dieser Schrift helfen die Pre-
digten unseres Pfarrers. Wenn Sie seine 
jeweiligen Sonntagspredigten nachlesen 
wollen, dann melden Sie sich bitte mit Ih-
rer e-mail-Adresse im Pfarrbüro.
(Sie können sie auch gedruckt im Pfarr-
büro abholen).
Unsere Kirchen werden weiterhin tags-
über geöffnet sein - nützen Sie diese hei-
ligen Räume für das stille Gebet.
Ihr/Euer Pastoralteam

Evang.-Luth. Pfarramt  
Obbach

Sonntag Kantate, 10.05.,
in Obbach findet an diesem Sonntag 
noch kein Gottesdienst statt.
Ab Sonntag, den 17. Mai (Sonntag Ro-
gate) finden in der Obbacher Kirche wie-
der Gottesdienste statt. Der Gottesdienst 
beginnt um 9.30 Uhr.
Bitte beachten Sie unbedingt folgende 
Hinweise:

• Kommen Sie bitte mit Mund-Nasen-
Schutz und behalten Sie diesen wäh-
rend des Gesamten Gottesdienstes auf.
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• Halten Sie bitte immer einen Abstand 
von 2 m zu anderen Personen ein.

• Setzten Sie sich bitte auf den Platz, 
der Ihnen vom Sicherheits-Team ge-
zeigt wird.

• Kommen Sie bitte rechtzeitig, da wir 
nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen 
zur Verfügung haben – auf Grund der 
Abstandsregeln können 15 bis 25 
Personen (je nach gleichem Haus-
stand) am Gottesdienst teilnehmen.

Wir bitten Sie um Verständnis, dass 
wir nur unter diesen Bedingungen 
Gottesdienst feiern wollen. Wir wollen 
das uns von Gott geschenkte Leben 
schützen.
Falls an den Gottesdiensten zu viele 
Personen teilnehmen möchten, und auf-
grund der vorgegebenen Platzzahl Be-
sucher wieder heim geschickt werden 
müssen, planen wir die künftigen Gottes-
dienste nur mit vorheriger Anmeldung. 
Bitte achten Sie deshalb auf die Veröf-
fentlichungen in der örtlichen Presse.
Außer den Gottesdiensten finden wegen 
des Versammlungsverbotes keine weite-
ren Veranstaltungen statt.
Die Evangelischen Kirchengemeinden 
Niederwerrn, Euerbach und Obbach la-
den ein zu einem Drive-In Gottesdienst 
an Christi Himmelfahrt, 21. Mai um 10 Uhr 
am Fest-Platz in Niederwerrn (Jahnstra-
ße). Bitte kommen Sie mit dem Auto!

Drive-In
Gottesdienst
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am Fest-Platz in 
Niederwerrn 
(Jahnstraße) 

Die evang. Kirchengemeinden 
Niederwerrn, Euerbach & Obbach laden 

ein zu einem: 

Bitte kommen Sie mit dem Auto

Geheimtipp für Leseratten
Familienbücherei Poppenhausen
Obere Straße 5
„Altes Rathaus“ hinter der Kirche
Öffnungszeiten:
MI: 9.00 - 10.00; 17.30 - 19.00
SO: 10.00 - 11.30
Alle Bürger der Gemeinde sind herzlich 
willkommen
homepage:  
www.buecherei-poppenhausen.com

Gemeindeteil Hain

DEZent e.V.
Comedy Abend des Dezent e.V. - 

Absage der Veranstaltung
Am Freitag den 8. Mai hatten wir zu un-
serem Comedy-Abend mit „Mac Härder“ 
eingeladen.
Aufgrund der derzeitigen Pandemie Vor-
schriften und der Infektionsschutzvorsor-
ge müssen wir diese Veranstaltung zu 
unserem Bedauern absagen.
Natürlich bekommt jeder der schon im 
Vorverkauf Eintrittskarten gekauft hat 
den Preis dafür zurückerstattet.
Unser Kassier Karl-Heinz Braun wird 
sich bei Ihnen melden.
DEZent e.V.

Gemeindeteil Kronungen

Kindergarten
Liebe Kinder, liebe Eltern, 

liebe Poppenhäuser,
lange freuen wir uns schon auf den Hö-
hepunkt des Kindergartenjahres – das 
SOMMERFEST.
Gemeinsam mit den Kindern haben wir 
geplant, geübt, gesungen, neue Ideen 
entwickelt, um aus diesem Fest etwas 
ganz Besonderes zu machen.
Doch leider sind wir nun, aufgrund der 
aktuellen Situation, dazu gezwungen, 
unser Sommerfest am 24.05.2020 abzu-
sagen.
Auch unseren Kindergartenausflug am 
29.05.2020 nach Steinau müssen wir 
absagen. Hierfür wird es leider keinen 
Nachholtermin geben.
Wir hoffen ganz fest darauf, dass wir zu 
einem späteren Zeitpunkt noch einmal 
alle zusammenkommen und gemeinsam 
spielen, singen und Spaß haben können.
Es grüßen Euch ganz herzlich die Erzie-
her aus dem Kronunger Kindergarten.

Gemeindeteil Maibach

Kindergarten
Coronazeit  

im Montessori Kinderhaus Maibach
Eine kleine Anzahl von Kindern betreuen 
wir momentan in unserem Kinderhaus. 
Es ist eine ganz komische Zeit, so weni-
ge Kinder um uns herum zu haben. Wir 
vermissen euch alle so sehr!
Trotzdem nutzen wir die Zeit und berei-
ten viel Neues vor. Unter anderem ha-
ben wir unseren Forscherraum renoviert 
und sind dabei, den Garten umzuge- 
stalten.

 Foto: Kindergarten Maibach

Dass die Kinder uns nicht vergessen, 
haben wir uns bei ihnen mit Videoanruf 
gemeldet. Es ist schön, die Kinder zu-
mindest über das Telefon wieder einmal 
gesehen zu haben. Und wir sind ganz 
erstaunt, was die Kinder uns alles erzäh-
len und was sie gelernt haben und wie 
groß sie geworden sind…
Außerdem bekommen die Kinder jeden 
Morgen ein neues Video oder ein Lied 
geschickt, dass sie sich anhören kön-
nen. Sei es ein vorgelesenes Buch, eine 
Tanzeinlage, eine Yogaübung oder was 
uns Erzieherinnen noch einfällt um den 
Kindern etwas Gutes zu tun.
Die Kinder sind ganz fleißig zuhause und 
schicken uns regelmäßig Bilder. So kön-
nen wir unser Kinderhaus schmücken. 
Außerdem haben die Kinder unseren 
Zaun mit Blumen geschmückt. Was für 
eine tolle Idee!
Wir meistern die Zeit gemeinsam! Wir 
freuen uns so sehr auf den Tag, wo wir 
alle wieder gemeinsam die Zeit im Kin-
derhaus verbringen dürfen!! Bleibt alle 
gesund und bis hoffentlich ganz bald!

Verein für  
Gartenbau und Landespflege

Terminabsage!
Die für den 16. Mai 2020 geplante Mut-
tertagsfeier im Sportheim in Maibach, 
fällt aus.
Gez. 1. Vorstand 
Hans-Jürgen Weisenberger

Absage „Internationaler 
Museumstag am 17. Mai“

Der Internationale Museumstag erfreut 
sich großer Beliebtheit. 2019 beteiligten 
sich bundesweit 1.980 Museen mit über 
4.700 Aktionen und boten den Besuche-
rinnen und Besuchern ein vielfältiges An-
gebot. Mit ihrem breiten Spektrum und 
innovativen Ideen leisten die Museen 
einen großen Beitrag zu unserem kul-
turellen und gesellschaftlichen Leben. 
Seit über zehn Jahren nehmen auch die 
lokalen Museen und Sammlungen aus 
dem Landkreis Schweinfurt und unserer 
Mitgliedsgemeinde Oerlenbach aus dem 
Landkreis Bad Kissingen an dem Akti-
onstag teil. 
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Im vergangenen Jahr waren es insge-
samt 25 Museen und Sammlungen. Heu-
er wird der Internationale Museumstag 
am 17. Mai aufgrund der Coronavirus-
Pandemie nicht in seiner gewohnten 
Weise stattfinden: keine Ausstellung, kei-
ne Besucher, keine Führungen und kei-
ne Mitmach-Stationen. 
Vereinzelt werden Museen alternativ ein 
digitales Angebot präsentieren. In Vor-
bereitung hierzu befinden sich gerade 
Angebote des Literaturhauses Wipfeld 
und des Stadtmuseums Gerolzhofen. 
Deutschlandweit sind auf Social-Media-
Kanälen digitale Angebote unter dem 
Hashtag #MuseenEntdecken gebündelt. 
Werfen Sie zudem einen Blick auf die 
Homepages der vier Interkommunalen 
Allianzen im Landkreis Schweinfurt, auf 
denen die Vielfalt der regionalen Museen 
näher gezeigt wird - ob bäuerliche Land-
wirtschaft und ihr Wandel, schwedische 
Kunst, fränkische Marterli, Kolonialwaren 
und ihre Geschichte, es gibt viel zu ent-
decken!

Weitere Informationen:
www.museumstag.de
www.oberes-werntal.de
www.schweinfurter-oberland.de
www.region-main-steigerwald.de
www.schweinfurter-mainbogen.de

Neues Verpflegungskonzept 
überzeugt mit  

75 % Bio-Anteil
Bioessen geht! - Planbar – 
kalkulierbar – machbar!

BioRegio-Coach Michael Müller und Kü-
chenleiterin Doreen Maar in der neuen 
Küche des Kindergartens St. Bartholo-
mäus Greßthal

 Foto: Anna-Katharina Paar

Gesund, schmackhaft, kindgerecht, bio-
regional und preiswert – das Frischkü-
che-Verpflegungskonzept des Kinder-
gartens St. Bartholomäus Greßthal ist 
erfolgreich umgesetzt.
Seit September 2019 gibt es in der Ein-
richtung für die Krippen- und Kindergar-
tenkinder ein tägliches Frühstück, vier 
Tage die Woche warmes Mittagessen 
und freitags Brunch. Bei der Umsetzung 
wurde die Einrichtung von BioRegio-
Coach Michael Müller, Küchenleiter Wal-
dorf Würzburg, der Vernetzungsstelle 
Kita- und Schulverpflegung Unterfranken 
am Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten (AELF) Würzburg und der 
Öko-Modellregion Oberes Werntal be-
gleitet.

Mehrwert für Kinder, Eltern und die 
Region?!
Doreen Maar, die Küchenleiterin, kocht 
frisch. Ihr Speiseplan richtet sich dabei 
nach den Empfehlungen der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung (DGE), dar-
um gibt es Fleisch und Wurst nur einmal 
wöchentlich und dann vom Metzger. 
Weniger Lebensmittelabfälle entstehen 
durch kindgerechtes Servieren, das heißt 
es gibt kaum Aufläufe, sondern die Kom-
ponenten eines Gerichts werden einzeln 
angeboten. Geschmackentwicklung für 
Neues bringt gelebtes gemeinsames Es-
sen in den Gruppen. So ist es den Erzie-
herinnen möglich, die Kinder durch häu-
figes freiwilliges Probieren auch an neue 
Zutaten, wie Linsen, Hirse oder Rote Bete 
heranzuführen.
Brot und Fleischwaren gibt es von der 
ortsansässigen Feinbäckerei Wolz und 
der Metzgerei Sell. Damit unterstützt der 
Kindergarten in Greßthal das Lebens-
mittelhandwerk sowie die Betriebe im ei-
genen Dorf. Auch ein neuer Arbeitsplatz 
wurde in dem 600-Einwohner-Dorf mit der 
Kita-Frischküche für Doreen Maar neu 
geschaffen.
2019 belegt eine Metastudie des Thünen-
Instituts die gesellschaftlichen Leistun-
gen des Biolandbaus in den Bereichen 
Wasserschutz, Bodenfruchtbarkeit, Bio-
diversität bzw. Klimaschutz. Mit einem 
Warenanteil von 75 % Bio-Produkten ge-
messen am Budget, leistet der Kindergar-
ten einen besonderen Beitrag zum Res-
sourcenschutz in der Region. Denn die 
Bio-Produkte werden vor allem von den 
Bio-Betrieben Feinbäckerei Wolz, Schloss 
Gut Obbach und Hettrichs Bio-Häusle in 
Schwebenried bezogen. BioRegio-Coach 
Michael Müller hält auch den Bezug von 
Bio-Milchprodukten in der Einrichtung für 
möglich. Bei geringfügigen Anpassungen 
des Speiseplans und Verpflegungsbud-
gets könnte der Bio-Anteil damit auf 85-
90 % gesteigert werden.
Warum funktioniert es?
Der Kindergarten Greßthal beweist, dass 
Nachhaltigkeit in den Dimensionen Ge-
sundheit, Ökologie, Gesellschaft und 
Wirtschaftlichkeit praktisch vor Ort um-
setzbar ist. Schlüsselfaktoren sind dabei 
das Engagement in der Einrichtung und 
die Offenheit gemeinsam neue Wege zu 
gehen. Ansprechpartner in einem Netz-
werk, die mit Expertise begleiten, ver-
lässliche Partner für die Belieferung und 
Ausdauer von allen Beteiligten bei der 
Umsetzung sind dabei wichtig. Eltern 
schenken einen Vertrauensvorschuss, 
dass ihre Kleinen gut versorgt werden 
und zeigen sich gegenüber der Einrich-
tung und den anderen Eltern mit dem 
Bezahlen eines Fixbetrags an Stelle ei-
nes individuellen Verpflegungssatzes so-
lidarisch. Dieses Beispiel zeigt, welche 
positive Wirkung für Gesellschaft und 
Umwelt erzielt werden kann, wenn ge-
meinsam an einem Strang gezogen wird.

Weitere Bio-Regio Coachings möglich- 
interessierte Einrichtungen gesucht.
Weitere Einrichtungen - insbesondere  
Kitas und Schulen -, die ihre Verpflegung 
nachhaltig verbessern wollen, können ab 
sofort Interesse für ein BioRegio-Coaching 
bei der Öko-Modellregion Oberes Werntal 

(oekomodellregion@wasserlosen.de) und 
dem AELF Würzburg (Gemeinschaftsver-
pflegung@aelf-wu.bayern.de) bekunden. 
Darüber hinaus können sie sich bis zum 
16.10.2020 für das Coaching Kitaverpfle-
gung „Kita-Tischlein deck dich!“ bzw. das 
Schulcoaching „Mit gutem Essen Schule 
machen“ beim Fachzentrum Ernährung/
Gemeinschaftsverpflegung Unterfranken 
bewerben (http://www.aelf-wu.bayern.de/
ernaehrung/gv/index.php).

Hinweis Blühstreifen

Dürre Stängel mit ihren Hohlräumen bie-
ten wichtige Nisthabitate für Insekten. 

 Foto: K. Marzini, LWG Veitshöchheim
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BÄCKEREIVERKÄUFER M/W/D

IN SCHWEINFURT/ SENNFELD

ENTDECKE GRENZENLOSE MÖGLICHKEITEN ALS

JETZT
BEWERBEN

Deine Vorteile:

• sicherer und moderner Arbeitsplatz
• Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Sonntagszuschläge und Mitarbeitervorteile

Bewirb dich jetzt!

Telefon: 06658-960129 oder
Mobil: 0160-97333222 
Online: www.papperts.de/stellenanzeigen

Photovoltaik-Montagehelfer?
Wir bieten Nebenverdienst, auch auf 450-Euro-Basis 

für Handwerker oder Helfer in Werneck.

Auch suchen wir Ferien-Jobber/Studenten oder Schüler ab 16 Jahren 
als Helfer für vorübergehende Beschäftigung ab sofort.

Montagehilfe für Schutzgerüstmontage und Arbeiten auf Dachflächen 
(Schwindelfreiheit / sonst keine Vorkenntnisse nötig).

Nähere Infos bei NE-Solartechnik,
Werneck - Frau Brand oder Herr Göb 09722 944610.

Regionaler
Stellenmarkt

Die Gemeinde Poppenhausen, ca. 4.400 Einwohner, sucht zum 
1. Oktober 2020 eine/einen

Mitarbeiter (m/w/d) für das Einwohnermeldeamt 

in Teilzeit (50 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit)  

Weitere Informationen zum Stellenangebot finden Sie auf unserer 
Website -  www.poppenhausen.de/buergerservice-und-politik/rathaus/
stellenausschreibungen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen bis spätestens 05.06.2020. 
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DANKE

Liebe Zustellerinnen,
liebe Zusteller,
gerade jetzt sind unsere Leserinnen und Leser auf unsere 
Amts- und Mitteilungsblätter mit aktuellen Informationen 
und Nachrichten ganz besonders angewiesen.

Dass sie diese von Ihnen erhalten, ohne dafür das Haus  
verlassen zu müssen, hat für unsere Leserinnen und Leser 
einen unschätzbaren Wert bekommen.

In der aktuellen Situation hat Ihr Einsatz also eine ganz 
besondere Bedeutung.

Vielen Dank, dass Sie unsere Amts- und Mitteilungsblätter 
weiterhin so zuverlässig zustellen.

Bleiben Sie gesund!

Umweltfreundlich * Beste Qualität * Notarielle Laufzeit Festschreibung 20 Jahre

Schaffen Sie sich eine ZUSATZRENTE
mit Erneuerbaren Energien

z.B. in ein Blockheizkraftwerk von ISAR-AMPER Erneuerbare Energien

Vereinbaren Sie mit mir Ihren kostenlosen Gesprächstermin!
Vertriebspartner Elmar Sigmund

Tel: 09364-8173940 · E-Mail: elmar.sigmund@gmx.de · www.isar-amper.com

Investition: € 28.441,-
Auszahlung monatlich
€ 221,08 x 240 Monate

= € 53.059,20

Investition: € 56.882,-
Auszahlung monatlich
€ 442,15 x 240 Monate

= € 106.116,-

kanal-türpe
Gochsheim

Notdienst

Tag & Nacht

7x
in der Region

www.kanaltuerpe.de     info@kanaltuerpe.de

09721 / 76 21 - 0

www.ne-solartechnik.de

nach Frère Roger Schutz, Taizé/Frankreich

• elektroinstallateur für pv - technik
• monteur für photovoltaik / helfer
• heizungsbauer / anlagenmechaniker
• shk kundendiensttechniker

Dein Ansprechpartner: Herr Stefan Göb – Telefon 0 97 22  -  944 610

für mehr infos – ruf uns einfach an!

dich erwartet ein motiviertes handwerkerteam: 

unser ziel: 100  % erneuerbare energien
für strom & wärme aus sonnenenergie!
für die umsetzung suchen wir menschen wie dich, 
in den berufen: ( gerne auch techniker oder meister )

komm 
zu uns: 
bewirb 

dich 
jetzt!

97440 Werneck  •  Rudolf - Diesel - Str. 17  •  info@ne - solartechnik.de 

„lebe das, was du verstanden hast und 
was in deinen möglichkeiten liegt.“

wir sind ein werteorientiertes unternehmen  – klimaschutz, 
die bewahrung der schöpfung & glauben zählen für uns:

Der Trägerverbund für Kindertagesstätten im 
Dekanatsbezirk Schweinfurt sucht für die neue Kita Niederwerrn 
voraussichtlich zum 01.09.2020 Mitarbeitende (w/m/d): 
 
einen Koch bzw. ein Köchin mit ca. 20 Stunden/Woche  
(EG-3 bis EG-5/TVL) 
sowie 

eine/n Mitarbeitende/r als  
Küchenhilfe und Reinigungskraft mit ca. 12 Stunden/Woche 

zwei Reinigungskräfte mit ca. 15 Stunden/Woche 

eine/n Hausmeister/in mit ca. 5 Stunden/Woche 

Der Stundenlohn beträgt mindestens 12,59€. 
Deutschkenntnisse sind zwingend erforderlich. 
 
Bewerbungen bitte schriflich bis 22.06.2020 an den: 
Evang.-Luth. Kindergarten Niederwerrn 
Lützleinstr. 5 
97464 Niederwerrn 
Tel. 09721 - 48388 

günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig
druckenonline

Jetzt 

Wahnsinn!Diese Preise sind der 

Druckkosten vergleichen und bares Geld sparen!

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 


