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nachdem nun fast ein
halbes Jahr vergangen
ist, möchte ich einen
kurzen Überblick über
die bisherige Zeit als
Bürgermeister geben.
Die anhaltende Pandemie sorgt immer
noch dafür, dass die
sozialen
Kontakte
sich in Grenzen halten und ich somit seit
der Wahl immer noch
nicht allen Bürgerinnen und Bürgern
persönlich begegnen konnte. Auch die
im ersten Quartal normalerweise stattfindende
Bürgerversammlung konnte nicht durchgeführt
werden. Deswegen versuchen wir unter anderem, über das neue Format des Nachrichtenblattes, welches in dieser Form alle drei oder
vier Monate erscheinen soll, eine ausreichende
Berichterstattung zu gewährleisten. Aber was
war so in den ersten Monaten? Die Anfangszeit
war von vielen konstituierenden Sitzungen wie
der des Abwasserzweckverbandes, der Forstbetriebsgemeinschaft, der Allianz Fränkisches Saaletal, Frankens Saalestück usw. geprägt. Dazu
kommt natürlich das Tagesgeschäft und die
Highlights im Bausektor wie die Errichtung des
Mobilfunkmastes und der Ausbau der Straßen
Am Kohlenberg und Obere Dorfstraße.
Was den Mobilfunkmast betrifft, so wird es dazu
Anfang November erneut eine Gemeinderat-

Verabschiedung des
alten Gemeinderates und
des Altbürgermeisters

sitzung geben, bei der dann vielleicht der endgültige Standort festgelegt wird. Für den Ausbau
der genannten Straßen gibt es zwar schon eine
Vorplanung aber noch keine abschließende
Planung, da hier natürlich der finanzielle Aspekt im Vordergrund steht. Mit dem Wegfall
der Straßenausbausatzung ist ja bekanntlich die
Gemeinde nun alleine für die Finanzierung der
Baumaßnahme verantwortlich und somit muss
die Finanzierung zunächst erst einmal sichergestellt werden.
Da ich eine Gemeinde wie ein kleines Unternehmen sehe und das Wichtigste in einem
Unternehmen das Personal ist, habe ich mir in
Mitarbeitergesprächen einen Überblick über die
personelle Situation verschafft. Für diesen Überblick habe ich mit allen Angestellten aus dem
Kindergarten und dem Bauhof ein Gespräch
geführt. Zudem kamen langfristige, krankheitsbedingte Ausfälle dazu, die eine personelle Entscheidungen im Leitungsbereich im Bauhof und
im Kindergarten zur Folge hatten. Näheres hierzu auf Seite 2.
Auch im Bereich regenerative Energien waren
wir tätig und haben der Errichtung eines Solarparks am Mühlberg zugestimmt. Eine sicherlich zukunftsausgerichtete Entscheidung zur
weiteren Eindämmung des CO²-Ausstoßes. In
diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass
der geplante Bau der Windräder im März nächsten Jahres fortgesetzt wird. Es ist eine Inbetriebnahme für den Herbst 2021 geplant. Dann
werden die drei Windräder mit einer Rotornabenhöhe von 164 Meter und einer Gesamthöhe
(Blattspitze) von 238,5 Metern weiteren klima-

Ehrenamt =
Ehrensache

neutralen, regenerativen Strom erzeugen.
Viele werden es schon aus der Zeitung entnommen haben. Mir liegt auch vieles daran, unser
schönes Fuchsstadt noch etwas grüner zu gestalten. So wurden in der letzten Woche bereits
Tulpen gepflanzt, die dann hoffentlich nächstes
Jahr im März schön blühen werden. Zusätzlich sollen noch an verschiedenen Stellen im
Ort Staudenpflanzen (Silbersommer) gepflanzt
werden, deren Pflegeaufwand im Vergleich
zu einer Grünfläche nicht höher sein wird. Zur
Weihnachtszeit wird neben dem Baum an der
Kirche auch im Altort eine Weihnachtsbeleuchtung angebracht werden. Wo und wie, wird derzeit noch eruiert, lassen Sie sich überraschen…..
Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Durchstöbern des neu aufgelegten Nachrichtenblattes, welches nun den neuen Namen Eulenbote
trägt.
Zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Eulenbotens erhielten wir die Mitteilung, dass der Inzidenzwert auf über 50 gestiegen ist. Deswegen
möchte ich Sie, wie auf Seite 13 beschrieben,
bitten, sich dementsprechend zu verhalten.
Bleiben Sie bitte gesund!!!

Ihr Bürgermeister
René Gerner

Allgemeines
über und um
Fuchsstadt

NEWS

NEUE KINDERGARTENLEITUNG
Mit Jutta Stolper haben wir seit einigen Wochen ein Eigengewächs
als neue Kindergartenleitung. Eine Neubesetzung war erforderlich,
da die langjährige Leiterin Barbara Mützel gesundheitlich nicht mehr
zur Verfügung stehen kann. Wir wünschen Barbara weiterhin eine
gute Genesung.

Von links: Christian Eckert, Andreas Schaupp, Nico Hauk, Thomas Heinz (Bauhofleiter), Bernd Faber, Bernd Volpert, Florian Strauch, René Gerner

Die ersten Berührungspunkte mit dem Fuschter Kindergarten hatte
Jutta bereits 1993 im Rahmen ihrer Ausbildung. Aufgrund der Geburt von Ihren vier Kindern kamen dann verständlicherweise familiäre
Unterbrechungen dazu. Zwischenzeitlich wurden aber auch andere
Hospitationen, die teilweise über ein Jahr gingen, in anderen Kindergärten absolviert. Dennoch hat sie den Bezug zum Fuschter Kindergarten nie verloren und sie arbeitet somit bei uns seit vielen Jahren
als Gruppenleiterin. Wir wünschen ihr viel Glück und immer ein gutes
Händchen bei all ihren Entscheidungen.
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Einheitliche Arbeitskleidung ist nicht nur ein Zeichen der
äußeren Erkennbarkeit (Corporate Identity) und einer
ordentlichen Außendarstellung , sondern hat auch viele
andere positive Nebenerscheinungen. Diese sind unter
anderem die Stärkung des Wir-Gefühls, eine Wertschätzung dem Mitarbeiter gegenüber, eine Art Mitarbeiterbindung und sie fördert letztendlich auch die Motivation.

NEUER
BAUHOFLEITER

NEUER
BAUHOFMITARBEITER

Wie im Vorwort bereits erwähnt, wurde die Bauhofleitung neu besetzt. Eine Verabschiedung des alten
Bauhofleiters Fritz Kümmert wird natürlich erst nach
Eintritt in den Ruhestand erfolgen. Derzeit ist „Fritz“
im Krankenstand und wir wünschen ihm auch auf diesem Wege weiterhin gute Besserung. Mit dem Fuschter Thomas Heinz haben wir nun auch wieder einen
erfahrenen Mann vom Bau, der ein besonders handwerkliches Geschick
hat. Zudem verfügt
der
verheiratete,
zweifache Familienvater über sehr gute
Führungsqualitäten,
die er durch seine
Tätigkeit als Polier in
einem großen Bauunternehmen
erworben hat. Wir heißen ihn auf diesem
Weg noch einmal
recht herzlich Willkommen im Team
des Bauhofs und
wünschen ihm bei
seinen
Entscheidungen eine gute
Hand.

Zusammen mit dem neuen Bauhofleiter wurde das
Team des Bauhofs mit einer weiteren Arbeitskraft verstärkt. Den meisten unter dem Namen „Ecki“ bekannt,
wurde Christian Eckert auch am 1. September in die Gemeinde eingestellt, wo er vor allem für die Straßen- und
Grünpflege verantwortlich ist. Viele haben ihn sicherlich
schon mit der neuen Kehrmaschine im Ort gesehen.
„Ecki“ ist nicht nur morgens der erste Mann im Bauhof
und öffnet die Tore, sondern ist mit seiner freundlichen
Art auch ein Gewinn für die Kollegen und unseren Ort.
Da kann man nur sagen, weiter so…..

Thomas Heinz
(Bauhofleiter)

Christian „Ecki“ Eckert

Bereits nach kurzer Zeit konnte genau das bei den Mitarbeitern des Bauhofes festgestellt werden und bestätigte dann letztendlich auch die Entscheidung zum Kauf
der Arbeitskleidung.
Das Bild zeigt das komplette Personal des Bauhofes mit
der neu angeschafften Arbeitskleidung.

DAS NEUE LOGO – VORSTELLUNG
Im Rahmen der Beschaffung der neuen Arbeitskleidung kam auch die Idee auf, ein Gemeindelogo für Fuchsstadt
zu gestalten. Und hier ist das Ergebnis, das sich sehen lassen kann. Das Logo zeigt von links nach rechts die Wahrzeichen von Fuchsstadt, diese sind im Einzelnen: Fuchs, Kirche, Rathaus, Erdfunkstelle, Eule. Wer genau hinschaut
und den Ast erkennt, kann sich dann in Verbindung mit der Kirche vielleicht auch noch den Waldfriedhof vorstellen.
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WALDBEGANG
Am 10.10.2020, 10:00 Uhr, fand der diesjährige Waldbegang der Gemeinde statt. Unter der Führung des Försters Rainer Bräunig wurde den ca. 30 Teilnehmern die
Problematiken des Fuschter Waldes in Bezug auf die
herrschenden Klimaveränderungen erläutert. Begonnen
wurde im Gebiet Totenkopf, in dem das Sterben der Buchen besprochen wurde und welche Folgen dies für den
Wald bzw. die Gemeinde hat. Da man bei unserem Wald
auch von einem Wirtschaftswald spricht und der Holzpreis wegen des aktuellen Überangebots sehr niedrig ist,
wird somit der Erlös aus dem Wald in den nächsten Jahren nicht an den der Vorjahre anknüpfen können.
Im weiteren Verlauf wurde dann ein kurzer Abstecher an
die zu errichtenden Windräder gemacht. Bürgermeister
Gerner erläuterte den aktuellen Planungsstand und auch
dort konnte sehr gut das Absterben der Buchen gezeigt
werden. Egal ob am Waldrand, oder am Rande einer

Bilder: ©Matthias Conrad

STAATSMINISTERIN
ZU BESUCH
Am Nachmittag des 11.10.2020 bekam die Gemeinde
einen Besuch von Staatsministerin Dorothee Bär, MdB.
Hintergrund des Besuches war ein Aufruf in den sozialen Netzwerken, bei der sie nach der Sitzungswoche im
Bundestag, im Rahmen des Themas „Nachhaltigkeit für
Bäume“ geworben hat. Alle, die einen Baum von ihr wollten, sollten sich bei ihr melden. Dem Aufruf kam unser
Bürgermeister nach und so kam sie, um insgesamt vier
Bäume zu pflanzen. Als Ort der Bepflanzung wurde eine
Rodungsfläche im Pfützental ausgesucht, wo zahlreiche
Bäume aufgrund des Borkenkäferbefalls gefällt werden
mussten. Unter den aufmerksamen Blicken einiger Zuschauer nahm dann Frau Bär, die ja für ihre auffallenden
Outfits bekannt ist, selbst den Spaten in die Hand. Nach
getaner Arbeit stärkte sich Frau Bär mit einer Bratwurst
und einem Schluck Glühwein und trat wieder die Reise
nach Berlin an. Jetzt hoffen wir nur noch, dass die Bäume auch schön wachsen.
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gerodeten Fläche, sind die Bäume
einer erhöhten Sonneneinstrahlung
ausgesetzt. In Kombination mit dem fehlenden Wasser
sterben diese dann ab. Weiter ging es dann über das
Pfützental im Bereich der Fichtenbestände, welchen
aufgrund des Klimas keine langen Überlebenschancen ausgerechnet werden. In der Eichenverjüngung im
Pfützental wurde durch den Förster die Notwendigkeit
einer Einzäunung dargelegt. Aufgrund einer sehr großen
Eichelmast im vergangenen Jahr soll diese einmalige
Chance genutzt werden, um den dadurch entstehenden
Eichenpflanzen eine Chance zum Wachsen zu geben.
Diese kann nur durch eine Einzäunung als Verbissschutz
gewährleistet werden. Die Eiche ist nach jetzigem Stand
eine Baumart, der für die Zukunft große Chancen zum
Überleben ausgerechnet werden.

AUCH BÄUME KÖNNEN
EINEN SONNENBRAND
BEKOMMEN
Vielen werden die Bäume mit dem weißen Anstrich am
Stamm schon aufgefallen sein. Nachdem sich an den
Bäumen aufgrund der starken, aggressiven Sonneneinstrahlung Risse an der Rinde des Stammes abgezeichnet hatten, wurden diese von unserem Forstwirt Bernd
Volpert mit Kalk gestrichen. Man spricht hier auch von
Sonnenbrand, welcher durch den aufgetragenen Kalk in
den nächsten Jahren nicht mehr auftreten soll.

Das Bild zeigt die Risse in den
Bäumen, welche durch die
Sonneneinstrahlung entstehen.

RATHAUSSCHADEN

Bilder: ©Matthias Conrad

Auch die Gemeinde ist nicht von unvorhergesehen Schäden am
Haus gefeit. Nachdem man schon seit Wochen im Rathaus einen
merkwürdigen Geruch bemerkt hat, ging man Mitte Oktober auf
die Suche nach der Ursache. Nach relativ kurzer Zeit konnte ein
Rohrbruch vor dem Rathaus festgestellt werden. Um den Schaden zu beseitigen, musste dort aufgegraben werden. Obwohl die
Verrohrung in der Straße und im Rathaus, bzw. der Anschluss an
die Straßenkanalisation neu sind, konnte sich keiner so richtig erklären, wie es zu dem Schaden kam. Das Bild zeigt genau die
Trennung zwischen Rathausausfluss und Straßeneinlauf. Wo die
fehlende Verbindung hingekommen ist, bzw. ob dort jemals eine
war, ist bis heute fraglich.
Um lange Rechtsstreitigkeiten mit dem damaligen Bauunternehmer aus dem Weg zu gehen, wurde kurzerhand ein Kompromiss geschlossen. Der Bauhof öffnete und schloss die Baugrube
und die Baufirma verlegte die Rohre neu an den Hausanschluss.
Jetzt nimmt das Abwasser wieder seinen richtigen Weg.

FINDEN SIE
R!
DEN FEHLE

UNBEKANNT HOHER
WASSERVERBRAUCH
Wir haben derzeit einen übermäßig hohen Wasserverbrauch, was
auf einen Rohrbruch schließen lässt. Deswegen werden wir zurzeit
von den Stadtwerken Hammelburg unterstützt, um den Bruch der
Leitung zu finden. Hierfür setzt die Stadtwerke modernste Technik
ein, sogenannte Korrelatoren. Bleibt jetzt nur noch zu hoffen, dass
das Leck bald gefunden wird. Deswegen nicht wundern, wenn die
Straße plötzlich verengt wird, weil dort eine Messung vollzogen
wird.
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DANKE

VERABSCHIEDUNG

Die Verabschiedung unserer langjährigen, verdienten Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sowie
des ehemaligen Bürgermeisters konnte unter coronakonformen Bedingungen in der Mehrzweckhalle
am 02.10.2020 abgehalten werden. In dieser Feierstunde wurden die Geehrten mit einer Laudatio
und einer Urkunde für ihr jahrelanges Engagement für die Gemeinde gewürdigt. Der ehemalige
Bürgermeister Peter Hart erhielt die Auszeichnung zum Altbürgermeister und kann/soll/darf somit
offiziell mit der Bezeichnung angesprochen werden. Einen herzlichen Dank nochmals an die sechs
ausgeschiedenen Gemeinderätinnen und Gemeinderäte und dem jetzigen Altbürgermeister
für den Einsatz für die Gemeinde.

Landrat Thomas Bold bedankt sich in
einer kleinen Laudatio bei allen Gemeinderäten und dem Bürgermeister
Gudrun Böhm
12 Jahre Gemeinderätin

Brigitta Burtchen
12 Jahre Gemeinderätin

Reiner Heid
18 Jahre Gemeinderat

Manfred Öftring überreicht das
Gemeindegeschenk an den
ehemaligen Bürgermeister

Mathias Stöth
24 Jahre Gemeinderat

Hans Jürgen Pfülb
30 Jahre Gemeinderat und
12 Jahre 3. Bürgermeister

Manfred Öftring
24 Jahre Gemeinderat und
18 Jahre 2. Bürgermeister

Geschenkübergabe durch den Geschäftsstellenleiter der VG-Elfershausen(Fuchsstadt) Herrn Elmar Schubert

Peter Hart
18 Jahre 1. Bürgermeister
6

Peter Hart erhält die Auszeichnung zum Altbürgermeister
im Rahmen der Feierstunde
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EHRENAMT
= EHRENSACHE

Das Ehrenamt hat nicht nur eine sehr lange Tradition bei uns, sondern trägt auch wesentlich zum sozialen Miteinander bei. Deswegen möchten wir in dieser Rubrik zukünftig weiterhin von ehrenamtlichen Tätigkeiten, gerne mit Bild,
berichten. Auch hier sind wir auf Zuarbeit aus der Bevölkerung angewiesen. Beginnen möchten wir heute mit vier
„Aktionen“, deren Macher ein besonderes Lob verdienen:

ERNTEDANKSCHMUCK IN
DER KIRCHE

EIN ZIEGEL AUF REISEN
Nachdem im Sommer ein Ziegel der Kirche am Boden gefunden
wurde, hat man sich zunächst mit einer Drohne auf die Suche
gemacht, um zu sehen, wo der Ziegel fehlte. Von unten war dies
nämlich nicht zu erkennen. Dieter Büttner machte sich dann auf
die Suche nach dem Loch im Dach und hat neben dem fehlenden Ziegel auch ein paar schöne Aufnahmen von Fuchsstadt mache können. Mit einem Autokran und einem daran angebrachten
Arbeitskorb ging dann unser Bürger Achim Röll zusammen mit
dem Bürgermeister in die Lüfte und ersetzte den Ziegel. Und da
man schon auf dem Dach war, wurde noch ein Ziegel gerichtet
und am Glockenturm ein Brett befestigt. Vielen Dank an Dieter
Büttner für das Feststellen des Fehlziegels und an Achim Röll für
den Arbeitseinsatz.

Hier waren viele kreative Hände unterwegs und fleißig,
um unsere schöne Kirche zum Fest des Erntedanks zu
schmücken. Ein ganz großes Lob an den Personenkreis,
der nicht abschließend ermittelt werden konnte. Bevor
hier ein Name vergessen wird, geht der große Dank an
alle, die mitgeholfen haben. Wir freuen uns schon auf
nächstes Jahr….

ANBAU FEUERWEHRHAUS

DORFBLICK

An ehrenamtlicher Arbeit nicht zu überbieten sind derzeit die Arbeiten an der Erweiterung des Feuerwehrhauses.
Seit Mai wird quasi täglich rund um die Uhr an dem Baufortschritt gearbeitet. Vom Fundament bis zur Fertigstellung
des Rohbaus incl. Verputzerarbeiten, wurde unter Federführung des Kommandanten Peter Stöth, in Rekordzeit das
Bauwerk errichtet. Aber nicht nur den Kameradinnen und Kameraden gehört ein großes Lob, sondern auch unserem
Bürger Norbert Wahler, welcher natürlich auch Feuerwehrmann ist. Norbert
hat nicht nur die bautechnische Fortführung übernommen und ist täglich im
Einsatz. Er hat auch sein privates Bauwerkzeug zur Verfügung gestellt, womit
viele Arbeiten viel schneller und kostengünstiger erledigt werden konnten.
Vielen, vielen Dank an alle Akteure!!!

Wer kennt ihn bzw. wer hat ihn schon besucht? Paul
Uebel sorgt nicht nur zusammen mit Dieter Zeier für
Ordnung am Tretbecken, sondern entwickelt den
Dorfblick immer weiter. Er ist mittlerweile eine starke
Anlaufstation für viele Ortsbürger, aber auch auswärtige Personen, geworden. Der Blick über Fuchsstadt ist
in seiner Art ganz besonders, da der Blickwinkel den
Meisten so nicht bekannt ist. Das „Waldsofa“, welches
im Sommer am Mistgarten pausierte, wurde zwischenzeitlich auch zum Dorfblick gebracht und lädt dort
zum Ausruhen und Genießen ein. Danke auf jeden Fall
an Paul Uebel für die unzähligen Arbeitsstunden, die
sich mehr als gelohnt haben.
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EHRENAMT WIRD AUCH BELOHNT

ADVENTSFENSTER

In einer sehr schönen Feierstunde im Kloster Altstadt wurde am 04.08.2020 Bernd Uebel mit dem Kulturehrenbrief
des Landkreises Bad Kissingen ausgezeichnet. Die Auszeichnung beruft sich auf das ehrenamtliche Engagement von
Bernd für seine Tätigkeit in und um die Fuschter Musikanten. Respekt und Anerkennung für diese Auszeichnung.

Kein Martinszug, keine Weihnachtsmärkte, kein Krippenspiel, eine traurige Vorweihnachtszeit? Nicht mit
uns! Wir wollen Fuchsstadt zum Leuchten bringen, indem wir Ihre Fenster und so vielleicht auch Ihre Augen
und Ihre Herzen zum Leuchten bringen. Dafür brauchen wir Ihre Mithilfe. Gestalten Sie eines Ihrer Fenster, welches zur Straße raus liegt mit Scherenschnitten,
bunten Folien, Kerzen usw. und lassen Sie von 17 Uhr
bis 21 Uhr das Licht hinter diesem Fenster brennen. Wir
freuen uns, wenn alle auf ihren abendlichen Spaziergängen durch das Dorf Schönes zu sehen bekommen.

Bild: ©Matthias Conrad

TOILETTE AUF SPIELPLATZ
DEUTSCHLAND SINGT
Am 04.10.2020 beteiligte sich unser Gesangsverein Frohsinn an der Aktion „Deutschland singt“. Nachdem unter
Corona-Bedingungen die 10 festgelegten Lieder über Monate geübt wurden, konnte eine bravouröse Leistung unter
der Chor-Leitung von Birgit Schultz bei einer beachtlichen Zuschaueranzahl am Mistgarten gezeigt werden. Zuvor
haben die Fuschter Jungmusikanten auf das anstehende deutschlandweite, gleichzeitige Singen eingestimmt. Beate
Weimar-Stockmann führte als Moderatorin mit geschichtlichem Rückblick zum 30-jährigen Mauerfall durch das
Programm. Auch hier ein Lob an alle Akteure.

Vielen Mitbürgern ist sicherlich schon der „Kasten“ am
Spielplatz neben dem Kindergarten aufgefallen. Diesbezüglich erreichten uns auch schon manche Anfrage. Hier
kurz die Erklärung dazu. Nachdem uns im Rathaus immer mehr Beschwerden über „wilde“ Toilettengeschäfte
innerhalb des Spielplatzes erreichten, konnte man dies
aus hygienischen Gründen nicht mehr länger akzeptieren.
Der alte Standort des Dixi-Klos konnte wegen Umbau des
Feuerwehrhauses nicht mehr in Erwägung gezogen werden, da die Servicefirma nicht mehr an das Dixi heranfahren kann. Somit musste eine andere Lösung gesucht werden. Es verblieb nur eine Lösung mit Straßenanbindung,
also im oberen Bereich (Hinterm Turm). Aus ästhetischer
Sicht, wurde dann kurzerhand eine Einhausung aus Douglasiebrettern durch den Bauhof hergestellt, da wir nicht
den bunten Kasten am Spielplatzeingang haben wollten.
Wenn die Spielplatzsaison im nächsten Jahr wieder beginnt, wird darin das Dixi-Häuschen ihren Bestimmungsort finden.

BÜRGERVERSAMMLUNG
Wie im Vorwort erwähnt, ist die diesjährige Bürgerversammlung bislang ausgefallen und
wird auch wegen den steigenden Fallzahlen bezüglich Corona nicht mehr stattfinden. Zahlen und Fakten sind deswegen schon seit längerer Zeit auf www.fuchsstadt.de abrufbar
oder im Rathaus abholbar. Es ist geplant die Bürgerversammlung im nächsten Frühjahr wie
üblich abzuhalten. Aber das ist natürlich von der Entwicklung der Pandemie abhängig.
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NEUES AUS
DEN VEREINEN:

Der FC hatte am 09.10.2020 seine Mitgliederversammlung, bei der unter anderem auch Neuwahlen abgehalten
wurden. Die Neuwahlen waren erforderlich geworden, da der bisherige 1. Vorsitzende René Gerner aufgrund seines
Amtes als neuer Bürgermeister freiwillig zurückgetreten ist. Als neuer 1. Vorsitzender wurde Thomas Knüttel gewählt,
welcher von Tobias Stöth vertreten wird. Kassier bleibt wie bereits in den letzten 10 Jahren weiterhin Kristina Luxem.
Pascal Weissenberger kümmert sich
um die Jugend und Sabrina Hofstetter
ist für die Bürokratie im Verein verantwortlich. Wir wünschen dem neuen
Team viel Erfolg.

CORONA AMPEL UND
CORONA APP
Die von der Landesregierung veröffentlichten Richtwerte
für die Corona Ampel wurden am 15.10.2020 beschlossenen. Neben den grundlegenden Hygiene-Regeln, die
während der Corona-Pandemie gelten, legt die CoronaAmpel Regel-Stufen fest, die je nach Infektionsgeschehen für das Verhalten im Freien, bei Feiern und auf Veranstaltungen gelten.
Wenige Wochen vorher wurde, von der Bundesregierung
unterstützt, eine Corona Warn App entwickelt und
veröffentlicht. Hier werden die Bürger gebeten, diese auf
ihr Smartphone zu laden.
Die zuvor angesprochene grundlegende Hygiene-Regel
ist sehr einfach umzusetzen und deswegen bitten wir
sie diese auch anzuwenden. Mit dem einfachen Begriff
AHA zusammen mit der Corona Warn App leisten Sie
einen großen Beitrag für ihre Gesundheit und die ihrer
Mitmenschen. Es mag nicht jeder Freund der von
der Landesregierung getroffenen Entscheidungen oder
Maßnahmen sein, allerdings handelt es sich bei den hier
vorgestellten Maßnahmen um eine absolute Kleinigkeit
im normalen Leben, trägt aber ganz wesentlich,
zur Eindämmung der Pandemie bei. Hier kurz die Erklärung für den Begriff AHA:

A wie Alltagsmaske, sprich, tragen Sie einen MundNasen-Schutz
Ergänzen können sie die Regeln mit dem Buchstaben L.
L wie Lüften, hier wird empfohlen bei einer großen
Anzahl von Personen innerhalb eines Raumes turnusgemäß zu lüften

A wie Abstand halten, mindestens 1,5 Meter
H wie Hygieneregel beachten (husten oder niesen in
ein Taschentuch oder in die Armbeuge, Hände desinfizieren)
Am Samstag, dem 24.10.2020 wurde im Rahmen der stattfindenden Mitgliederversammlung der Museums- und
Landmaschinenfreunde auch die Vorstandschaft neu gewählt. Alter und neuer Vorstand bleibt weiterhin Dominik
Schaupp, der von Klaus Kippes (2.Vorstand) und Achim Röll (3. Vorstand) unterstützt wird. Als neuer Museumsleiter
wurde Klaus Kippes gewählt, der den jahrelangen Museumsleiter und Mitgründer Michael Schultz ablöst.
Die Vertretung der Museumsleitung übernimmt nun unser
Altbürgermeister Peter Hart.
Das Bild zeigt den ausscheidenden Museumsleiter
Michael Schultz und den 1. Vorstand Dominik Schaupp

Corona-Strategie
Bayern

Stand 23|10|2020

Generell: Mindestabstand 1,5 m und Hygieneregeln beachten

7-Tage-Inzidenz > 50:

>100:

- Private Feiern und Kontakte werden auf
max. 5 Personen oder 2 Haushalte begrenzt.
- Sperrstunde, Alkoholverkaufsverbot
an Tankstellen sowie Alkoholverbot auf
öffentl. Plätzen ab 22 Uhr

- Veranstaltungen: max. 50 Personen
(Außer: Gottesdienste, Demonstrationen, Hochschulen)
- Sperrstunde, Alkoholverkaufsverbot an Tankstellen sowie Alkoholverbot auf
öffentl. Plätzen ab 21 Uhr

7-Tage-Inzidenz > 35:

- Sperrstunde, Alkoholverkaufsverbot an Tankstellen sowie Alkoholverbot
auf öffentl. Plätzen ab 23 Uhr
- Maskenpflicht, wo Menschen dichter bzw. länger zusammenkommen:
z. B. Fußgängerzonen, öffentl. Gebäude, Schulen ab Klasse 5, Veranstaltungen
(auch für Zuschauer bei sportlichen Veranstaltungen)

- Private Feiern und Kontakte werden auf
max. 10 Personen oder 2 Haushalte begrenzt.

7-Tage-Inzidenz < 35:
- Kontaktbeschränkung: 10 Personen oder
2 Haushalte im öffentl. Raum
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- Veranstaltungen: max. 100 Teilnehmer drinnen bzw. 200 draußen
(Spezialregelungen für Kultur, Sport, Gottesdienste und Demonstrationen)
- Maske: bei besonderer Anordnung (z. B. ÖPNV, Schulen, Krankenhäuser,
Gastronomie) und wenn Mindestabstand (1,5 m) nicht eingehalten werden kann
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KINDERGARTEN

Leider kann dieses Jahr der Martinszug nicht wie in gewohnter Form stattfinden.
Um die Tradition dennoch fortzuführen und den Kindern das Fest des heiligen Martins erleben zu lassen, findet im
Kindergarten am 11. November ab 17.00 Uhr eine kleine Martinsfeier statt.
In der Mäuse-, Eulen- und Fuchsgruppe feiern wir zunächst eine kurze Andacht. Anschließend essen wir mit den
Kindern zu Abend. Eine gebackene Martinsgans darf natürlich nicht fehlen!
Ausgestattet mit Laternen werden wir gegen 18.00 Uhr durch unser Dorf bzw. die Siedlungen laufen und kräftig
Martinslieder singen.

STORCHENPOST

Auch diese Rubrik ist nun neu und soll unsere „Jüngsten“ die Möglichkeit geben, sich vorzustellen.
Natürlich muss das durch die Eltern geschehen, aber hiermit soll vermittelt werden, dass unsere jungen
Neubürger von uns herzlich Willkommen geheißen werden und wir ihnen für ihr Leben alles Gute wünschen.

Die Kinder freuen sich bestimmt, wenn Ihr Eure Fenster öffnet und mitsingt!

SANKT MARTIN
RITT DURCH SCHNEE UND WIND
Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin
ritt durch Schnee und Wind,
sein Roß das trug ihn fort geschwind.
Sankt Martin ritt mit leichtem Mut:
sein Mantel deckt' ihn warm und gut.
Im Schnee saß, im Schnee saß,
im Schnee da saß ein armer Mann,
hatt' Kleider nicht, hatt' Lumpen an.
"O helft mir doch in meiner Not,
sonst ist der bittre Frost mein Tod!"
Sankt Martin, Sankt Martin,
Sankt Martin zog die Zügel an,
sein Roß stand still beim armen Mann,
Sankt Martin mit dem Schwerte teilt'
den warmen Mantel unverweilt.

AARON

Buga

11.06.2020 in Schweinfurt
Gewicht 3450 g | Größe 51 cm
Eltern: Cristina Buga und Samuel-Ionut

MAX

Schießer

18.06.2020 in Schweinfurt
Gewicht 3255 g | Größe 52 cm
Eltern: Corinna Schießer und Marcel Plehn

Sankt Martin, Sankt Martin
Sankt Martin gab den halben still,
der Bettler rasch ihm danken will.
Sankt Martin aber ritt in Eil'
hinweg mit seinem Mantelteil.
Sankt Martin, Sankt Martin,
Sankt Martin legt sich müd' zur Ruh
da tritt im Traum der Herr dazu.
Er trägt des Mantels Stück als Kleid
sein Antlitz strahlet Lieblichkeit.
Sankt Martin, Sankt Martin,
Sankt Martin sieht ihn staunend an,
der Herr zeigt ihm die Wege an.
Er führt in seine Kirch' ihn ein,
und Martin will sein Jünger sein.
Sankt Martin, Sankt Martin,
Sankt Martin wurde Priester gar
und diente fromm an dem Altar,
das ziert ihn wohl bis an das Grab,
zuletzt trug er den Bischofsstab.
Sankt Martin, Sankt Martin,
Sankt Martin, o du Gottesmann,
nun höre unser Flehen an,
O bitt' für uns in dieser Zeit
und führe uns zur Seligkeit.
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LINA

Röthlein

12.08.2020 in Würzburg
Gewicht 2700 g | Größe 46 cm
Eltern: Silvia und Sven Röthlein

HELENA MARIE

Luxem

18.10.2020 in Würzburg
Gewicht 3352 g | Größe 50 cm
Eltern: Kristina und Andreas Luxem
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WETTBEWERBNAMENSFINDUNG

Unser Waldfriedhof steht unmittelbar vor Fertigstellung und wir sind dabei diverse Schilder anzufertigen. Das Areal
der Bäume für die Beisetzung ist derzeit in vier verschiedene Sektoren aufgeteilt, welche mit der planerischen Begrifflichkeit „Quartier“ bezeichnet wird. Ein sehr bürokratischer Begriff, deshalb möchten wir hiermit interessierte,
findige, kreative Bürger aufrufen, sich an einem Wettbewerb zu beteiligen. Gesucht wird ein persönlicher, identifizierbarer Begriff für die Areale. Einsendeschluss ist der 15. November. Die Siegerin bzw. der Sieger erhält einen
kleinen Preis innerhalb der nächsten öffentlichen Veranstaltung. Also lassen Sie ihrer Phantasie freien Lauf….
Namensvorschläge mit Name und Adresse bitte bis zum 15.11.2020 per Mail an:
poststelle@fuchsstadt.de oder den ausgefüllten Zettel in den Briefkasten des
Ratshauses einwerfen.

✂
Ihr Vor- und Nachname:

Ihre Telefonnummer:

Ihr Vorschlag:

Impressum:
Gemeinde Fuchsstadt, Kissinger Straße 37, 97727 Fuchsstadt, Tel.: 09732-2664, e-mail: poststelle@fuchsstadt.de

