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Gemeinde Fuchssta

die Frage nach
weißen Weihnachten ist wohl noch
nie so weit in den
Hintergrund gerückt, wie in diesem Jahr. Heute
geht es vielmehr
um die Frage, wer
darf eigentlich mit
wem das Weihnachtsfest feiern?
Es wird sicherlich zu schwierigen Situationen kommen, an denen
nicht die komplette Familie feiern kann.
Zudem kommen nicht nur die Weihnachtsfeiertage, sondern auch die Tage
bis zum geplanten Ende des derzeitigen
Lockdowns dazu. Diese Tage werden
uns innerhalb der Familien vor eine große Herausforderung stellen. Trotzdem
möchte ich nochmal an alle appellieren
durchzuhalten und den Blick nach vorne
zu richten. Es wird wieder die Zeit kommen, in der wir uns frei, ohne Angst uns
anzustecken, bewegen können und einfach so leben, wie wir es gewohnt sind
bzw. waren. Auch wenn der Satz „Wir

schaffen das“ bei vielen nicht unbedingt
positiv behaftet ist, so trifft er aber nach
meiner Meinung in diesem Fall sehr gut
zu. Disziplin ist nun das Zauberwort und
Solidarität gegenüber den „Risikopersonen“ die man eigentlich als „schutzwürdige Personen“ bezeichnen müsste,
ist die wesentliche Voraussetzung zum
Meistern der Pandemie.
Mit dem Jahr 2020 beenden wir ein
Jahr, das ganz bestimmt aufgrund der
vorherrschenden Pandemie in die Geschichte eingehen wird. Aber trotz der
Pandemie hat sich viel getan und es ist
uns seit der Kommunalwahl im März gelungen wichtige Themen im Sinne der
Allgemeinheit voranzubringen. Themen
der letzten Legislaturperiode wie Windkraft, Waldfriedhof, Funkmast wurden
teilweise abgeschlossen, bzw. sind kurz
vor der Fertigstellung. Auch die Planungen der Oberen Dorfstraße, statt der
Straße „Am Kohlenberg“ sind weiter vorangeschritten. Und manchmal gehört
auch etwas Glück dazu. Eine unerwartete Gewerbesteuerrückzahlung konnte
durch eine ebenso unerwartete Zuweisung des Freistaats Bayern annähernd
wieder ausgeglichen werden. Ich hoffe

darauf Ihnen all diese aktuellen Themen
im Frühjahr endlich wieder im Rahmen
einer Bürgerversammlung näher erläutern zu können. Oberstes Ziel all dieser
Maßnahmen ist es unser Dorf noch attraktiver zu gestalten. Hier wurde in Gesprächen von Hauseigentümern und
auch durch bauliche Maßnahmen durch
den Bauhof schon einiges erreicht. Vieles davon stellen wir Ihnen auf den folgenden Seiten vor. Ich halte fest: Es ist
uns trotz Corona gelungen, viele Dinge
gemeinsam umzusetzen! Und auch für
das Jahr 2021 haben wir uns viel vorgenommen um Fuchsstadt weiter voranzubringen.
Ich wünsche Ihnen, trotz der schwierigen Bedingungen ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue
Jahr, bleiben Sie optimistisch und vor
allem bleiben Sie gesund….

Ihr Bürgermeister
René Gerner
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ERÖFFNUNG
unseres Waldfriedhofes
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KINDERGARTENKREUZUNG
Planungen und Erläuterungen

FIRMENVORSTELLUNG
der Firma Pfeuffer

NEWS
WALDFRIEDHOF IST ERÖFFNET!
Pandemiebedingt leider nur im kleinen Kreis wurde der neue Waldfriedhof am Mühlberg Anfang Dezember eröffnet. In einer feierlichen Andacht am 02.12. segneten Pfarrer Norbert Wahler (Kath. Pfarrer, Pfarreiengemeinschaft Saalekreuz) und Pfarrer Robert
Augustin (Evang. -Luth. Kirchengemeinde Hammelburg) das neue Areal. Altbürgermeister Peter Hart lies im Beisein des Gemeinderats nochmal kurz die Entstehungsgeschichte Revue passieren, bevor Bürgermeister René Gerner den Waldfriedhof offiziell seiner Bestimmung übergab. In seiner Ansprache lobte er die Entscheidung des vorherigen Gemeinderates mit dem damaligen
Bürgermeister für die Idee und die darauffolgende Standortwahl. Die gesellschaftliche
Nachfrage nach naturnahen Bestattungen steigt stetig an und wird weiter zunehmen,
was zahlreiche Anfragen im Rathaus deutlich machen.
Derzeit ist die Gemeindeverwaltung damit beschäftigt, der Erscheinung des
Waldfriedhofes durch eine elegante Beschilderung den letzten Schliff zu geben.
Auch wenn der Waldfriedhof nun offiziell
eingeweiht ist, hat das Projekt eine Eröffnung im großen Rahmen unter Beteiligung aller Bürgerinnen und Bürger verdient. Sobald die Pandemie dies wieder
zulässt, ist daher nochmal eine öffentliche Feier geplant.

EINMAL HUI EINMAL
RICHTIG PFUI
Bereits zum zweiten Mal ist der Bildstock in der Flurgemarkung Altschulzengarten in der Nähe des Biotopes Opfer von mutwilliger, sinnloser Zerstörungsgewalt geworden, die sich kaum in Worte fassen lässt. Bereits im
Sommer wurde das steinerne Kreuz abgebrochen und musste aufwendig
wieder angebracht werden. Diesmal war der Vandalismus noch schlimmer indem der komplette Bildstock umgestoßen wurde. Es handelt sich bei
einem Bildstock um ein religiöses Denkmal das absoluten Schutz genießt.
Aus diesem Grund hat die Gemeinde auch eine Belohnung von 500€ ausgesetzt, für Hinweise, die zur Ergreifung des Verursachers führen. Bislang
leider ohne Erfolg. Die Instandsetzung des Bildstockes wird erneut mehrere
tausend Euro kosten.
Umso ärgerlicher, da sich dadurch anstehende Renovierungen einiger Denkmäler verzögern. So wurde beispielsweise im Sommer der besonders markante Bildstock in der Flurgemarkung Reutgrund „Hohe Straße“ durch die
ortsansässige Künstlerin Gabriele Herrmanns nochmal verschönert. Durch
eine neue Bepflanzung ist dadurch ein absolutes Schmuckstück entstanden
von dem aus man die wunderbare Aussicht in die Rhön genießen kann.
Auf Fuchsstädter Grund befinden sich übrigens fast 50 Flurdenkmäler und
Kreuze von hohem historischem und religiösem Wert, die von der Gemeinde unterhalten werden. Zu diesem Zweck besteht übrigens auch ein gemeindeeigenes Bildstockkonto, das sich immer wieder über eine Spende
freut. Für alle diejenigen, die das Konto noch nicht kennen und vielleicht
einen Beitrag zum Erhalt der Denkmäler beisteuern möchten, hier die Bankverbindung: VR Bank Bad Kissingen, DE28 7906 5028 0005 6246 22.
Stichwort: Bildstock.
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EIN WEIHNACHTSBAUM AUF REISEN
Wie es bereits seit vielen Jahren Tradition in Fuchsstadt ist, wird auch der diesjährige Weihnachtsbaum an der Dorfkirche wieder
von einem privaten Spender aus dem Ort gestiftet. Diesmal ist es Eva Kippes, die unserer Gemeinde eine formschöne Tanne
aus ihrem Garten gegenüber der Raiffeisenbank zur Verfügung stellt. Bleibt die Frage: „Wie kommt der Baum an seinen neuen
Standort?“ Aber auch hier zeigt sich, dass in unserem Dorf gemeinsam immer schnelle Lösungen gefunden werden. Ein Anruf
bei der Fa. Stockmann und schon stand ein Bagger parat um den Baum zu transportieren, den die Mitarbeiter des Bauhofs fachmännisch gefällt hatten. Und so kam es dazu, dass am 25. November unser neuer Weihnachtsbaum einmal komplett durch den
Altort schwebte um an seinen neuen Bestimmungsort zu gelangen. Mittlerweile schön geschmückt wird er dort bis in den Januar
stehen bleiben und weihnachtliche Stimmung verbreiten.
Herzlichen Dank nochmal an die Spenderin und an die Fa. Stockmann für den Transport!

NEUE WEIHNACHTSBELEUCHTUNG
Damit der schöne Weihnachtsbaum nicht ganz alleine steht, wurde
dieses Jahr erstmals auch eine Weihnachtsbeleuchtung im Dorf installiert. Ein entsprechender Antrag von Bürgermeister René Gerner
war im November im Gemeinderat diskutiert und einstimmig bewilligt worden. Mit einem kleinen Budget und ganz viel kreativer Eigenleistung durch unseren Bauhof wurden einige Bäume in der Kissinger
Straße, am Kindergarten und vor allem in der Kirchstraße mit Lichterketten versehen und weihnachtlich gestaltet. Dadurch ergeben sich
vor allem beim Abendspaziergang ganz neue optische Eindrücke in
Fuchsstadt, was uns auch die zahlreichen positiven Rückmeldungen
zeigen. In den kommenden Jahren soll die Beleuchtung – soweit es die Finanzen zulassen – Stück für
Stück ausgebaut werden. Wenn sie dazu Anregungen
oder Gestaltungsvorschläge haben, können sie sich
übrigens sehr gerne an die Gemeinde wenden!
Bilder von Manuela Bayer.
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EIN NEUER BELAG MUSSTE HER….
In den letzten Wochen wurden verschiedene Asphaltierungsarbeiten im Ortsbereich durchgeführt, da die
Straßen in diesem Bereich entweder sehr viele Schäden
aufwiesen, oder noch gar nicht asphaltiert waren. Das
größte Stück war die Straße „Am Heinig“, bei der auch die
Nebenstraßen bis hoch zum alten Steinbruch asphaltiert
wurden. Die Stichstraße von der Straße „Am Gräfenberg“
in Richtung Dorfblick kann sich nun im ersten Bereich
ebenfalls über einen befestigten Belag freuen. Ebenso
wie die Straße zu den „Scheunen“ an der Trie. Ausbesserungsarbeiten erfolgten in der Straße „Am Sportplatz“

und im Gewerbegebiet Neumühle. Auch die Einfahrt zum
Radweg in der Nähe des Umspannwerkes von Pfaffenhausen kommend, wurde mit einer Asphaltschicht überzogen, da es dort zu verkehrsgefährdenden Situationen
kam. Etwas Besonderes war es sicherlich auch für die,
bei der ausführenden Baufirma beschäftigten „Fuschter“,
sowie deren einheimischen Firmenchefs, die natürlich
ein besonderes Augenmerk darauf legten, dass unser
Dorf noch schöner wird und die Arbeiten ordnungsgemäß ausgeführt wurden. Vielen Dank nochmals an dieser Stelle, da wirklich alles sehr gelungen ist.

WAR HIER EIN
MAULWURF AKTIV?
Natürlich nicht, das hätte schon ein riesiger Maulwurf
sein müssen! Viele fragen sich aber, was die Hügel in der
Kissinger Straße zu bedeuten haben und die Antwort ist
eigentlich ganz einfach. Die Hügel bilden die Grundlage für die Bepflanzung im kommenden Frühjahr. Nicht
nur dort, sondern an nahezu allen Ortseingängen wollen wir durch bunte Pflanzen, Sträucher, aber auch mit
fast 1000 gesetzten Tulpen die Einfahrten in unseren Ort
noch schöner gestalten. Insbesondere in der Kissinger
Straße Richtung Hammelburg wird die dort vorhandene Grünfläche mit den Erdhügeln durch SilbersommerStauden und Tulpen in einem neuen Licht erscheinen.

FEUCHTTÜCHER UND CO.

WO IST DER ZAUN
HINGEKOMMEN?

Der Abwasserzweckverband berichtete in der Vergangenheit mehrfach, z.B. mit dem Flyer „Achtung Pumpenkiller“
über die Probleme von Feuchttüchern bei der Abwasserbeseitigung, wenn diese unsachgemäß über die Kanalisation entsorgt werden. Leider wurde bislang keine entscheidende Verbesserung der Problematik festgestellt – im
Gegenteil, bei einzelnen Betriebspunkten scheint sich die Situation laufend zu verschlechtern.
Gerade auch jetzt, in der „Coronazeit“, werden Hygieneartikel vermehrt verwendet, aber leider auch unsachgemäß
über die Toilette entsorgt. Das Freimachen von verstopften Rohrleitungen und Pumpen verursacht erhebliche Betriebs- und Personalkosten. Oftmals müssen dazu Becken separat leergepumpt, die Pumpe gehoben, zerlegt und
die Verstopfung beseitigt werden. Jeder dieser Einsätze kostet ca. 500 – 700 € an zusätzlichen Personal- und Maschinenkosten, die über die Gebühren finanziert werden, d.h. „Alle zahlen mit!“
Text: Herr Burkhard Oschmann, Abwasserzweckverband HAB

Vielen ist es bestimmt schon aufgefallen, der Zaun, den vor 17 Jahren die
Mitglieder der Fuschter Musikanten vorbildlich am „Mistgarten“ errichtet
hatten, wurde entfernt. Der Zaun war in die Jahre gekommen und baufällig, weshalb er schneller als zunächst geplant, vom Bauhof entfernt werden
musste. Nachdem der Zaun abgebaut war, machten sich die Bauhofmitarbeiter ans Werk und bereiteten die zu bepflanzende Fläche zur Neupflanzung vor. Anfang November wurden dann bereits die neuen Sträucher gesetzt, damit wir nächstes Jahr schon mit einem guten Wachstum rechnen
können und dann eine natürliche Abgrenzung zur Straße erhalten. Spätestens im übernächsten Jahr, wenn hoffentlich auch wieder die gewohnten
Feste stattfinden können, wird die natürliche Umrandung des Geländes den
fehlenden Zaun ersetzen.
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BAUFORTSCHRITT HINTERM TURM

MIT EINEM KLICK INS RATHAUS

Nachdem im Sommer die letzten Erschließungsarbeiten im neuen Baugebiet (Hinterm Turm II/III) abgeschlossen wurden, ging
es an den Verkauf der Grundstücke an die zahlreichen Bewerber. Von den 21 Bauplätzen sind nun 14 Bauplätze notariell verkauft
und im 1. Quartal 2021 werden die letzten sieben Bauplätze an die glücklichen Bewerber überschrieben.
Parallel dazu sind schon die ersten Bauvorhaben begonnen. Voraussichtlich Ende
nächsten Jahres wird bereits die Hälfte der Bauplätze bebaut sein. Unabhängig davon gehen weiterhin Anfragen über Bauland bei der Gemeinde ein. Deswegen wird
es im ersten halben Jahr eine erneute Anfrage bei den Eigentümern von unbebauten
Grundstücken und leerstehenden Wohngebäuden im Ort geben, da die Prämisse der
Gemeinde „Innen statt außen“ lautet. Das bedeutet, wir wollen versuchen, erst die leerstehenden Gebäude im Ort wieder zum
Leben zu erwecken, bevor am Ortsrand
neue Flächen versiegelt werden. Leerstehende Gebäude gibt es nur sehr wenige,
anders sieht die Sache jedoch bei unbebauten Bauplätzen aus. Hier gibt es sehr
wohl eine hohe Anzahl von Bauplätzen,
die für Bauinteressenten sehr lukrativ wären. Bereits jetzt möchten wir hiermit die
Eigentümer von Bauplätzen ansprechen,
damit sie sich Gedanken über die weitere
Verwendung ihrer Grundstücke machen.
Die Gemeinde würde sich sehr freuen,
wenn sich der eine oder andere Eigentümer einen Ruck geben würde und wir damit einen Teil der hohen Nachfrage nach
Baugrund befriedigen könnten.

Die Verwaltungsgemeinschaft Elfershausen wird voraussichtlich ab dem
15.01.2021 Ihren Bürgerinnen und Bürgern ein digitales Rathausserviceportal zur Verfügung stellen.

BRAND IN EINFAMILIENHAUS
Genauer gesagt im angrenzenden Kellerraum kam es Anfang November zu
einem Brand der dort installierten Heizung, der einen Großalarm der umliegenden Feuerwehren auslöste. Da nicht genau klar war, wie viele Personen sich im Haus befanden, wurde sogar die Drehleiter der Hammelburger
Feuerwehr mitalarmiert. Um es vorweg zu nehmen, es kam keine Person zu
schaden und es entstand Gott sei`s gedankt „nur“ Sachschaden. Der Einsatz
hat aber etwas gezeigt, was vielleicht nicht immer als selbstverständlich angesehen wird. Wir haben eine perfekt aufgestellte Feuerwehr, die auch trotz
der etwas in die Jahre gekommenen Ausstattung, innerhalb kürzester Zeit
vor Ort war. Es war nicht nur das Feuerwehrfahrzeug vor Ort, sondern auch
genügend Kameraden, die sich sofort mit Atemschutzanzügen ausrüsteten,
in den Kellerraum eindrangen und den Brand löschten. Erst nach einer gefühlten Ewigkeit kamen die Nachbarfeuerwehren, die natürlich aufgrund ihrer Anfahrt eine längere Zeit zum Einsatzort benötigen, an die Einsatzstelle.
Gleichwohl hat es gezeigt, die Chance zum Überleben in einer brennenden
Wohnung steigt um ein Vielfaches, wenn unsere Feuerwehr, alleine durch
die räumliche Nähe, zum Einsatz kommt. Deswegen sollen und müssen
wir auch alle stolz auf unsere Feuerwehr
mit ihren Kameradinnen und Kameraden
sein, da sie sich in ihrer Freizeit dafür einsetzen, um anderen Menschen zu helfen.
Weiter so, wir zählen auf euch….
Natürlich auch einen großen Dank an die
umliegenden Feuerwehren, die sicherlich
auch ihr Bestes gegeben hätten, wenn die
Schadenslage größer und ein Einsatz von
ihnen noch erforderlich gewesen wäre.
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Dieses Online-Portal ist eine auf der Homepage der Gemeinde integrierte
Plattform, die Anwendungen aus verschiedenen Verwaltungsbereichen zur
Verfügung stellt. So können jederzeit eine große Anzahl von behördlichen
Formalitäten von zu Hause aus über das Internet abgewickelt werden. Die
Daten werden mit einem sicheren Verschlüsselungsverfahren an die Kommune übermittelt und können dort weiterverarbeitet werden.
Für die Nutzung des Rathausserviceportals wird lediglich ein PC mit Internetzugang benötigt. Es muss keine spezielle Software installiert werden. Die
Dialogunterstützung erleichtert das Eingeben der Daten. Für alle gebührenpflichtigen Vorgänge bieten Giropay und das Lastschriftverfahren sichere
und bequeme Möglichkeiten zur Online-Bezahlung. Nähere Informationen
finden Sie auf der Homepage der Gemeinde. Über eine rege Nutzung würden wir uns sehr freuen!

Folgende Leistungen bzw. Anträge werden
u. a. zur Verfügung gestellt:
• Wahlscheinantrag
• Online-Fundbüro
• Zuzugs-/Umzugsmeldung
• An-/Abmeldung einer Nebenwohnung
• Melderegisterauskünfte
• Statusabfrage Passdokumente
• Meldebescheinigung (einfach und erweitert)
• Führungszeugnis
• Gewerbezentralregisterauskunft
• Reisedokumente für Kinder
• Übermittlungssperre
• Auskunftssperre
• Verlusterklärung Passdokumente
• An-/Abmeldung Hundesteuer
• Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates

GEFAHR GEBANNT
Nachdem es in der Vergangenheit immer wieder zu „Beinaheunfällen“ gekommen ist,
wurde in einer Bauausschusssitzung die Verkehrssituation in der Kirchstraße vor Ort in
Augenschein genommen. Die größte Gefahr besteht dort darin, wenn ein Verkehrsteilnehmer vom Kohlenberg kommend, links in die Kirchstraße einbiegt und zu diesem Zeitpunkt ein Fahrzeug im Bereich des Einganges des Friedhofes parkt. Der Verkehrsteilnehmer muss dann Ausweichen und kommt in den Gegenverkehr. Wenn kein Gegenverkehr
kommt, ist alles gut, wenn nicht, wird es eng. Dieses Verkehrsverhalten konnte sogar
während der Besichtigung vor Ort beobachtet werden. Deswegen wird die Situation
nun mit einem absoluten Halteverbotsschild entschärft. Ein positiver Nebeneffekt ist nun
auch der freie Zugang zum Eingang des Friedhofes für Personen, die Entweder einen
Rollator oder einen Kinderwagen mit sich führen, da oft unmittelbar im Eingangsbereich
geparkt wurde.

PAPIERCONTAINER
Der abgestellte Papiercontainer am Festplatz wurde ursprünglich deswegen aufgestellt, um den Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit
zu geben, große Verpackungen umweltgerecht zu entsorgen. Doch
leider werden die Kartons nicht so in dem Container verstaut, wie man
sich das normalerweise vorstellt. Zudem werden oftmals noch Kartons neben den Container gestellt, wenn dieser bereits voll ist. Um
weiterhin den Papiercontainer im Betrieb zu belassen möchten wir
letztmalig noch einmal folgende Verhaltensregeln mitteilen:
• Alle Kartons werden (nicht wie auf dem Bild) so zerlegt, evtl. mit
einem Cutter, damit sie flach liegen
• Es dürfen nur private Haushalte Papier und Kartons entsorgen, somit
keine gewerbliche Nutzung
• Wenn der Container voll ist, ist er auch voll!! Bitte keine Gewaltanstrengungen vornehmen, da sonst der Abholer Probleme hat, den
Container zu entleeren
• Wer neben dem Container entsorgt, den erwartet ein Bußgeld

KÜHLHAUS IST WEG
Uns erreichten einige Nachfragen von aufmerksamen Bürgerinnen und Bürger, da das am Festplatz normalerweise stehende Kühlhaus verschwunden ist. Das hat alles seine Richtigkeit.
Nach reiflicher Überlegung wurde das Kühlhaus an der „Festhalle“ veräußert, da es nicht mehr benötigt wird. Angeschafft
wurde es im Rahmen des Heimatfestes, nun ist es allerdings
nicht mehr notwendig.
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MODELLPROJEKTE ZUR KLIMAANPASSUNG UND
MODERNISIERUNG IN URBANEN RÄUMEN
So lautet der bürokratische Titel des Förderprogramms, das Mitte Juni im Postfach im Fuschter Rathaus landete. Ein nicht gleich
auf den ersten Blick verständlicher Name, der dennoch neugierig gemacht hat und die Frage aufwarf: „Wie können wir dieses
lukrative Programm für unser Fuchsstadt nutzen?“ bzw. „Fällt unser schönes Dorf unter den Begriff urbaner Raum?“, da man das
Wort urban gerne mit größeren Städten in Verbindung bringt. Aber bei genauem Durchlesen der Förderziele wurde klar, ob in
Städten oder in einem Dorf, die Probleme und Auswirkungen des Klimawandels sind überall gleich, wie uns die letzten Sommer
gezeigt haben. Durch immer mehr versiegelte Flächen erscheint uns die Hitze und Trockenheit in den Straßen an vielen Tagen
unerträglich. Und auch das unsere Region von Jahr zu Jahr trockener wird ist Realität. Den wenigen Regen sinnvoll zu nutzen
wird daher immer wichtiger. Klimawandel ist kein Hirngespinst
von Panikmachern sondern wir stecken mittendrin. Deshalb war
es einen Versuch wert sich an der Ausschreibung des Förderprogramms zu beteiligen.
Vor diesem Hintergrund wurden die Planung der Kindergartenkreuzung und der vorgeplante Straßenbau „Am Kohlenberg“
nochmals genauer betrachtet und auf ökologische Gesichtspunkte beleuchtet. Zudem hatte die Erhöhung der Verkehrssicherheit für unsere Kinder an der Bushaltestelle höchste Priorität.
Letztendlich hat das vorgelegte Gesamtkonzept die Auswahlkommission überzeugt und es wurde am 18.11.2020 im Deutschen Bundestag beschlossen, der Gemeinde Fuchsstadt eine
Gesamtsumme von 2,5 Mio Euro zur Verfügung zu stellen, um
die eingereichten Projekte zu verwirklichen. Ein absoluter Paukenschlag, der in dieser Gesamtgröße noch nicht auf einmal ausgezahlt wurde
Der aktuelle Zwischenstand für die „Kindergartenkreuzung“, der
noch nicht final abgestimmt und beschlossen ist, soll hier in groben Zügen vorgestellt werden.

FERNWÄRME
Wir müssen weg von unseren Treibhausgasen, bedeutet, weg von fossilen Brennstoffen wie Gas
und Heizöl. Deswegen soll auch der Kohlenberg mit Fernwärme versorgt werden. Das Bereitstellen
einer CO² neutralen Heizung, die zahlbare Energie zur Verfügung stellt, mit unserem eigenen Holz
betrieben wird, das ist die Herausforderung, der wir uns stellen wollen. Damit treten wir der in den
nächsten Jahren sicherlich weiter steigenden CO²-Steuer entgegen. Alleine ab 1. Januar wird der
Heizölpreis pro Liter um 7,8 Cent steigen, von weiteren Steuererhöhungen ist auszugehen, damit
die Klimaziel erreicht werden können. Wenn sie in den nächsten Jahren in diesem Bereich einen
Austausch ihrer Heizung planen, sollten sie diesbezüglich mit der Gemeinde Kontakt aufnehmen.

ÖFFENTLICHE
PARKPLÄTZE
Außerdem angedacht ist die Schaffung von öffentlichen Parkplätzen am Kohlenberg, von denen einige mit Ladestationen für
Elektrofahrzeuge ausgestattet werden sollen. Auch die Anschaffung eines E-Fahrzeuges durch die Gemeinde, das von Jedermann gegen ein Entgelt genutzt werden kann (car-sharing), ist
in Überlegung.

BÄUME
Bäume sind nicht nur dafür da Kohlendioxid in Sauerstoff umzuwandeln, was enorm wichtig ist, sondern sie dienen auch dazu
die Temperaturen der nahen Umgebung zu reduzieren. Begrünung von Straßen und Hausfassaden wird eines der großen Themen zur Kühlung von Städten und Dörfern sein. Und gerade an
heißen Tagen lädt ein schattiger Baum immer zu einer kleinen
Pause ein. Aus diesen Gründen sind am neuen Kohlenberg einseitig bis zu 35 neue Bäume geplant.

BUSHALTESPUR
Um die Situation für unsere Kinder deutlich zu verbessern ist eine
extra Busspur mit Haltestelle vorgesehen, die nicht für den normalen Verkehr zugelassen ist. Die An- und Abfahrt erfolgt über die
Friedhofstraße, so wie es die Pfeile zeigen. Kein Bus muss mehr
widerrechtlich rückwärtsfahren oder weite Umwege durch unsere Baugebiete fahren. Ein großer Beitrag zum Schutz der Kleinsten.

NEUSTRUKTURIERUNG
FAHRBAHN UND GEHWEG
Selbstverständlich wird dann, wenn alle Leitungssysteme im
Erdboden vergraben sind die Oberfläche so hergestellt, dass sie
modern und optisch ansprechend wird und sich optimal ins Gesamtbild unseres Ortes einfügt. Auch hier sind noch keine endgültigen Entscheidungen getroffen, die Vorplanungen lassen jedoch bereits eines erkennen: „Es wird schön!“

KANAL MIT REGENRÜCKHALTEBECKEN
Nicht auf dem Plan erkennbar ist der Ausbau der Kohlenbergstraße. Im Rahmen der kompletten
Sanierung werden dort alle Leitungs- und Kanalsysteme erneuert. In der neuen Straße werden
getrennte Kanäle für Oberflächenwasser und Schmutzwasser eingebaut. Das komplette Oberflächenwasser von Gehweg und Straße soll in ein Regenwasserrückhaltebecken geführt werden, das
unterhalb der Bushaltestelle verbaut wird. Es wäre zusätzlich möglich, die häuslichen Dachentwässerungen der Hausbesitzer mit in das Oberflächenwasserkanalsystem einzuleiten. Das dann zur
Verfügung stehende Wasser soll den Bürgerinnen und Bürger zu Verfügung gestellt werden. Zur
Entnahme soll dort eine Wasserzapfstelle integriert werden, damit sich jeder bedienen kann. Auch
die gemeindlichen Grünflächen/Bäumen sollen dann mit diesem Wasser gegossen werden. Eine
optimale Nutzung des wertvollen Regenwassers.
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BÜRGERBETEILIGUNG
Sobald Corona dies wieder zulässt werden wir die gesamten Planungen natürlich im Rahmen einer umfassenden Bürgerbeteiligung nochmals genauer vorstellen und selbstverständlich mit allen betroffenen Anwohnern besprechen.
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NEUES AUS DEN VEREINEN

UMGESTALTUNG GARTEN
Nachdem der Garten an der Ecke Kissinger-/Friedhofstraße (hinter der Bushaltestelle) bereits seit längerem in
den Besitz der Gemeinde überging, machte man sich im
Gemeinderat Gedanken, wie dieser zukünftig verwendet
werden soll. Zu unserer Freude meldete sich dann der
Obst- und Gartenbauverein, um aus dieser derzeitigen
brachliegenden Fläche einen schönen Garten zu zaubern. Neben dem Anpflanzen von Stauden/Sträuchern/
Blumen ist auch noch vorgesehen den Giebel der zugehörigen Unterstellhalle zu verputzen.
Die Arbeiten haben auch schon begonnen. Einige Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins entfernten bereits im November den alten Holzzaun. Die Sandsteinpfosten werden folgen, damit der Blick ungehindert in
die Fläche schweifen kann.
Im Sommer werden wir uns dann, wenn alles nach Plan
läuft, über eine schöne, blühende Fläche an dieser Stelle freuen können. Lassen wir uns überraschen, was der
Obst- und Gartenbauverein genau vor hat…
Das Bild zeigt einer der beiden Vorsitzenden (Alexander Schaupp), beim
Umpflügen eines Teilbereiches des Gartens.

FASCHING IN FUSCHT

FUSCHTER EUL´S

Aufgrund der der Corona Pandemie wurde vom FFC
schweren Herzens entschieden, dass für die Session
2020/2021 keine Aktivitäten stattfinden. Dies bedeutet,
dass die Bunten Abende, der Faschingstanz und die Rosenmontagsparty ausfallen werden. Wir haben diese Entscheidung zum Schutze unserer Mitglieder und unserer
Zuschauer getroffen.

Aus gegebenem Anlass findet in diesem Jahr leider
kein Silvesterlauf statt. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder gemeinsam mit euch durchstarten
können.
Text: Christian Rüger, Schriftführer Fuschter Eul´s

Wir hoffen in der nächsten Session wieder angreifen zu
können und würden uns freuen die Fuschter wieder als
unsere Gäste begrüßen zu dürfen. Bis dahin eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und
eine Corona freie Zeit.

FEUERWEHR

Grüße vom Fuschter Faschings Club
Text: Rainer Lell, 1. Vorsitzender

Die geplante Generalversammlung am 16.01.2020
findet aufgrund der vorherrschenden Pandemie
nicht statt und wird auf zunächst unbestimmte Zeit
verschoben.
Text: Dirk Volz, 2. Kommandant

FUSSBALL
ES WERDE LICHT

Theater muss leider ausfallen!
Corona geht leider auch nicht am FC Fuchsstadt spurlos vorbei. Nach einem guten Start in das Jahr 2020 mit
dem Theater und der Skifreizeit mussten wir bereits im März im sportlichen Bereich in den Lockdown. Schnell war
klar, dass die Saison keine normale Saison werden würde und auch unsere liebgewonnenen Veranstaltungen im
Sommer ausfallen müssen. Nach einer kurzen Rückkehr zum Sportbetrieb im Spätsommer und Herbst befinden
wir uns nun in einem neuerlichen Lockdown. Dieser Umstand führt uns zu einer Absage unseres traditionellen
Theaters in der Mehrzweckhalle. Für den Verein bedeutet dies nun weiter den Gürtel enger zu schnallen, um finanziell mit einem blauen Auge aus dieser Situation heraus zu kommen. Hoffen wir gemeinsam darauf, dass die
eingeschlagenen Maßnahmen eine Besserung bringen, sodass wir ab dem Frühjahr mit dem Sportbetrieb wieder
starten können.

Und das gleich im mehrfachen Sinn. Wir haben die Zeit des sogenannten
sanften Lockdowns in der dunklen Zeit vielfältig genutzt.
So haben wir an einem Samstag Platz in der Halle in den Gaden geschaffen
um dort Geräte aus der Scheune unterzubringen. Dabei wurde auch gleich
eine Schönheitsreparatur am Scheunengiebel mit der Fuschter Feuerwehrleiter durchgeführt. Bei einem weiteren Einsatz wurde im Dachboden und in
der Scheune eine neue LED-Beleuchtung eingebaut. Außerdem wurden die
Gerüstlöcher in der Fassade von der Dacherneuerung noch verschlossen.
Damit es auch in der Ausstellung lichter wurde haben wir außerdem einen
Teil der ausgestellten Pflüge an die Zwischendecke gehängt. So entstand
mehr Platz und die einzelnen Stücke kommen dank der neuen Beleuchtung
auch besser zur Geltung.
Und zuletzt hat unser stellvertretender Museumsleiter Michael Schultz mit
seiner Museumstruppe wieder die schöne Weihnachtsbeleuchtung in den
Museumsfenstern angebracht.
An dieser Stelle nochmals herzlichen
Dank an die fleißigen Helfer Alfons,
Klaus und Manuel Kippes, Sascha und
Werner Füller sowie Peter Hart und Michael Schultz.

Text: Thomas Knüttel, 1. Vorsitzender FC Fuchsstadt
Bild: Klaus Kippes

VOLKSTRAUERTAG

Bild: Manuela Bayer

Text: Klaus Kippes, Museumsleiter

Bild: Klaus Kippes
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Trotz Corona war es allen Beteiligten ein wichtiges
Anliegen den Verstorbenen der beiden Weltkriege zu
gedenken. Deshalb fand am 15. November auf dem
Kirchenvorplatz zumindest in ganz kleiner Besetzung,
mit Vertretern der Soldaten- und Reservistenkameradschaft Fuchsstadt, Altbürgermeister Peter Hart und den
drei aktuellen Bürgermeistern der diesjährige Volkstrauertag statt. Musikalisch begleitet durch fünf Musiker
der Fuschter Musikanten gedachten Harald Burtchen
als Vorstand des Vereines und Bürgermeister René Gerner in ihren Ansprachen den Gefallenen.
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FIRMENVORSTELLUNG

KINDERGARTEN
BISCHOF NIKOLAUS IM
KINDERGARTEN

KÜCHENSTUDIO · HAUGERÄTE · TV + SAT · KAMINÖFEN · KOCHEN + BACKEN · HAUSRAT · KUNDENDIENST

www.pfeuffer-kg.de

Pfeuffer KG | Kissinger Straße 48 | 97727 Fuchsstadt
Telefon: 09732-4655 | E-Mail: info@pfeuffer-kg.de
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 09:00 - 12:30 Uhr, 14:00 - 18:00 Uhr | Sa. 09:00 - 13:00 Uhr
Musterküchen im Abverkauf

Groß- und Kleingeräte

Eigener Kundendienst
Musterküchen im Abverkauf

Kaminöfen und Kohleherde

Kochen und Backen

Eigener Kundendienst

Kochen und Backen
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Groß- und Kleingeräte

Küchenplanung mit eigenem Montageteam

Kaminöfen und Kohleherde

Küchenplanung mit eigenem Montageteam

Mit großer Ungeduld warteten die Kinder auch in diesem Jahr im Kindergarten auf den Heiligen Nikolaus. Mit Mitra, goldenem Stab und großem Sack
stand er plötzlich wirklich da und die Freude der Kinder war groß. Natürlich
trugen die Kinder auch fleißig ein Lied und Gedicht vor, was dem Nikolaus
sehr gut gefiel. Da auch der Nikolaus sich gut schützen muss, trug er natürlich eine Mund-Nasen-Bedeckung und blieb nicht zu lange.
Auch wenn der Nikolaus in diesem besonderen Jahr die Kinder nicht die
Hand reichen durfte, waren sich doch alle einig …
…..schön, dass er da war.
Das zweite Bild zeigt unsere Mitarbeiterin Simone Reichert beim Arbeiten
am Laptop. Ja, die Digitalisierung hat auch im Kindergarten nicht Halt gemacht. Ein staatliches Förderprogramm ermöglichte es, alle Gruppen mit
einem Laptop auszurüsten. Dadurch können nicht nur Informationen von
der Kindergartenleitung an die einzelnen Gruppen weitergeleitet werden.
Eltern können z.B. auch die Abmeldung ihres Kindes wegen Krankheit etc.
direkt an das Postfach der jeweiligen Gruppen richten. Natürlich kann den
Kindern auch einmal ein Video zu den einzelnen Themen gezeigt werden.
Hierfür werden in drei Gruppen noch Bildschirme an den Wänden installiert,
welche ebenfalls über das Förderprogramm abgedeckt sind. Ziel ist die Entlastung des Personals durch die Reduzierung von administrativen Arbeiten,
damit noch mehr Zeit mit den Kindern verbracht werden kann.
Auch wurden die Gruppenräume mit mobilen Raumluftfiltern ausgerüstet,
damit die Anzahl der in der Luft vorhandenen Aerosole, welche als Überträger von Viren fungieren, vermindert werden. Natürlich erspart dies nicht das
Lüften, aber es reduziert ein weiteres Stück die Infektionsgefahr.

DIGITALER KINDERGARTEN

SENIOREN
DIE FUSCHTER SENIOREN!
Seit vielen Jahren gibt es einen Seniorenkreis in Fuchsstadt. Was ist das?
Einmal im Monat trifft man sich in geselliger Runde. Jedes Treffen steht unter einem Motto. Kirchliche Feste, wie Lichtmess, Ostern, Maiandachten, Erntedank und
Bild: Elfriede Heilmann
Weihnachten feiern wir in unserem Kreis. Nicht zu kurz kommen Jahreszeiten, Geburtstage, die grauen Zellen werden trainiert, es wird geplaudert, gesungen und
gelacht. Besondere Höhepunkte sind außerdem noch Fasching, der Besuch des
Osterhasen, Muttertag und ein jährlicher Halbtagesausflug. Auch unser sommerliches Grillfest ist immer ein Erlebnis. Im Mai und Advent
besuchen uns die Kindergartenkinder und erfreuen uns mit Liedern, Gedichten und selbstgebastelten Geschenken. Zu Muttertag schickt
uns jedes Jahr die Gärtnerei Mützel einen Blumengruß. Beim Faschingsnachmittag herrscht immer reges Treiben. Beiträge aus den
eigenen Reihen, Büttenreden, Sketsche und nicht nur das Tanzmariechen des FFC zeigt sein Können, sondern auch die „Tanzgruppe“
der Senioren. Hungrig muss auch niemand nach Hause gehen. Es gibt Kaffee, Kuchen und jedes Mal eine leckere Brotzeit. So schaut ein
Jahr bei uns ohne Corona aus.
Und 2020??? Auch in dieser verrückten Zeit haben wir den Senioren das Gefühl gegeben sie sind nicht vergessen. Über Glückwünsche
zum Geburtstag, liebe Geschichten und Aufmerksamkeiten konnten sie sich freuen. Jetzt steht Weihnachten vor der Tür und da darf sich
noch einmal jeder mit einem Weihnachtsgeschenk überraschen lassen. Für 2021 hoffen wir, dass wieder Normalität einkehrt!
Die Senioren und das Team
Text: Elfriede Heilmann
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STORCHENPOST

SONSTIGES
WETTBEWERB NAMENSFINDUNG
Zunächst einmal ein recht herzliches Dankeschön für die starke Resonanz auf den Aufruf für die Namensfindung unserer Quartiere
im neuen Waldfriedhof. Insgesamt haben wir 28 verschiedene Vorschläge bekommen, mit sehr schönen und völlig unterschiedlichen
Ideen. Daneben gibt es noch weitere gute Vorschläge aus den Reihen der Gemeinderäte. Bis heute haben wir noch keine finale Entscheidung getroffen, welche Begrifflichkeiten wir nehmen werden. Aufgrund einer kleinen Umstrukturierung gilt es nun auch acht statt
vier Quartiere zu benennen. Aber spätestens in der nächsten Ausgabe des Eulenboten werden die Namen feststehen und veröffentlicht.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
LEX

Vormwald
27.10.2020 in Würzburg
Gewicht 4020 g | Größe 54 cm
Eltern: Romina & Patrick Vormwald

SUNNY

Selbstablesung Wasseruhren
Wie bereits im letzten Jahr werden die Wasseruhren nicht mehr durch die Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofes abgelesen. Im Dezember werden wieder an alle Haus- und Grundstückeigentümer Formulare für die Selbstablesung zugesandt. Diese sind wie beschrieben auszufüllen und zum angegebenen Termin an die Verwaltungsgemeinschaft Elfershausen zurückzusenden bzw. in den Gemeindebriefkasten am Rathaus einzuwerfen. Sollte kein Rücklauf erfolgen, wird der Wasserverbrauch anhand der Vorjahreswerte geschätzt.

Geier
30.11.2020 in Schweinfurt
Gewicht 3395 g | Größe 51 cm
Eltern: Vroni & Frank Geier

MALEA & JULE

Wahler
12.11.2020 in Fulda
Malea: Gewicht 3160 g | Größe
50 cm
Jule: Gewicht 2650 g | Größe 49
cm
Eltern: Charlotte & Sebastian Wah
ler

JUST MARRIED
„LIEBE BESTEHT NICHT NUR DARIN, DASS MAN EINANDER ANSIEHT,
SONDERN, DASS MAN GEMEINSAM IN DIE GLEICHE RICHTUNG
BLICKT.“
– Antoine de Saint-Exupéry

LUKAS HERETH & CATHARINA
HERETH GEB. HARICH,
HOCHZEIT AM 12.12.2020
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TROTZ CORONA
ERFOLGREICH:

„STERNSINGER-MALANDERS“ – AKTION 2021

518 Schuhkartons für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“
Jetzt erst recht – unter diesem Motto stand dieses Jahr die
Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ – „Jetzt erst recht“ –
wurden, vor allem in der Abgabewoche Anfang November,
518 Schuhkartons bei den Sammelstellen in Machtilshausen
und Fuchsstadt, für die Aktion “Weihnachten im Schuhkarton“
abgegeben. Deshalb wieder ein herzliches „Vergelts Gott“ an
alle Päckchenpacker, aber auch an alle die durch ihre Spende
die Aktion finanziell unterstützt haben. Denn, das ist das Ziel
von „Weihnachten im Schuhkarton“: Kinder zu beschenken, die
besonders in diesem Jahr auch unter der Corona-Pandemie
leiden. 518 mal strahlenden Kinderaugen, 518 mal Hoffnung
in diesen ungewöhnlichen Zeiten: Da hat jemand aus Liebe an
mich gedacht. Dafür sagen wie DANKE und Vergelt´s Gott und
hoffen wieder auf ihre Unterstützung, wenn es ab 01.10.2021
wieder los geht mit „Weihnachten im Schuhkarton“, die größte
Hilfsaktion für Kinder in Not!
Wir wünschen allen Päckchenpacker, trotz Corona und den
derzeitigen Beschränkungen, eine schöne Adventszeit, besinnliche Weihnachten und für 2021 bessere Zeiten für uns alle und
bleibt gesund!
Text: Familie Bettina und Jürgen Reis, Fuchsstadt,
Familie Diana und Dieter Densch, Machtilshausen

Nach gründlicher Diskussion und reiflichen Überlegungen
innerhalb unseres Sternsinger-Teams Fuchsstadt sind wir zu
der Überzeugung gelangt, dass die Sternsinger-Aktion 2021
aufgrund den vorgeschriebenen Hygieneregeln und im Zuge
der steigenden Corona-Zahlen nicht wie gewohnt stattfinden
kann. Damit aber eine schöne Tradition nicht unterbrochen
wird, werden wir eine „Sternsinger-mal-anders-Aktion“ stattfinden lassen. Rechtzeitig vor Dreikönig werden Sie einen entsprechenden Flyer mit einem gesegneten Aufkleber 2021 für
ihre Haustüre in Ihrem Briefkasten finden. Wir hoffen auch bei
dieser Sternsinger-Aktion unter dem Motto „Kinder halt geben
– in der Ukraine und weltweit“ auf ihre Unterstützung.
Text: Katja Eich, Fuchsstadt

FUNDSACHEN

SCHLIESSTAGE IM
RATHAUS
Auf Empfehlung der Staatsregierung wurde den Kommunen
angeraten, im Zuge der Bekämpfung der Pandemie, die Rathäuser zwischen den Jahren zu schließen. Somit wird das Rathaus in der Zeit vom 28.12.-30.12.2020 geschlossen sein. In
dringenden Notfällen erreichen sie uns unter 09704-9110-0.
Vielen Dank für ihr Verständnis.

Kinderschuh, Fundort Wald Fuchsstadt
Autoschlüssel, Fundort Nähe Kindergarten
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ÜBERTRAGUNG
der Standesamtsaufgaben des Standesamts Elfershausen
ab dem 01.01.2021 an das Standesamt Hammelburg
Die Gemeinschaftsversammlung der VG Elfershausen hat am
11.12.2019 beschlossen, die Aufgaben des Standesamts Elfershausen zum 01.01.2021 an das Standesamt Hammelburg
zu übertragen. Eine entsprechende Vereinbarung wurde am
29.04.2020 unterzeichnet.
Somit werden ab 01.01.2021 alle Geburten, Eheschließungen,
Sterbefälle, Kirchenaustritte, Vaterschaftsanerkennungen,
Namensänderungen / -erklärungen und sonstige Personenstandsänderungen beim Standesamt Hammelburg (Frobeniusstr. 2, 97762 Hammelburg, Tel. 09732 / 902-443, standesamt@hammelburg.de) bearbeitet.
Auch Urkundenanforderungen und Anfragen zur Familienforschung sind künftig dorthin zu richten.
Unabhängig davon können jedoch weiterhin Ehen im Rathaus Elfershausen bzw. Fuchsstadt sowie im Rittersaal der
Ruine Trimburg durch die jeweiligen Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden Elfershausen bzw. Fuchsstadt geschlossen
werden.

PROBIERBÄUME
KOMMEN GUT AN
Viele Spaziergänger haben sich das bestimmt schon öfter
gedacht. An vielen Obstbäumen rund um Fuchsstadt hängt
schönes Obst, das aber leider nicht geerntet wird und im
Herbst ungenutzt vom Baum fällt. Aber sich einfach an einem
Baum bedienen geht leider auch nicht, weil dies rein rechtlich gesehen Diebstahl darstellt. Deshalb hat sich die Allianz
Fränkisches Saaletal Gedanken gemacht und die Banderolen
entwickelt, die diesen Sommer an vielen Bäumen zu sehen
waren. Mit dieser Kennzeichnung signalisiert der Besitzer,
dass er damit einverstanden ist, wenn sich Groß und Klein und
Jung und Alt am Obst bedienen. Und damit ist es auch kein
Diebstahl mehr. Ein schöner Beitrag zu Nachhaltigkeit und regionaler Lebensmittelerzeugung.

HOLZSTRICH
Auch wenn es uns sehr schwerfällt, so müssen wir ihnen mitteilen, dass der traditionelle Holzstrich in diesem Winter leider
aus den bekannten Gründen nicht stattfinden kann. Holzeinkäufe können jedoch jederzeit bei der Gemeinde angemeldet
werden.
Das Bild zeigt: Allianzmanager Holger Becker,
Allianzvorsitzenden und 1. Bürgermeister der
Stadt Hammelburg Armin Warmuth
und 1. Bürgermeister René Gerner
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