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Gemeinde Fuchssta

kurz nach Erscheinen der Weihnachtsausgabe des
Eulenboten wurde Ende 2020 der
zweite Lockdown
verkündet,
der
heute, beim Erscheinen der heutigen
Ausgabe,
leider immer noch
andauert. Wenn
auch nicht mit dem erhofften Tempo
und gebremst durch verschiedene Rückschläge, so hat sich in der Zwischenzeit
aber doch einiges getan. Mit endlich
steigenden Impfzahlen und der warmen
Jahreszeit steigt die Hoffnung auf ein
Abflachen der Infektionszahlen und ein
mögliches Ende der Pandemie in diesem
Jahr. Dazu ist allerdings nochmal Disziplin eines jeden Einzelnen erforderlich.
Mit Blick auf das Leben nach der Pandemie, ist die Arbeit in der Gemeinde nicht
liegengeblieben und es wurden weitreichende Entscheidungen getroffen, um
Fuchsstadt für die nächsten Jahre weiterhin zukunftsorientiert aufzustellen.
Gerne hätten wir die eine oder andere
Entscheidung bereits auf einer großen,
öffentlichen Plattform präsentiert, aber
leider ließen dies die bereits geschilder-

ten Umstände nicht zu. Daher möchte
ich die vorliegende Ausgabe des Eulenboten nutzen, um Sie umfassend über
die aktuellen Projekte der Gemeinde zu
informieren.
Hierzu gehört insbesondere die weitreichende Entscheidung zur Errichtung eines Solarparks am Lauerbach. Das größte
Investitionsvorhaben, das in der Gemeinde jemals angegangen wurde. Aber vor
allem eine wichtige Investition in eine
saubere Zukunft und eine Investition zum
Wohle der Gemeinde.
Ein weiteres großes Projekt ist natürlich
der anstehende Ausbau der Straße „Am
Kohlenberg“, der mit umfangreichen Fördermittel des Bundes bezuschusst wird.
Wie bereits in der Tageszeitung berichtet,
ist ein zentraler Teil des Vorhabens der
Bau eines Nahwärmenetzes. Allerdings
wurde in dem Artikel das geplante Einzugsgebiet nicht ganz korrekt dargestellt.
Detaillierte Infos zum Gesamtprojekt finden Sie auf Seite 7/8. Eines aber vorneweg, das Projekt „Nahwärme“ steht und
fällt mit der Anzahl der Bürger die bereit
sind, sich am Netz anzuschließen. Hier
zähle ich auf Ihr Mitwirken!
Erfreulich war auch der Zuschlag für die
Teilnahme am Regionalbudget. Unsere
Allianz „Fränkisches Saaletal“ hatte einen
Aufruf für Vorhaben gestartet, deren

Umsetzung sich positiv auf das Leben in
unserer Gemeinde auswirken. Hier ging
der Obst- und Gartenbauverein mit dem
Projektnamen
„FuschterInsektenGärtle“ ins Rennen und wurde letztendlich
als bester Bewerber ausgewählt und mit
einem ansehnlichen Geldbetrag bezuschusst. Viele von Ihnen werden bereits
den Baubeginn an der Ecke KG-Str./
Friedhofstraße beobachtet haben.
Und nun doch nochmal zurück zu Corona. Ich denke wird dürfen uns von der
Pandemie unsere Traditionen nicht mehr
länger nehmen lassen. Deswegen gibt
es bereits Pläne, wenn auch ohne große
Feier, dieses Jahr wieder einen Maibaum
zu stellen. Vielleicht ein erster, kleiner
Schritt in Richtung Normalität.
Nun lassen Sie sich einfach überraschen,
was so alles in den letzten Monaten in
Fuchsstadt passiert ist, viel Spaß beim
Lesen.
Bleiben Sie weiterhin gesund.

Ihr Bürgermeister
René Gerner
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BAUFORTSCHRITT
WINDRÄDER
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SOLARPARK
Fuchsstadt geht bei der
Energiewende voran

NAMENSFINDUNG
ABGESCHLOSSEN

NEWS

GEMEINDEWALD
FUCHSSTADT
Im Gemeindewald ist der für den Winter geplante Holzeinschlag abgeschlossen.
Die Schwerpunkte der Holzeinschlagsarbeiten haben in den Abteilungen Totenkopf, Schweinfurter Weg, Lauerbach, Steinbusch und Dörnig
stattgefunden. Dabei wurden bevorzugt Bäume entnommen, die durch
die Trockenheit der vergangenen 3 Jahre geschädigt waren. Die bisher
eingeschlagene Holzmenge von rund 3.300 fm liegt noch deutlich unter
dem bei der Forsteinrichtung festgelegten Hiebssatz von 4.900 fm. Es
ist aber zu befürchten, dass im Laufe des Sommers noch weitere Holzmengen durch Borkenkäferbefall und Trockenheit dazukommen.

DREI NEUE WALDTEICHE
Im Zuge des Projektes Grüngitter des Landkreises wurden in der Feldgemarkung
drei neue Waldteiche angelegt. Die Bilder zeigen die unterschiedlichen Teiche,
die im Reitgrund, im Gebrech und im Platzrain vor kurzem provisorisch entstanden sind. Leider wurde der Auftrag zur Herstellung durch ein örtliches Unternehmen erst im Frühjahr durch das Landratsamt gegeben. Daher konnten sich
die Teiche über die Wintermonate leider noch nicht mit Wasser füllen. Bevor
sich allerdings Wasser ansammeln kann, muss in den nächsten Wochen noch
eine Bodenbearbeitung stattfinden. Sobald der Auftrag des Landratsamtes da ist,
werden die Arbeiten zu Ende geführt.
Wer die genauen Standorte wissen
möchte, kann sich selbstverständlich
jederzeit an die Gemeinde wenden.

Der Gemeindewald Fuchsstadt verfügt auf den Großteil der Fläche
über sehr naturnahe und klimatolerante Mischbestände. Durch den
Umbau der besonders schadanfälligen Fichtenreinbestände in naturnahe Laubholzbestände und die Einbringung von Mischbaumarten in
reine Buchen-Naturverjüngungen soll die Widerstandsfähigkeit des
Gemeindewaldes gegenüber der Klimaerwärmung noch weiter verbessert werden.
Bei der im Moment im Gemeindewald laufenden Frühjahrspflanzung
werden rund 5.000 Jungpflanzen gesetzt, die aufgrund der hohen Rehwildbestände leider allesamt
durch Zäune, Plastikgitter oder
Plastikhüllen geschützt werden
müssen. Die Verbissschutzmaßnahmen sind optisch nicht schön,
aber notwendig um die Artenvielfalt im Gemeindewald zu sichern.
Die beiden linken Bilder zeigen
Schäden, wie sie durch den Borkenkäfer entstehen.

BAUFORTSCHRITT WINDRÄDER
Die meisten von Ihnen werden es schon mitbekommen haben. Die Arbeiten zur Errichtung der drei Windenergieanlagen sind in
vollem Gange. Das erste Fundament ist bereits fertig gegossen und an den anderen beiden wird ebenfalls schon gearbeitet. Die
Bauarbeiten befinden sich somit weiterhin voll im Zeitplan und einer Fertigstellung im Herbst steht derzeit nichts im Wege. Bis
spätestens Ende April soll deswegen bereits beim 1. Windrad mit dem Turmbau begonnen werden. Es ist für uns alle sicherlich
sehr spannend, wieweit die Windräder mit einer Rotornabenhöhe von 162 Meter in den Himmel reichen werden.

BÜRGERVERSAMMLUNG
Die Corona-Pandemie hat bereits letztes Jahr die Durchführung einer Bürgerversammlung verhindert. Auch dieses
Jahr sieht es bislang nicht besser aus, sprich an eine Präsenzdurchführung ist derzeit nicht zu denken. Gleichwohl
geben wir aber die Hoffnung nicht auf und möchten noch
ein paar Wochen warten, bis wir uns entscheiden, wie die
diesjährige Bürgerversammlung abgehalten werden kann.
Es ist mir ein großes Anliegen, Sie in einer „normalen“ Bürgerversammlung begrüßen zu dürfen. Wenn dies aber
nicht geht, dann müssen wir eine andere Lösung finden.
Vielleicht ist es ja möglich, dass wir uns unter freiem Himmel treffen können. Als (Not-) Alternative bliebe dann nur
noch eine Online-Veranstaltung. Für alle, die nicht an einer
solchen Online-Veranstaltung teilnehmen können, würden
selbstverständlich alle Unterlagen zur Verfügung gestellt.
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FUSCHTER INSEKTENGÄRTLE
In diesem Jahr gab es durch die Allianz Fränkisches-Saaletal die
erste Auflage des Regionalbudgets, das Kleinprojekte von örtlichen Vereinen, aber auch von Unternehmen oder Privatpersonen unterstützt, bzw. mit 80% der Nettobausumme fördert.
Hierfür hat das Amt für ländliche Entwicklung 90.000€ zur Verfügung gestellt. Dieser Betrag wurde durch die Allianz Fränkisches-Saaletal auf 100.000€ erhöht. Eingereicht wurden aus
dem gesamten Allianzgebiet insgesamt 24 Förderanfragen, von
denen aufgrund einer vorher festgelegten Bewertungsmatrix
17 Projekte aus fast allen Kommunen der Allianz förderfähig
waren. Wir belegten mit unserem Vorschlag, der vom Obstund Gartenbauverein eingereicht wurde, den ersten Platz und
erhielten somit die meisten Punkten von allen Projekten. Ein
herzlicher Dank geht an dieser Stelle an die Verantwortlichen
des OGV. Insbesondere sind hier die gleichberechtigten Vorstände Alexander Schaupp und Jürgen Kippes zu nennen, die
zusammen mit Dieter Büttner einen wirklich sehr guten Vorschlag eingereicht haben.
Nun geht es darum, den Vorschlag gemäß der Förderzusage
umzusetzen. Auch hier wird der OGV die Arbeiten überneh-

men, wobei natürlich jede helfende Hand recht herzlich willkommen ist. Die Skizze zeigt die Maßnahmen, die im neuen
InsektenGärtle umgesetzt werden sollen.
So soll ein Insektenhotel entstehen, eine Kräuterschnecke gebaut werden, eine Pergola mit Sitzmöglichkeiten integriert
werden und vieles mehr. So ist auch der Verputzer bereits am
Werk und verschönert die angrenzende Halle, auch das ist ein
Teil des Förderprogramms. Wir werden damit nicht nur den Bereich aufwerten, sondern auch wieder einmal zum Ausdruck
bringen, wie ehrenamtliche Arbeit ein Dorf weiterbringen kann.
Danke bereits hierfür!!!
Einen besonderen Dank geht auch an die Kommunale Allianz
Fränkisches Saaletal, die mit Ihrem Allianzmanager Holger Becker das Regionalbudget beim Amt für Ländliche Entwicklung
beantragt hat und dieses nun umsetzt. Auch hier zeigt sich
wieder, gemeinsam geht es nun mal besser, deswegen ist der
kommunale Zusammenschluss in einer Allianz sehr wichtig. In
einer der folgenden Ausgaben des Eulenboten werden wir die
Arbeit der Allianz im Gesamten vorstellen.

DIE KINDERGARTENKINDER
VERTEILEN BLUMENGRÜSSE
Unsere Kindergartenkinder aus Fuchsstadt besuchen traditionell zweimal im Jahr die Fuschter Senioren an ihrem Seniorennachmittag.
Coronabedingt mussten die Besuche nun schon zweimal ausfallen.
Deshalb haben sich die Kinder und ihre Erzieherinnen überlegt, den
Senioren eine kleine Freude zu bereiten. Sie bastelten Blumen aus Holz
und Tonpapier, verstauten sie im Bollerwagen und verteilen sie im Dorf.
Die älteren Damen und Herren freuten sich sehr über diese kleine Geste der Aufmerksamkeit und bedankten sich herzlich bei den Kindern,
die ebenfalls viel Spaß an der Aktion hatten.
Bild/Text: Kindergarten Fuchsstadt, Jutta Stolper, Kindergartenleitung
Foto: Jutta Stolper

OSTERSPAZIERGANG MIT KIND
Die Kleine springt voll Freude voraus und sucht die Eier, die der Osterhase ganz früh am
Morgen an den Wegrand gelegt hat. Die Mutter schlendert etwas müde aber amüsiert hinter
ihrer Tochter her. Ein buntes Ei nach dem anderen wird in das Körbchen gelegt, das schon
gestern Abend bereitgestellt wurde. „Mama, der Osterhase hat seine Eier sogar in ein Tütchen
gepackt!“, hört man das Kind aufgeregt rufen. In Windeseile ist sie Mutter da und nimmt der
Kleinen das Säckchen ab. Die Freude über den Fund weicht dem Ärger des Kindes. Dann folgt
die Erklärung, nicht der Osterhase habe dieses Tütchen gepackt, sondern darin seien die Hinterlassenschaften eines Hundes verpackt worden. Nun weicht der Ärger großer Empörung:
„Aber wir werfen die Windeln doch auch in die graue Tonne, warum machen die Eltern von
den Hunden das nicht auch so?“ „Vielleicht, weil es eklig ist den Hundehaufen in der Hand
herumzutragen, bis man wieder zu Hause ist?“ vermutet die Mutter. „Das stimmt, eklig ist das
schon, aber es gibt doch neue Mülleimer überall am Wegrand. Da kann man die doch auch
reinwerfen!“ „Ja, du hast das schon verstanden, aber leider nicht alle, die mit einem Hund
spazieren gehen.“ „Dann darf man eben keinen Hund haben, wenn man nicht einmal die
Beutelchen aufräumen kann!“ So einfach stellt sich das in der Welt einer Vierjährigen dar
und so einfach ist es eigentlich auch…

VERABSCHIEDUNG
IN DEN RUHESTAND

FEHLERSUCHE

Bereits zum Ende des letzten Jahres bzw. Ende Januar gingen unsere
langjährige Mitarbeiterin Anita Schaupp und Ingrid Zwiefel in den
wohlverdienten Ruhestand. Unglaubliche 30 Jahre und vier Monate war Anita im Arbeitsverhältnis des Schulverbandes gestanden und hatte dabei immer Spaß an Ihrer Arbeit. Ingrid brachte es
auf stolze 17 Jahre die sie dem Kindergarten zur Verfügung stand.
Beide wünschen wir für Ihren Ruhestand alles Gute und noch
einmal ein recht herzliches Dankeschön für die geleistete Arbeit.
Sie werden nicht nur den Arbeitskolleginnen, sondern auch der
Gemeindeverwaltung immer in positiver Erinnerung bleiben!
Zum Abschied erhielten Beide neben lobenden Worten einen
Präsentkorb und Blumen durch den Schulverbandsvorsitzenden
und 1. Bürgermeister der Marktgemeinde Elfershausen, Johannes Krumm, sowie bzw. durch den Bürgermeister von Fuchsstadt
überreicht.
Foto: Sabine Weissenberger

4

5

NEUE STÜHLE IM SITZUNGSSAAL
Auch wenn zurzeit keine Gemeinderatsitzungen im Sitzungssaal stattfinden, werden doch –aufgrund der Abstandsregeln- nahezu täglich Besprechungen dort
abgehalten. Seit kurzem dürfen sich nun die Besprechungsteilnehmer über neue
Stühle freuen. Die sehr in die Jahre gekommenen Eichenstühle wurden in ihrer
Funktion als Sitzungs- bzw. Zuhörerstuhl aufgrund ihres Komforts und der Optik
ersetzt. Wenn die Stühle sprechen könnten, würde wahrscheinlich ein großes Buch
entstehen und deswegen wollen wir sie nicht einfach so entsorgen. Viele von Ihnen
oder Ihren Verwandten und Bekannten haben wahrscheinlich schon Stunden auf
diesen Stühlen verbracht und deswegen würden wir diese an Interessierte, gegen
eine kleine Spende für den Kindergarten, abgeben. Nehmen Sie hierzu einfach Kontakt zur Gemeinde auf.

NEUER ZAUN AN DER SCHULE

PAUSENSPIELE AUF DEM SCHULHOF
Zur Maibaumaufstellung vor 2 Jahren traf sich noch das
halbe Dorf auf dem Pausenhof und feierte das erste Fest im
Freien, den Frühling, den Zusammenhalt im Dorf, die Gemeinschaft und den Mai. Dass die Bierbänke auf dem holprigen Pausenhof wackelten, vergaß man beim Schunkeln
zu den Klängen der Fuschter Musikanten schnell.
Derzeit wird der Pausenhof, nach den Schulschließungen
endlich wieder als Pausenhof genutzt. Nun soll er einen
Umbau erfahren, den wir hoffentlich alle eines Tages werden feiern können.
Nach dem Crowdfunding, das der Elternbeirat der Grundschule initiiert hatte, ist es nun möglich, die Umgestaltung
er oberen Plattform anzugehen. Mit dem gesammelten
Geld werden vier Spiele auf einen neuen Belag (der an die
Gestaltung der unteren Plattform angeglichen wird) aufgebracht. Vier neu gepflanzte Säulenhainbuchen sollen mit
den Jahren ein Blätterdach entwickeln, das die Schulkinder
ebenso beschirmen soll, wie uns alle, die wir hoffentlich
bald wieder zusammen auf dem Pausenhof unserer Schule
zusammen feiern werden.

Im Nachgang der Schulsanierung wurde nun noch der Zaun um den Hartplatz erneuert. Die Bauarbeiten wurden in Eigenregie
erledigt und es hat sich wieder einmal gezeigt, welche leistungsstarken Mitarbeiter wir in der gesamten Gemeinde und in diesem
Fall insbesondere im Bauhof haben. Aufgrund der Höhe des Zaunes musste nämlich sehr genau gearbeitet werden, um ein ordentliches Erscheinungsbild hinzubekommen.
Die Bilder zeigen den doch sehr in die Jahre gekommenen alten Zaun und die
Bauausführung.

Skizze erstellt von Sven Hartmann

NEUES PERSONAL
IM KINDERGARTEN
Nach dem Zuzug aus Süddeutschland nach Fuchsstadt war für
die Erzieherin Elia Renner eine neue Arbeitsstelle notwendig.
Und das war ein großes Glück für unsere Gemeinde, waren wir
doch gleichzeitig auf der Suche nach einer neuen Erzieherin für
unseren Kindergarten. Seit Anfang März ist Frau Renner nun im
Kindergarten beschäftigt und die Kinder sind total von ihr begeistert. Wir wünschen der neuen Erzieherin der Mäusegruppe
weiterhin viel Spaß und immer ein gutes pädagogisches Händchen. Zur Begrüßung überreichte ihr die Kindergartenleitung,
Frau Jutta Stolper und der Bürgermeister ein Blumensträußchen.
Foto: Tom Gerner

ANPFLANZUNG HELMSTAL
DA WAR ER WEG ….
In den frühen Morgenstunden fuhr das Müllauto in der Hauptstraße zum Ausleeren der
Mülltonne rückwärts das „Pförtle“ hoch. Dabei
übersah der Fahrer den dortigen ca. vier Meter hohen Baum, der dann quasi abgeschert
wurde. Zwischenzeitlich wurde wieder eine
neue Kaiserlinde durch den Bauhof gepflanzt.
Die Gesamtkosten hierfür trug natürlich der
Verursacher, bzw. seine Firma und deren Versicherung.
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Aufgrund der Errichtung der Windkraftanlagen musste die Gemeinde Ausgleichsflächen zur Verfügung stellen, auf denen neue Bäume gepflanzt werden können,
um den Holzeinschlag im Bereich der Windräder zu kompensieren. Eine dieser
Flächen ist im Helmstal nun neu bepflanzt worden. Auf einer Fläche von
2ha wurden durch eine Baumschule
verschiedene klimabeständige Bäume
eingepflanzt. Auf den Großteil der Fläche wurde Traubeneiche mit Hainbuche und Winterlinde als Nebenbestand
eingesetzt.
Kleinflächig pflanzten die Mitarbeiter
der Baumschule auch Edellaubhölzer wie Elsbeere, Vogelkirsche, Spitzahorn und Walnuss. Den Waldrand
sollen künftig Speierling, Wildbirne,
Feldahorn, Mehlbeere und verschiedene Straucharten bilden.
7

FUCHSSTADT GEHT BEI DER ENERGIEWENDE VORAN
Auf Bundes- und Landesebene ist die Energiewende beschlossene Sache. Die Abkehr
von fossilen Energieträgern ist eingeleitet.
Einiges ist bereits erreicht, aber es braucht
weiterhin besondere Anstrengungen, um
die Klimaschutzziele wie im Pariser Abkommen vereinbart umzusetzen.
Der Schlüssel für eine erfolgreiche Umsetzung
wird dabei die ausreichende Produktion und die
Speicherung von sauberem Strom sein. Umso
weniger Kohle, Gas und Öl wir verbrennen wollen, desto mehr Strom aus anderen, nachhaltigen
Quellen brauchen wir. Auch um den zusätzlichen Bedarf, z.B.
für die Elektromobilität abzudecken. Strom als Energiequelle
wird zukünftig noch wichtiger sein als heute. Stromspeichertechnik in Form von Batterien oder beispielsweise durch Umwandlung in Wasserstoff ist das zweite Standbein einer funktionierenden Energiewende, in das allerdings noch viel Geld
und Forschung investiert werden muss.
Die eigentlichen Macher der Energiewende sind die Kommunen vor Ort. Hier wird die Energiewende durch echte Projekte mit Leben erfüllt und vorangetrieben. Und die Gemeinde

Fuchsstadt wird dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Der aktuelle Bau der drei Windräder wurde bereits auf Seite 3 vorgestellt.
Mit dem Startschuss für die Planung eines Solarparks im Lauerbach hat der Gemeinderat Anfang Februar ein weiteres, deutliches Zeichen für eine umweltbewusste Zukunft gesetzt. Hier
soll nach Fertigstellung sauberer Strom für mehr als 10.000
Haushalte im Jahr erzeugt werden. Den Auftrag zur Projektplanung hat ein Zusammenschluss der Firmen ProWind und
Solarkonzept bekommen, die das Projekt künftig als Energiepark Lauerbach GmbH mit Sitz in Fuchsstadt betreiben wollen. Die geplante Solaranlage am Mühlberg wird im Gegenzug
nicht umgesetzt, da sich die Betreiberfirma auf ein zentrales
Vorhaben konzentrieren möchte.
Warum im Lauerbach? Das Gebiet im Lauerbach ist aus mehreren Gründen ideal für dieses Projekt geeignet. Das Gelände
hat eine optimale Ausrichtung nach Süden, was eine sehr gute
Stromausbeute mit sich bringt. Außerdem werden nur landwirtschaftliche Flächen mit mittlerer oder schlechter Bodenqualität mit Solarpanelen bebaut, so dass sich der Verlust für die
Landwirtschaft in Grenzen hält. Biologischer Anbau zwischen
den Solarreihen bleibt weiterhin möglich und auch das Halten

von Schafen oder Hühnern ist eine denkbare und ökologisch
sinnvolle Doppelnutzung. Alle bestehenden Waldstücke, Hecken und Bäume auf der Fläche blieben übrigens bestehen und
durch den Wegfall der landwirtschaftlichen Bearbeitung und
Düngung wird sich ein vielfältiger Lebensraum für Kleintiere
und Pflanzen entwickeln.
Und ein weiteres wichtiges Argument: Der Solarpark ist aus der
Ferne kaum einsehbar. Der Park wird so gestaltet, dass er weder von der Staatsstraße, noch von der Lauerbachkapelle aus
zu sehen sein wird. Mit entsprechender Bepflanzung an der
Einzäunung wird eine weitere Integration in die bestehende
Landschaft erfolgen.
Naturnahe Gestaltung
Wir wollen mit dem Solarpark nicht nur den dringend notwendigen Strom erzeugen, sondern auch gleichzeitig den Freizeitwert des Areals erhöhen. Die vorhandenen Wege werden zu
naturbelassenen Fahrrad- und Gehwegen gestaltet und eine
Wetterschutzhütte soll zum Verweilen einladen. Zusätzlich ist
ein Energie- und Naturlehrpfad durch den Solarpark und vorbei
an den angrenzenden Windrädern, geplant.
Und auch an die tierischen Bewohner aus Wald und Flur ist gedacht. Die vorgesehene Fläche trennt die beiden Waldgebiete

Lauerbach und Steinbusch. Da durch die Errichtung des Solarparks ein Wildwechsel zwischen den Waldgebieten nur bedingt
stattfinden könnte, werden ein oder zwei Wildwechsel, die
durch die umzäunte Fläche führen, die Waldstücke verbinden.
Die Randbereiche, somit der Bereich zwischen Solarfläche und
Wald wird in einem breiten Äsungsstreifen mit Klee bepflanzt
werden.
Wie geht es weiter?
Das Bild zeigt symbolisch, wie der Solarpark aussehen könnte.
Die Detailverhandlungen zwischen der Betreiberfirma und der
Gemeinde Fuchsstadt laufen aktuell. Hier geht es zum einen um
die Ausgestaltung der Anlagen aber natürlich auch ums Geld,
Was springt für die Gemeinde bei dem Projekt heraus und welche Möglichkeit einer finanziellen Beteiligung soll den Fuschter
Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht werden. Die Flächen des
Solarparks werden übrigens direkt durch die Betreiberfirmen
von den Eigentümern für zunächst 20 Jahre gepachtet. Sollte
danach ein Rückbau der Anlage anstehen, dann wird dies - vertraglich geregelt - selbstverständlich Aufgabe des Betreibers.

ZEITPLAN:
Bautechnisch:

- Erstellung eines neuen Flächennutzungsund Bebauungsplanes (bis Ende des Jahres)
- Baubeginn Anfang 2022
- Inbetriebnahme Mitte/Ende 2022

Bürgerbeteiligung:

Vorstellung des Projektes und einer finanziellen Bürgerbeteiligung durch die Betreibergesellschaft im Eulentreff, sobald dies
die Pandemie zulässt

Weltweite
Klimaziele:

Möchten Sie weitere Informationen zu
dem Projekt oder haben Sie noch Ideen
oder Anregungen, die in die Planungen mit
einfließen sollten? Dann melden sie sich
einfach im Fuschter Rathaus, wir sind immer für alle Vorschläge offen.

Temperaturanstieg auf unter
2° begrenzen
Reduzierung der Treibhausgase
um 55% bis 2030 (zu den
Werten von 1990)
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Das Bild zeigt beispielhaft wie die Realisierung aussehen könnte
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BÄÄÄHHH - mag ich nicht - war gestern!

106

Die absoluten Lieblingsrezepte unserer Kinder für die ganze Familie.

BEWEGTE LEBENSJAHRE
Im Alter von 106 Jahren verstarb die gebürtige Fuschterin Elvira Lippelt in Berlin. Zu diesem Anlass hat uns ihre Bekannte Andrea
Füller (Bonifatiusstraße) ein paar interessante Zeilen über ein bewegtes Leben zukommen lassen.
Als junge Frau verschlug es sie beruflich nach Würzburg, München, dann nach Berlin, wo sie ihren späteren Ehemann Herbert
Lippelt kennenlernte und 1940 heiratete. Während des Krieges machte sie sich mit ihrer damals 1-jährigen Tochter Uta im Juni
1943 auf den Weg ins Frankenland und kam so wieder in ihre alte Heimat Fuchsstadt, ihr Mann kam später nach. Im April 1946
ging die Familie wieder nach Berlin zurück und 1948 verschlug es sie in die Heimat ihres Mannes nach Magdeburg. Dort lebte sie
bis zum Tod ihres Mannes und zog anschließend im Jahr 1990 zu ihrer Tochter Uta nach Berlin, wo sie am 15.01.2021 im Alter von
106 Jahren im Beisein ihrer Tochter verstarb.
Zeitlebens war Elvira mit ihrem Heimatort eng verbunden, lebten doch (bis vor einigen Jahren) ihre Halbschwester Erika Pfülb mit
Familie in Fuchsstadt und ihre Halbschwester Irmgard Kron mit Familie in Hammelburg. Bis zum Bau der Mauer 1961 verbrachten
Elvira und Uta die jährlichen Ferien in Fuchsstadt. Elvira war eine außergewöhnliche Frau, sie konnte sehr gut zeichnen, war eine
rege Briefeschreiberin und hatte zeitweise mit bis zu 80 Personen zeitgleich Briefkontakt und führte Telefongespräche, dabei
auch mit vielen Fuchsstädtern. Sie vermisste ihre Heimat und war immer sehr interessiert an allem was auf der Welt vor sich ging
und natürlich vor allem was in ihrem Fuscht neues passierte.
Auch ihre Tochter Uta mit mittlerweile 78 Jahren erinnert sich gerne an die Zeit in Fuchsstadt, die sie als schönste Zeit ihres Lebens in Erinnerung hat.

Hier noch ein paar persönliche Daten:
Elvira Lippelt, geb. Stockmann, geb. 29.11.1914 in Fuchsstadt,
wohnhaft in Berlin,
Stationen: Würzburg, München, Berlin, Magdeburg, Berlin
Tochter von Rosa und Josef Stockmann aus Fuchsstadt, Josef
Stockmann ist zwei Monate vor Elviras Geburt im 1. Weltkrieg
gefallen, ihre Mutter Rosa heiratete später Erhard Wolf, Elvira
ging in die Private Höhere Mädchenschule der Franziskanerinnen zu Volkach (Internat), Abschluss 1930/31

Aufgrund der aktuellen Situation findet das Sommerfest des
Gemeindekindergartens Fuchsstadt nun bereits zum zweiten Mal
in Folge nicht statt. Damit entgehen wichtige Einnahmen,
die den Kindergartenkindern zugute kommen. Der Elternbeirat
machte sich daher Gedanken, eine Alternative für die wegfallenden
Erlöse zu finden. Daraus entstanden ist eine Elterninitiative
mit der Idee, ein Kochbuch für die ganze Familie zu gestalten.
Aber, es ist nicht nur ein Kochbuch, sondern DAS KOCHBUCH!
Enthalten sind die beliebtesten Rezepte unserer Kinder,
die natürlich auch Erwachsenen schmecken. Es enthält ca. 150,
teils bebilderte, süße und herzhafte Rezepte, praktische Tipps,
Rezepte für’s Leben in Form von wunderschönen Zitaten,
Upcycling-Ideen und natürlich kunterbunte Kinderkunstwerke.
Mit Hilfe des Einkaufszettels hat man alle Zutaten auf einen Blick
und dank der Schritt-für-Schritt-Anleitung gelingt jedes Rezept.
Jedem Kochbuch beigelegt sind diverse Give Aways und
attraktive Gutscheine. Die praktische Spiralbindung sorgt dafür,
dass das Kochbuch lange Freude bereiten wird und man sich
beliebig oft durch die Rezepte kochen und backen kann.

16,90 €

YUMMI!!!

Mmh, l
ecker!!

!

Eine schöne Erinnerung für alle Kindergartenkinder, das perfekte
Geschenk für die Großeltern oder als tolle Anregung für Freunde
und Bekannte... Um eine Prognose für den tatsächlichen Bedarf
zu ermitteln, bitten wir darum, das Kochbuch für 16,50 €/St. über
den integrierten Bestellabschnitt vorzubestellen. Dies ermöglicht
uns die Auflage zu ermitteln. Darüber wann und wo das bestellte
Kochbuch abgeholt werden kann informieren wir selbstverständlich
zeitnah. Den ausgefüllten Abschnitt bitte mit dem entsprechenden
Geldbetrag bis zum 27.04.2021 in einem fest verschlossenen
Umschlag (Stichwort: „Kochbuch“, z. Hd. Elternbeirat) in den
Briefkasten des Gemeindekindergartens einwerfen.

Jetzt heißt es vorbestellen
und dann ran an die Löffel!
Vielen herzlichen Dank
sagt der Elternbeirat des
Kindergartenjahres 20/21.

Schmackofatz!!!

✂--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BÄÄÄHHH - mag ich nicht - war gestern!
DAS KOCHBUCH! Mit den absoluten Lieblingsrezepten unserer Kinder für die ganze Familie.
Zu ihrem 100. Geburtstag bekam Elvira Lippelt
vom damaligen Bgm. Peter Hart im Namen
der Gemeinde ein Glückwunschschreiben und
eine Chronik von Fuchsstadt, was sie sehr gefreut hat.

Hiermit bestelle ich das Kochbuch des Gemeindekindergartens Fuchsstadt für 16,90 €/St. _____ x (Menge) verbindlich vor.
Name/Vorname _____________________________________
Straße/Hausnummer/Postleitzahl/Ort ______________________________________________________________
Telefon ______________________________
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E-Mail _____________________________________________
--------------------------------------------------------Unterschrift
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SONS
TIGES

STORCHEN

POST
MARLON

Pfrang
10.01.2021 in Würzburg
Gewicht 3185 g | Größe 53 cm
Eltern: Jenny Pfrang und Niko Wolf

ELIAS

Warmuth
19.03.2021 in Würzburg
Gewicht 3340 g | Größe 50 cm
Eltern: Stefanie Schreiber & Kurt Warmuth

FLORA

Kiesel
20.03.2021 in Würzburg
Gewicht 3180 g | Größe 54 cm
Eltern: Carola und Fabian Kiesel

ALTE MEDIKAMENTE
RICHTIG ENTSORGEN

Quelle: Abfall-Scout.de

Altmedikamente in den Restmüll
Immer wieder erreichen uns Anfragen, wie Medikamente entsorgt werden. Bei der Entsorgung über die Restmülltonne ist darauf zu achten, dass die Medikamente nicht in die
Hände Unbefugter oder von Kindern gelangen können. Geben Sie daher die Altmedikamente in der Originalverpackung
- jedoch ohne Schachtel und Beipackzettel - in einer undurchsichtigen Plastiktüte in die Tonne. Auch Mullbinden, Pflaster,
Watte, Wattestäbchen, Kosmetiktücher, Papiertaschentücher sowie Einmalspritzen von chronisch Kranken gehören in die
Restmülltonne. Um Verletzungen zu vermeiden, müssen Spritzen durchstichsicher verpackt sein.
Entsorgen Sie bitte auf keinen Fall die Medikamente über das Abwasser, da die schädlichen Inhalte nicht über die Kläranlage
herausgefiltert werden können. Letztendlich landen dann nämlich die Schadstoffe in unserem Wasser, welches ja unser
höchstes Gut ist.

VERSCHIEBUNG DER
ERSTKOMMUNION
Wie in so vielen andern Fällen auch, mussten sich die Eltern der
diesjährigen Erstkommunionkinder den Entwicklungen rund um
Corona fügen. Es wurde sich schweren Herzens für eine Verlegung in die Sommermonate entschieden. Wir hoffen auf die Möglichkeit zur zahlreichen Teilnahme am Sonntag, den 18. Juli 2021!

KLEIDERCONTAINER
Vielen von Ihnen werden ihn vielleicht schon vermisst haben. Auf
Anregung des Ortsverbandes des Roten Kreuzes wurde der Altkleidercontainer vom Festplatz zum Abstellplatz der Altglascontainer in
der Schweinfurter Straße neben dem Wertstoffhof verbracht. Das
Rote Kreuz wird sich weiterhin über eine rege Nutzung des Kleidercontainers freuen.

Eure Kommunionkinder
Jannik Müller, Josefina Stolper, Svea Schneider, Elisa Kippes, Paul
Niessner, Maxi Haas, Lenian Schaupp, Mats Schaupp, Jakob Stockmann, Juna Kocher, Simeon Arbert, Eliah Wahler,
Mia Warmuth, Tessa Knüttel, Anica Cornehl, Janne Leurer und
Lewis Deinert

DORFBRUNNEN
Nachdem es keinen Frost mehr gibt, wurden die gemeindlichen
„Wasserattraktionen“ in Betrieb genommen (bis auf Tretbecken).
Der Dorfbrunnen erhielt allerdings eine kleine Restaurierung indem das Becken neu gestrichen wurde und auch das doch in
die Jahre gekommene Gitter entfernt wurde. Jung und alt ist es
nun möglich, Kontakt zum Wasser zu bekommen. Dem Unfallschutz wurde durch die Installation eines innenliegenden Fallschutzes Rechnung getragen. Schauen Sie doch einfach mal an
dem „neuen“ Brunnen vorbei.
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BIOMASSE – HACKSCHNITZELHEIZWERK
Im Rahmen des Bundesförderprogrammes zum Ausbau der Straße „Am Kohlenberg“ und der damit verbundenen
Planung für ein Nahwärmenetz wurden
verstärkte Überlegungen zur Größe des
Wärmenetzes getätigt. Je mehr Informationen man sich einholt und umso mehr
man sich mit der Thematik beschäftigt,
umso klarer wird es, dass das Nahwärmenetz für einen großen Teil der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden
sollte.
Bereits jetzt wird das Baugebiet Hinterm
Turm II/III mit Nahwärme versorgt. Die
Rückmeldung der Anwohner ist zweigeteilt. Vom Grundprinzip ist es eine sehr
ökologische, wertvolle Sache, allerdings
sind die dortigen Anwohner nicht mit
den hohen Kosten einverstanden. Das
führt immer wieder zu einer negativen
Grundstimmung zur Nahwärme im Ort.
Seitens der Gemeinde möchten wir nun,
wie es in anderen Ortschaften auch

praktiziert wird, eine Genossenschaft
gründen, die die neue Heizanlage betreibt. Durch diese Genossenschaft soll
genau der Hauptkritikpunkt der jetzigen
Nahwärmeheizanlage, nämlich die hohen Kosten, beseitigt werden. Eine Genossenschaft ist kein gewinnorientiertes
Unternehmen, ganz im Gegenteil, wenn
Gewinne erwirtschaftet werden, werden
diese an die Mitglieder zurückgezahlt.
Um jedoch konkret in die Planung einzusteigen, werden wir in Kürze eine Abfrage für den infrage kommenden Ortsbereich machen, um dann zu berechnen,
welche Kosten auf die Hauseigentümer
zukommen würden.
Deswegen hier auch schon der Appell,
nehmen Sie bitte an der Umfrage teil,
denn nur dann kann eine aussagekräftige
Berechnung durchgeführt werden. Natürlich lassen wir die Anwohner im Baugebiet Hinterm Turm II/III nicht in Stich.
Da die genossenschaftlichen Kosten ver-

mutlich unter dem der jetzigen liegen
werden, sind wir auch bestrebt, hier eine
Lösung zu finden. Zunächst müssen aber
erstmal möglichst viele angeschriebene
Besitzer auf den Fragebogen reagieren,
bevor dann durch ein Planungsbüro die
Berechnung erfolgen kann.
Wie bereits erwähnt soll die Führung
der Hackschnitzelanlage in genossenschaftlichen Händen liegen. Hierfür benötigen wir Personen, die sich dafür zur
Verfügung stellen. Auch wenn bereits
einige Bürger ihre Bereitschaft signalisiert haben, würden wir uns über weitere
Interessenten freuen, da die zu leistende Arbeit auf mehreren Schultern verteilt werden soll. Auch hier meine Bitte,
leisten Sie einen Beitrag für die Gemeinschaft und letztendlich auch für unsere
Umwelt, da eine Hackschnitzelanlage ein
weiterer wesentlicher Beitrag zur Reduzierung der CO²-Belastung ist.

NAMENSFINDUNG ABGESCHLOSSEN
Was die Heimkehr ins Himmelreich angeht, sind uns schon einige Personen vorangegangen, die bereits auf unserem neuen Waldfriedhof beigesetzt wurden. Die Einweihung fand coronabedingt leider nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Bürgermeister René
Gerner, Pfarrer Augustin und Pfarrer Wahler eröffneten den Platz gemeinsam mit dem Gemeinderat in einer kleinen und dennoch feierlichen Veranstaltung und übergaben ihn seiner Bestimmung.
Ein ganz herzliches Dankeschön soll hier noch einmal allen ausgesprochen werden, die dem Aufruf im Eulenboten gefolgt sind und sich
Gedanken gemacht haben, die Quartiere passend zu benennen. Viele gute Vorschläge sind eingegangen, die endgültige Auswahl fiel
schwer. Mit Vorschlägen aus dem Gemeinderat wurden zu guter Letzt folgende Namen ausgewählt:
Himmelreich, Heimkehr, Sternenblick, Waldesruh, Blätterrauschen, Herbstlaub, Abendrot, Sonnenaufgang.
Derzeit werden Schilder an den Bäumen montiert, eine wegweisende
Beschilderung wird in Kürze folgen. Wann eine öffentliche Veranstaltung stattfinden kann, um die Fertigstellung dieses Projekts gebührend
zu begehen, kann derzeit leider nicht abgesehen werden. Ein Spaziergang über den neuen Waldfriedhof lohnt sich aber gerade jetzt im
Frühling, wenn das Leben aus den Büschen, Bäumen und dem Boden
bricht, besonders. Sicher werden auch im Sommer die Bänke auf dem
Gelände viele Fuschter zu einer Rast in schattiger und friedvoller Umgebung einladen.

SPRUCH DES TAGES
„Auch im Herbst(laub) kann man vom Sonnenaufgang bis zum Abendrot das Blätterrauschen in
Waldesruh genießen und nach einem Blick in die
Sterne die Heimkehr antreten. Das Himmelreich kann auf uns noch ein bisschen warten.“
(Haben wir hier in Fuscht doch unser eigenes kleines Himmelreich schon gefunden.)

MAIBAUM TO GO
Eigentlich sind wir es eher vom Weihnachtsbaum gewohnt, dass er heimlich, still
und leise geschmückt wird, dieses Jahr werden wir das leider auch mit dem Maibaum so halten müssen.
Am 30.04.2020 werden die Mitarbeiter des Bauhofs deshalb ganz heimlich, still und
leise mit dem Kran unseren Maibaum aufstellen – na gut, ganz heimlich, still und
leise wird das wohl nicht von statten gehen, aber der Wille ist da, die Zahl der Schaulustigen in Zeiten von Corona zu begrenzen. Ab 16:00 Uhr werden dann den hoffentlich interessierten, vorbeilaufenden, staunenden Kindern eine Brezel mit auf den
Weg geben. Ausnahmsweise natürlich nur, denn wir hoffen die Tradition des Maibaumbeklettern im nächsten Jahr wieder aufleben zu lassen, und dann wird wieder
jedes Kind erst was tun müssen für seine Brezel!

AUFLÖSUNG RÄTSEL
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WASSER AUF ABWEGEN
Bereits im Januar stellte an einem Samstagnachmittag ein Anwohner auf seinem Grundstück einen kleinen Springbrunnen
fest. Nachdem der Notdienst des Bauhofes verständigt wurde, vermutete der Gemeindemitarbeiter einen Wasserrohrbruch in der Schweinfurter Straße vor dem Anwesen des Mitteilers. Daraufhin wurde die
Hauptwasserleitung auf einem Teilstück in der Schweinfurter Straße abgestellt und der „Springbrunnen“
versiegte zunächst wieder. Allerdings hatten ab diesem Moment ca. 20 Haushalte kein Wasser mehr. Um
den Anwohner schnellstmöglich wieder eine Wasserversorgung
zu gewährleisten, wurde kurzerhand entschieden, den Rohrbruch an dem Folgetag, sprich Sonntag, zu beseitigen.
Am Sonntagmorgen rückten dann vier Mitarbeiter des Bauhofes
und die Fa. Stockmann mit Bagger an. Aufgrund einer sehr guten
Ortung des vermeintlichen Wasserverlustes wurde zielgenau gegraben, das Loch ausfindig gemacht und repariert. Da dieses in
unmittelbarer Nähe des Hausschiebers war, musste dieser ebenfalls ausgetauscht werden. Mit Material versorgte die Bauhofmitarbeiter unser Mitbürger Manfred Schneider, der zufälligerweise
nicht nur in der Nähe des Rohrbruchs wohnt, sondern auch noch
als Mitarbeiter der Stadtwerke Hammelburg Notdienst hatte. Somit konnte dank des engagierten Einsatzes aller Beteiligten an
einem Sonntag eine rundum professionelle Arbeit abgeliefert
werden und es waren keine weiteren Nacharbeiten mehr erforderlich. Auch hier konnten
wir uns wieder auf unsere Mitarbeiter verlassen und es hat sich auch gezeigt, unsere Kooperation im Bereich Wasser mit den Stadtwerken Hammelburg ist eine gelungene Sache.
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Endlich dürfen wir Euch wieder persönlich bei uns im Studio
begrüßen und beraten. Gönnt Euch und Eurer Haut in dieser Zeit
etwas Einzigartiges.

KOSMETIK
FRUCHTSÄUREBEHANDLUNGEN
MAKE UP
WIMPERNWELLE / LASHLIFTING
ENTHAARUNG / SUGARING
WIMPERNVERDICHTUNG
FUSSPFLEGE
Vereinbart noch heute Euren Termin...
Gerne telefonisch unter der 09732 / 8753439
oder per Whats App unter der 01520/3590626
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