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Gemeinde Fuchssta

So langsam nimmt
das öffentliche Leben wieder an Fahrt
auf, auch wenn sich
die Zahl der Inzidenz
noch nicht ganz beruhigt. Jetzt kann
man sich natürlich
über diesen Indikator für eventuell,
kommende Einschränkungen angeregt unterhalten, aber derzeit wird
dieser noch für weitergehende Schritte herangezogen. Die Diskussion über
die Sinnhaftigkeit des Indikators geht
natürlich an keinem vorüber, dennoch
müssen beide Seiten dieser kontroversen Meinungen sachlich bleiben,
damit sich unsere Gesellschaft nicht
entzweit. Das möchte und will ich als
Euer Bürgermeister an dieser Stelle
noch einmal ansprechen. Unsere Gemeinschaft ist zu gut, als dass wir uns
deswegen verstreiten müssten. Seit
dem Erscheinen des letzten Eulenboten wurde natürlich auch wieder
kräftig gearbeitet und auch im Gemeinderat Entscheidungen getroffen,
die nur vorteilhaft für unsere schöne Ortschaft sind. Wir konnten sogar
eine kleine öffentliche Veranstaltung

absolvieren. So konnte ich nämlich
meine erste Bürgerversammlung vor
140 Bürgerinnen und Bürger abhalten, was mir absolut wichtig war und
mir auch sehr viel Spaß bereitet hat. Es
war mir wichtig Ihnen mitzuteilen, was
wir im Gemeinderat in den zurückliegenden Monaten alles bewerkstelligt
hatten. Das anschließende Freibier für
meine ausgefallene Wahlparty hatte nach meiner Auffassung die Versammlung schön abgerundet.
Neben der Arbeit im Gemeinderat
habe ich auch ein kleines Team gewinnen können, welches mich bei
der Abfrage für die Erweiterung unseres bestehenden Nahwärmenetzes
unterstützt. Im Vorfeld der Abfrage hatten wir einen Flyer kreiert, um
die infrage kommenden Haus- bzw.
Grundstücksbesitzer
alldenjenigen
näher zu bringen, die sich mit der Materie „Nahwärme“ bislang nicht beschäftigt hatten. Der Rücklauf konnte
sich wirklich sehen lassen und zeigt,
welch großes Interesse besteht. Die
Rückfragen zum Nahwärmenetz bei
den Bürgerinformationsveranstaltungen haben letztendlich alle Erwartungen übertroffen und zeigen das große Interesse für ein ökologisches und
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BALD WERDEN SIE
SICH DREHEN

WASSER IST
LEBEN...

ökonomisches Heizsystem, deren
Preisgestaltung wir selbst in der Hand
hätten.
Auch die Thematik Solarpark geht
weiter voran. Hier konnte mit der Auslegung der „frühzeitigen Beteiligung“
für den Flächennutzungs- und Bebauungsplan der erste große, weitere
Schritt in Richtung Umsetzung getätigt werden.
Das wohl größte ehrenamtliche Projekt in den letzten Monaten war sicherlich die fast vollständige Umsetzung des Fuschter „Insektengärtles“.
Unbeschreiblich mit wieviel Liebe und
Engagement von den Mitgliedern des
Obst- und Gartenbauvereines der
Garten gestaltet wurde. Als eine Art
„Dominoeffekt“ kann man allerdings
auch die Arbeiten am benachbarten
Gebäude der Museumsfreunde bezeichnen. Auch dort wurde fleißig
gearbeitet, wie ich auf den folgenden
Seiten gleich noch genauer erläutern
werde.
Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß
beim Lesen, ich hoffe, Sie mit dem
neuen Eulenboten wieder umfassend
informieren zu können.

Ihr Bürgermeister
René Gerner

NEWS

BÜRGERVERSAMMLUNG
MAL ANDERS

BALD WERDEN SIE
SICH DREHEN…..

Nachdem bereits 2020 aufgrund der Corona-Pandemie die Bürgerversammlung ausfallen musste, war es uns dieses Jahr ein großes
Anliegen wieder eine Bürgerversammlung durchzuführen. Immerhin sind diese Versammlungen ein zentraler Baustein der Demokratie und eine wichtige Möglichkeit um über die Arbeit der
Gemeinde zu berichten und mit allen Bürgerinnen und
Bürgern darüber zu diskutieren. Also haben wir uns für
eine Bürgerversammlung unter freiem Himmel entschieden. Deswegen ging es am 23.07.2021 auf den Festplatz
unter die Bäume, um die bis dahin geleistete Arbeit des
Gemeinderates bekannt zu geben aber auch den Bürgern
die Möglichkeit zu geben, Fragen an die Gemeinde
zu richten. Eine erfreuliche Zahl
von 140 Personen kam der Einladung nach, ein schöner Beleg
dafür, wie interessiert unsere
Einwohner an dem Geschehen
innerhalb der Gemeinde sind.
Ein großer Dank geht an dieser
Stelle auch an die Feuerwehr, die
traditionell die Bewirtung übernahm.

Der Baufortschritt im Windpark ist
derzeit schon recht gut zu erkennen. Die drei Türme sind gut sichtbar und warten nun förmlich darauf fertiggestellt zu werden. Bislang
haben die Türme eine Höhe von 96
Metern. Der untere Teil der Türme ist
in den letzten Monaten jeweils aus
ca. 80 verschiedenen Betonplatten
wie ein Puzzle zusammengesetzt
worden. Der obere Teil wird nun in
Stahlrohrbauweise fortgesetzt, eine
sogenannte Hybridbauweise. Die
Gesamthöhe und damit die sogenannte Rotornabenhöhe wird letztendlich bei 164 Meter liegen. Um die
Stahlrohre - zwei pro Windrad - auf
Fotos: Dieter Büttner
den bestehenden Turm zu heben,
wird ab Ende September ein Kran mit der nötigen Ausladung seine Position am Windrad 1 einnehmen. Nachdem die ersten beiden Rohre auf dem Turm gestellt sind, wird direkt im Anschluss
die Gondel und danach die Montage der Rotorblätter vollzogen.
Sobald diese Arbeiten am ersten Windrad vollzogen sind, setzt
sich die Vorgehensweise bei den Windrädern zwei und drei in
derselben Art und Weise fort. Ende des Jahres soll dann klimafreundlicher, regenerativer Strom in das Umspannwerk Fuchsstadt fließen und ca. 8500 Haushalte mit Strom versorgen.

DAUERTHEMA
HUNDEKOT
Noch immer erreichen uns regelmäßig Anrufe und Beschwerden von Bürgerinnen und Bürger, die sich über die
stetig weiter steigende Zahl an Hundekothaufen in der Flur
beschweren. Deswegen werden in den nächsten Tagen
zunächst zwei Hundekotbeutelspender mit Abfallbehälter
aufgestellt. Es nützt natürlich nichts, wenn diese Spender
nicht in Anspruch genommen werden und Hundekot weiterhin am Wegesrand liegt. Hier noch einmal ein Appell und
die Bitte an alle Hundebesitzer, die Hinterlassenschaften ihrer geschätzten Tiere zu entfernen. Die Gemeinde kann hier
nicht weiter zuschauen, wie wenige Hundebesitzer den Ruf
aller Hundeliebhaber in Verruf bringen und wird deswegen
das Thema im Auge behalten. Wir möchten vermeiden, dass
hierzu eine örtliche Satzung erlassen werden muss, die das
Nicht-Entfernen von Hundekot mit einem Bußgeld belegt.
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PLÖTZLICH WAR ER
WEG
Verwundert waren einige Bürger als sie den
Zaun vom Spielplatz zwischen Weinbergund Frühlingstraße nicht mehr sahen, da er
durch den Bauhof entfernt wurde. Notwendig war die Maßnahme, da bei der jährlich
durchzuführenden Spielplatzüberprüfung
der Zaun von einem Sachverständigen als
gefährlich eingestuft worden war. In einer
der nächsten Gemeinderatsitzungen wird
darüber entschieden, wie die neue Zaungestaltung diesen Bereich wieder verschönern
soll.
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GESCHWINDIGKEITSMESSANLAGE

FUSCHTER INSEKTENGÄRTLE
Die Arbeiten an dem neuen Schmuckstück der Gemeinde sind wohl den wenigsten Bürgern entgangen. Gerade im Juni/Juli sind dort nahezu täglich
verschiedenste Werkzeuge im Einsatz gewesen, um
die Fläche so herzurichten, wie wir sie jetzt beäugen können. Es fehlt nun nur noch die Errichtung
der Pergola mit Glasdach, das in
Kürze eintreffen wird. Wenn alles
fertig ist, wird es selbstverständlich
eine offizielle Einweihung geben,
um dem Obst- und Gartenbauverein mit seinen qualifizierten Helfern
einen ganz besonderen Dank auszusprechen. Zudem wird es auch
eine „Abnahme“
des
Projektes
durch den All i a n z man a ge r,
Holger Becker,
der Allianz Fränkisches Saaletal geben, da es
sich bei dieser
Baumaßnahme
auch um ein
Projekt aus dem
Regionalbudget handelt. Auch bei diesem Projekt
konnte man verschiedene, sehr positive Begleit-
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erscheinungen wahrnehmen. Zusammen geschaffene, ehrenamtliche Projekte machen einfach Spaß
und fördern die Dorfgemeinschaft. Nicht nur unter
den Helfern, auch die vielen Fußgänger, die während ihrer Spaziergänge mit den Arbeitern ins Gespräch gekommen sind, was sonst nicht geschehen
wäre.
Im Zuge des Gartenumbaus musste auch ein
Teil des bestehenden
Zaunes entfernt werden.
Hier hat sich mit den
Museums- und Landmaschinenfreunden ein
weiterer Verein vorbildlich engagiert.
Da der übrig gebliebene Zaun
vor der Halle
der Museumsfreunde stand,
nahmen deren
Verantwortliche
den Austausch
des Zaunes in
die Hand.

Keine Angst, das neue Messgerät blitzt nicht, erfasst
aber die Geschwindigkeiten in beide Richtungen,
auch wenn man meinen könnte, nur dort, wo einen der Smiley anlächelt oder vielleicht auch nicht,
würde die Geschwindigkeit gemessen. Der Gemeinderat beschloss die Anschaffung einer eigenen
Messanlage, nachdem immer mehr Beschwerden
über zu schnell fahrende Fahrzeuge im Rathaus
eingingen. In den letzten Wochen wurden Messungen an folgenden Punkten durchgeführt: Friedhofstraße, Rosenstraße, Kissinger Straße, Schweinfurter Straße (hier liegen noch keine Ergebnisse vor).
In vielen Fällen konnte die Eindrücke der Bürger
bestätigt werden. Allerdings ist auch die Anzahl der
Fahrzeuge, die die Straßen befahren, sehr interessant: Alleine die Friedhofstraße wird pro Woche von
ca. 11.500 Fahrzeugen in Anspruch genommen.
Die aufgezeigten Geschwindigkeitsüberschreitungen liegen dort aber im Vergleich zur Messung in
der Rosen- und Kissinger Straße im moderaten Bereich. In der Rosenstraße gab es im Messzeitraum
(zwei Wochen) Höchstgeschwindigkeiten mit gravierenden Überschreitungen (siehe Kasten). Auch
wenn es Einzelfälle sind, sind Geschwindigkeiten
von bis zu 100 km/h bei erlaubten 30 nicht akzeptabel und hoch gefährlich. Darüber werden wir im

Gemeinderat beraten. Zumal auch
in der Rosenstraße eine schon zu
erwartende starke
Nutzung bestätigt
wurde. Unglaubliche 18.000 Fahrzeuge nutzen innerhalb von zwei
Wochen die Kissinger Straße. Und
auch hier gab es wieder Geschwindigkeitsüberschreitungen, die mit dem normalem Menschenverstand kaum zu verstehen sind.
KISSINGERSTRAßE
Max. Geschwindigkeiten
bis 110 Km/h
3x
bis 100 Km/h
2x
bis 90 Km/h
30 x
bis 80 Km/h
184 x
bis 70 Km/h
11 x
bis 60 Km/h
11423 x

HALLE DER MUSEMSFREUNDE

WASSERBEUTEL AN BÄUMEN

Aber es war es nicht nur der Zaun vor der Halle der
Museumsfreunde, sondern noch einiges mehr. Man
nahm die Aufwertung des Nachbargrundstückes und
die frisch verputzte Außenwand zum Anlass, auch innerhalb der Halle für Ordnung zu sorgen. An einem
Samstag im August wurden die, nach dem Heimatfest
eingeparkten Maschinen, aus der Halle gefahren und
nach einer kurzen Reinigung wieder ordentlich
eingeparkt. Eine große Zisterne wurde im Zuge des ebenfalls aus der Halle entnommen
und einem örtlichen Landwirt
zur Verfügung gestellt. Da der
linke Hallenflügel noch keinen festen Untergrund hatte, kam man zum Entschluss
diesen mit gebrauchtem
Pflaster der Gemeinde zu
befestigen. Hier muss neben

Natürlich hatten wir aufgrund des doch sehr moderaten
Sommers ein bisschen Glück, dass wir unsere vielen frisch
gepflanzten Pflanzen und Bäume nicht ständig gießen
mussten. Trotzdem erwarten wir in den nächsten Jahren weitere, lang anhaltende Trockenphasen und haben
uns daher für den Kauf von sogenannten Baum-Wassersäcken entschieden, um vor allem den jungen Bäumen
die notwendige Wasserversorgung zu geben. Mit einem
sogenannten IBC-Container auf einem Bauhoffahrzeug
konnten die Säcke schnell gefüllt werden, die dann vor Ort
innerhalb von 72 Stunden leerlaufen. Die Säcke sind im
abgelaufenen Sommer in einem Abstand von ca. drei Wochen gefüllt worden, was eine deutliche Arbeitserleichterung für die Mitarbeiter des Bauhofes mit sich bringt.

vielen Akteuren und der
Vorstandschaft
der
Museumsfreunde unserem Altbürgermeister
Peter Hart, der
regelmäßige Unterstützung
von Michael Schultz erfuhr, ein ganz großes Lob
ausgesprochen werden.
Beide nahmen das Zepter
(was hier natürlich Baugeräte
und Baustoffe waren) in die
Hand und organisierten die
Baumaßnahmen.
Fotos: Museumsfreunde

ROSENSTRAßE
Max. Geschwindigkeiten
bis 100 Km/h
1x
bis 90 Km/h
1x
bis 80 Km/h
1x
bis 70 Km/h
11 x
bis 60 Km/h
216 x
Bis 50 km/h
2441 x
Bis 40 Km/h
5055 x
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LICHT AUS, STERNE AN
Unter diesem Motto beteiligte sich die Gemeinde am 31. Juli an
einer Aktion des „Sternenpark“ im Biosphärenreservat Rhön. Diese
Aktion soll u.a. an den Schutz der natürlichen Dunkelheit der Nacht
und die zunehmende „Lichtverschmutzung“ erinnern. Ein weiterer
Aspekt ist, dass die Betrachtung des Sternenhimmels ein gemeinschaftliches Gut ist und das Verstehen der
astronomischen Zusammenhänge eines der
ältesten Kulturleistungen der Menschheit ist
(Grundlage für Kalender und Navigation).
Eingefangen haben diese Momente bei uns
in Fuchsstadt viele Fotografen. Die nebenstehenden Fotos von Sven Hartmann zeigen nicht nur das Rathaus und die Kirche
in dieser Nacht, man kann sogar die Milchstraße über dem Rathaus und der Kirche
erkennen. Wirklich zwei sehr beeindruckende Fotos, die so in der Art nur
angefertigt werden konnten, weil die Straßenbeleuchtung ausgeschaltet
war. Leider zogen zur Mitternacht Wolken auf, wodurch es zu Reflektionen kam und somit auch die Sicht nach oben in den Himmel verdeckte
wurde.
Über dem Rathaus kann man die Milchstraße sehen!
Fotos: Sven

Hartmann

BORDSTEIN ZEIGT LEIDER KEINE KANTE MEHR
Bereits Anfang letzten Jahres blieb ein Tieflader, beladen mit Bauteilen für die Windkraftanlagen in
Gauaschach am Bordstein Ecke SW-Straße/KG-Straße hängen. Dabei wurde der Bordstein sehr in Mitleidenschaft gezogen. Glücklicherweise meldete sich der Verursacher bei der Gemeinde und gab den
Schaden bei der Versicherung an. Im Juni rückte nun eine Baufirma an und der Schaden wurde behoben. Da der doch sehr enge Kurvenradius zukünftige Beschädigungen befürchten lässt, eine Änderung
des Radius jedoch ein langfristiges, behördliches Verfahren mit sich ziehen würde, kam man zum Entschluss, den Bordstein mit Granit auszuführen.
Doch leider kam es Ende August wieder zu einem Vorfall an besagter Stelle und es wurden einige Stücke der neuen Granitbordsteine, vermutlich beim Überfahren mit schwerem Gerät, herausgebrochen.
Somit muss nun das lange Verfahren mit den Straßenbaulastträgern (Landratsamt und Straßenbauamt)
in Angriff genommen werden, um zu vermeiden, dass die Bordsteine mehrmals im Jahr erneuert werden müssen.

WERTSTOFFHOF FUCHSSTADT
Jeder Haushalt oder Betrieb, der an die öffentliche Müllabfuhr angeschlossen ist, kann an den 22 Wertstoffhöfen im Landkreis Abfälle
zur Verwertung abliefern. Zu einem dieser Wertstoffhöfe gehört auch
unser Wertstoffhof, der jeden ersten Samstag im Monat von 10:00 bis
12:00 Uhr für die Bürger öffnet. Mit diesem Eulenboten wollen wir den
Mann vorstellen, der den Fuschter Wertstoffhof so ordentlich führt und
zu dem gemacht hat, wie er nun erscheint.
Außerdem soll auch aufgelistet werden, was man letztendlich dort abgeben kann. Immer wieder kommt es an den
Öffnungstagen zu Diskussionen, die wir
hiermit beseitigen wollen. Mit Heribert
haben wir eine wirklich gute Wahl
getroffen, da er immer bemüht ist,
Lösungen zu finden, wie man den
Abfall „beseitigen“ kann. Leider sind einige Bürger aber hin und wieder
Heribert Karch
uneinsichtig und unfreundlich, wenn sie nämlich aufgrund der vorherrschenden Regularien gewisse Gegenstände nicht im Wertstoffhof entAlter: 63 Jahre
sorgen können. Wir bitten hier bei einigen Bürgern um mehr Einsicht.
Familienstand: verheiHeribert steht im engen Kontakt mit dem Landratsamt und muss somit
ratet,
auch dafür Rechnung tragen, wenn Gegenstände fälschlich im Wertzwei Kinder
stoffhof landen.
Wohnhaft: Fuchsstadt
Wertstoffhofleiter seit:
Das können Sie im Wertstoffhof abgeben (nur in haushaltsübliüber 10 Jahre
chen Mengen).

STECKBRIEF:

Alu-Verpackungen, Autobatterien, CD´s und DVD´s, Elektronikschrott (Fernseher, Handy), Kühlschränke, Gefriertruhen, Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, Metallfarbdosen (nur leer), Motoren- und
Getriebeöl, Ölfilter und ölverschmutzte Behälter, Pflanzliches Altfett
(Frittierfett), PU-Schaumdosen, Styropor-Verpackungen, Spraydosen
(gefüllt und leer), Verpackungsfolie (z.B. Düngemittelsäcke), Tonerkartuschen und Tintenpatronen

AEROBIC
Sie haben mal wieder Lust auf einen Mädelsabend?
Donnerstagabend zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr haben Sie
tatsächlich öfter ein kleines Stündchen Zeit?
Dann kommen Sie zum Schnuppertraining in unsere schöne neue
Schulturnhalle.
Was erwartet Sie?
Step-Aerobic Mobilisation Rückentraining Pilates TRX Gymnastik
Dehnung Mobilisation…
Annette Kränzlein und Antonia Mauder bieten eine Sportstunde
die so abwechslungsreich wie teilnehmerzugewandt und so kreativ wie motivierend gestaltet ist, der beste Start in ein
bevorstehendes Wochenende!
Kommen Sie – Sehen Sie – Erleben Sie: Nutzen Sie ein Schnuppertraining!
Mitzubringen: Sportschuhe, Gymnastikmatte
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WASSER IST LEBEN…
und die wertvollste Ressource in unserem Leben.
Noch am Wahlabend zum Bürgermeisteramt hat
unser Bürgermeister der Zeitung gegenüber geäußert, das Thema Wasser zur sogenannten „Chefsache“ zu machen. In den ersten Monaten nach
Amtsantritt ging es darum, Lösungen zu finden, die
eine Verbesserung unserer Wasserqualität zur Folge hätten. In dieser Zeit kam man dann zu unterschiedlichen Lösungsansätze. Allerdings baute sich
ein Kontakt zu einer Familie aus Pfaffenhausen auf,
welche von der BIMA (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) mehrere Grundstücke in Pfaffenhausen gekauft hatte, die unter anderem mit Quellen versehen sind. In vielen Treffen vor Ort an den
Quellen und im Rathaus ging es darum, mit der Familie, aber auch mit dem Wasserwirtschaftsamt den
Wert der Quellen zu übermitteln, da Wasser für uns
alle mehr als wichtig ist.

Zur Disposition standen die Quellen II und III der
ehemaligen Wasserversorgung der Bundeswehr
des Lager Hammelburg. Aufgrund von internen Berechnungen der Bundeswehr ist man bereits vor
Jahren zum Entschluss gekommen, die Wasserentnahme von den Quellen aus wirtschaftlichen Gründen einzustellen und im Umkehrschluss das Wasser
wie ein normaler „Verbraucher“ von den Stadtwerken Hammelburg zu beziehen.
Viele von Ihnen werden das Gelände von ca.
9000m² zwischen Fuchsstadt und Pfaffenhausen
kennen, welches von Fuchsstadt kommend auf der
rechten Seite, Richtung Fränkische Saale liegt. Auf
diesem Gelände sind die besagten Quellen II und
III in einem Wasserschutzgebiet, welches aufgrund
des angrenzenden Brunnens der Stadt Hammelburg somit auch einen besonderen Schutz genießt.
Das Grundstück befindet sich auch aufgrund der

Nähe zu Pfaffenhausen auf dem Gebiet der
Stadt Hammelburg.
Um den zuvor genannten Wert der Quellen
zu ermitteln, ging man dazu über, diesen
durch ein Ingenieure-Büro objektiv erörtern zu lassen. Die Auftragsvergabe an das
Ingenieure-Büro erging Anfang des Jahres, wobei es hier nicht nur um den Wert
im materiellen Sinne, sondern auch um die
Qualität des Wassers, ging. Klar war, es wird
keine Werte geben, die dem Wasser aus
dem Thulbatal gleichkommen würde. Allerdings hat man sich ein besseres Wasser als
aus unserem Brunnen gewünscht.
Die Ergebnisse von beiden Quellen sind
nun so wie gedacht und erhofft und stellen sich im
Einzelnen wie folgt dar:

Gesamthärte
Nitratgehalt
Calcium
Magnesium
Schüttung

Quelle II
Pfaffenhausen

Quelle III
Pfaffenhausen

Brunnen Fuchsstadt,
bereits gemischt mit
25% Wasser aus
Hammelburg
(Leitungswasser)

23° dH
24 mg/l
123 mg/l
25 mg/l
Ca. 6 l/s

23° dH
27 mg/l
127 mg/l
22 mg/l
Ca. 7 l/s

33° dH
31 mg/l
171 mg/l
39 mg/l
nicht zutreffend

Hier vielleicht noch ein paar Worte zum Begriff
Schüttung. Nimmt man beide Werte zusammen und
berechnet den Gesamtwert der Schüttung auf einen
Tag, so kommt man leicht über einen Wert von

1.000.000 Liter Wasser, die derzeit täglich
in die Saale geleitet werden. Im Gegenzug benötigen wir in Fuchsstadt am Tag ca. 200.000 Liter
Wasser, was somit bedeutet, eine Trinkwasserversorgung anhand der Quellen wäre sogar komplett
möglich.
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In zähen Verhandlungen konnte nun im Juli eine Einigung erzielt werden und der Grundstückserwerb
mit den dazugehörigen Quellen konnte getätigt
werden und ist auch schon notariell beurkundet.
Wie geht es weiter?
Auf Anraten des Wasserwirtschaftsamtes wird nun
ein Konzept für die zukünftige Wasserversorgung
von Fuchsstadt gefertigt, welches mehrere Monate
dauern wird. Dann werden wir entscheiden, wie wir
das neu gewonnene Wasser verwenden werden.

9

KLEINE VERÄNDERUNGEN
BEI DER FÜHRUNG DER FEUERWEHR
Coronabedingt verschob sich die Wahl der Kommandanten als auch der Vorstandschaft in dieses Jahr. Bei geöffneten Toren wurde die Wahl am 17. Juli in der Fahrzeughalle des Feuerwehrhauses abgehalten. Im Anschluss
an den Rechenschaftsberichten des Kommandanten und des Vorstandes folgten die Neuwahlen. Bereits im
Vorfeld gaben 2. Kommandant Dirk Volz und 2. Vorstand Marco Schmidtner bekannt, für eine weitere Periode
nicht mehr zur Verfügung zu stehen, um unter anderen den jungen, ambitionierten Feuerwehrkameraden eine
Perspektive zu geben. Die Wahl kam zu folgendem Ergebnis.

www.stoeth-fuchsstadt.de
Maler

Wir unterstützen Sie von Anfang an
bei der Gestaltung Ihres Eigenheimes,
Ihres Bürogebäudes oder Ihres
Großobjektes.

Trockenbauer

Mit unseren Trockenbautechniken
verändern wir Ihre Räume schnell,
sauber und flexibel.

Verputzer

Bei der Wahl des Putzes gibt es im Innenbereich und auch im Außenbereich neben
der Farbgestaltung vielfältige Möglichkeiten.
Sprechen Sie uns an!

Gerüstbauer

Wir führen Gerüstbauarbeiten aller Art
aus. Unser Fassadengerüst besteht aus
Systembauteilen der Gerüstklasse III, mit
einem Nutzgewicht von 200 kg/m².

1.Kommandant Peter Stöth
2.Kommandant Michael Heid
1.Vorstand Uwe Eichel
2. Vorstand Alexander Lebsak
Kassier Mario Rösser
Schriftführerin Hannah Stockmann
Schön war es aber auch zu sehen, dass es bei unserer
Feuerwehr nicht an Nachwuchs mangelt und auch
immer wieder junge Menschen sich bereit erklären
sich einem nicht immer einfachen Einsatz zu stellen.
Die Gemeinde bedankt sich bei den beiden ausgeschiedenen Führungskräften aber auch für die Bereitschaft bei den neuen Verantwortlichen für das
ehrenamtliche Engagement.

Echtes Teamwork

Wir arbeiten im Team stets am Puls der Zeit,
legen großen Wert auf ein faires Miteinander
und bilden Jahr für Jahr neue, professionelle
Nachwuchskräfte aus.

Jetzt auf Facebook®
und Instagram®
folgen!

FUCHSSTADT IM FOKUS –
UNSER FOTOWETTBEWERB
Wir sind auf der Suche nach eindrucksvollen Bildern, die unser Fuchsstadt von seiner besten Seite zeigen.
Ihr habt die Schokoladenseiten unseres Dorfes sicher schon entdeckt. Also
schnappt Euch Kamera oder Handy und macht ein Bild oder stöbert in Eurer
Galerie (nicht älter als 3 Jahre) nach den schönsten Sommer- und Herbstbildern
von Fuchsstadt.
Sendet diese per Mail an rathaus@fuchsstadt.de und gewinnt mit eurem individuellen Blick
auf Fuchsstadt und etwas Glück einen der attraktiven Preise.
Du bist noch ein Kind (unter 13 Jahren) und hast keine eigene Kamera? Dann borge dir ein
Smartphone, Tablet oder eine Kamera von deinen Eltern oder Geschwistern und mache damit
Bilder von deinen Lieblingsorten in Fuchsstadt. Für deine Bilder gibt es einen eigenen Wettbewerb, denn dein Blick auf unsere Heimat interessiert uns besonders.
Auch wenn Ihr nicht unter den Gewinnern seid, könnt Ihr Euer Werk vielleicht einmal im Eulenboten, in der Presse oder auf der Homepage entdecken.
Mit der Einsendung des Bildes gehen alle Rechte am Bild an die Gemeinde Fuchsstadt zur weiteren Nutzung über, sodass unser Dorf hoffentlich bald über eine ansehnliche Galerie verfügen
und sich auf attraktive Weise darstellen kann.

Einsendeschluss bis zum
07.11.2021

Stöth GmbH & Co. KG | Industriestraße 9 | 97727 Fuchsstadt | info@stoeth-fuchsstadt.de | Tel. 09732 5658
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JUST
MARRIED

STORCHEN

POST

EMMA

ROMY

Rosenstengel
28.04.2021 in Schweinfurt
Gewicht 3770 g | Größe 53 cm
Eltern: Lara & Viorel Rosenstengel

Emmerth
22.04.2021 in Würzburg
Gewicht 3750 g | Größe 50 cm
Eltern: Christoph & Ramona Emm
erth

Johannes & Katrin Feser

Lukas & Malika Lieb
02.06.2021
Malika geb. Gehring

19.06.2021
Katrin geb. Hart

rt

Daniel & Veronika Ha
04.06.2021
en
Wohnort Nähe Münch
r
Veronika geb. Lösche

ILIAS

Papadopoulos
17.05.2021 in Würzburg
Gewicht ? g | Größe ? cm
Eltern: Saskia & Athanasios Papadopoulos

JOHANNA

Faber
26.04.2021 in Würzburg
Gewicht 3175 g | Größe 50 cm
Eltern: Bernd & Sabrina Faber

Bernd & Anette Pfeuffer

AVA DANIELLE

Fitzgerald
24.07.2021 in Schweinfurt
Gewicht 3390 g | Größe 53 cm
Vanessa & Steven Fitzgerald

12

Patrick & Nadine Stöth
09.09.2021
Nadine geb. Kippes

19.06.2021
Anette geb. Hörnis

Michael & Elena Heid
21.08.2021
Elena geb. Schwab
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ÜBER 500 TEST IM „JUZ“
Die Erfordernis für Corona-Tests
zur Teilnahme am öffentlichen
Leben seit Ende April führte zur
Umgestaltung des JUZ (Jugendzentrum) in ein Testzentrum.
Kurzerhand baute der Bauhof
mit einigen Balken und Holzplatten zwei Räume zur Durch-

führung der notwendigen Tests.
Unser örtlicher Rot-Kreuz Ortsverband übernahm die Organisation und Abnahme der Tests mit
Unterstützung der Ortsverbände Ramsthal, Obereschenbach
und der Wasserwacht Hammelburg, so dass innerhalb kürzester Zeit Testungen angeboten
werden konnten. An zwei Tagen
wöchentlich konnten dann Test-

FUCHSSTÄDTER RETZBACHWALLFAHRT 2021
willige, auch aus den Nachbargemeinden, bis zu den Sommerferien einen Corona-Test abnehmen
lassen. In den Sommerferien
wurden die Öffnungszeiten auf
einmal pro Woche beschränkt,
da die Nachfrage wegen der steigenden Impfquote sank. Letztendlich endete der Betrieb am
Ende der Sommerferien mit insgesamt weit über 500 vollzogenen Tests seit Beginn der Errichtung des Testzentrums.
Einen unglaublich großen Dank
geht an dieser Stelle an den Ortsverband unter der Leitung von
Sabina Jaborek-Hugo. Auch hier
hat sich wieder das ehrenamtliche Engagement des Ortsverbandes gezeigt und vor allem die
Notwendigkeit dieses Vereines im Ort. DANKE!!!

NACH 45 JAHREN
auf der Kommode im Wohnzimmer der Familie Wahler wird eine wunderschöne Holzfigur des Hl. Georg ab
sofort die Kohlenbergkapelle bereichern. Auf einer vom Spender Erwin Wahler und Altbürgermeister Peter
Hart angebrachten Konsole wird die Figur sehr schön an der rechten Wand in Szene gesetzt und fällt somit
jedem Besucher der Kapelle sofort auf.
In einer kleinen Feierstunde am 11.08.21 erzählte Erwin Wahler die Geschichte des Hl. Georg und gab
damit den anwesenden Gästen einen guten Überblick über den, im Jahre 494 heiliggesprochenen
Drachentöter. Zum Abschluss sangen die Gäste
standesgemäß, wie es bei einem Besuch auf der
Kohlenbergkapelle üblich ist, das Lied des Kohlenberges.
Im Namen der Gemeinde bedankte sich unser Bürgermeister für die Bereicherung, aber auch für die
jahrelange Übernahme der Patenschaft der Kapelle
beim Spender.
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Trotz Corona Pandemie konnte die Retzbachwallfahrt in diesem Jahr durchgeführt werden. Über 50 Pilgerinnen und Pilger machten sich bei strahlendem Sonnenschein am Samstag, 4. September um 8.00 Uhr auf den
Weg nach Retzbach. Die Wallfahrt stand unter dem Leitwort „Im Herzen bewahren …“. Coronabedingt gab es
einige Änderungen im Ablauf.
Wie schon im letzten Jahr wurde eine andere Wegeführung gewählt. Über den Heinig, vorbei an der Dreifaltigkeitskapelle, ging es am alten
Sportplatz und der Jagdhütte vorbei nach Gauaschach. In Obersfeld
konnte das Frühstück wie gewohnt
in den beiden Gaststätten eingenommen werden. Kurz vor Hesslar
gab es auf freier Flur zur Stärkung
Schnitzelbrötchen zum Mittagessen. Gegen 16.45 Uhr war die Ankunft an der Wallfahrtskirche, an
der die Pilger am Freialtar begrüßt
wurden. In lockerer Runde konnten die Wallfahrer sich nach der
Ankunft von der guten Qualität des
Retzbacher Weines überzeugen.
Nach dem Gottesdienst um 19.00
Uhr wurden noch einige Pilger für
ihre langjährigen Wallfahrten nach
Retzbach geehrt. Dies sind in diesem Jahr Peter Kotitschke für 25 Jahre sowie Franz-Josef Scheller, Paul Uebel und Albin Mützel für 40 Jahre.
Fotos: Dieter Büttner

MAIBAUM
Wie im letzten Eulenboten angekündigt wollten wir uns
durch die Pandemie unsere Tradition, nämlich das Aufstellen des Maibaumes, nicht nehmen lassen. Um körperliche Kontakte beim Aufstellen zu vermeiden, hat sich
der Bauhof, der das Aufstellen übernahm, zum Aufstellen
mit einem Autokran entschieden. Die Fa. Gerner stellte
hierfür einen ihrer Autokräne kostenfrei zur Verfügung,
hierfür ein herzliches Dankeschön. Ab 16:00 Uhr war es
dann so weit und die Kinder konnten ihre versprochene
Geschenktüte in Empfang nehmen. Sage und schreibe 150 Kinder freuten sich über die Geschenktüten
und nutzen auch wieder einmal die Zeit, mit Kindern
zu spielen, die sie aufgrund der Pandemie schon lange
nicht mehr zu Gesicht bekommen hatten. Eine wirklich
gelungene Veranstaltung, die hoffentlich nächstes Jahr
wieder in einem größeren Rahmen stattfinden wird.
Foto: Dominik Wagner
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HOCHWASSERKATASTROPHE IM AHRTHAL
Bürger aus Fuchsstadt helfen vor Ort.
Drei Wochen lang unterstützen Fuchsstädter Bürger zusammen mit der
Organisation „22nd Wildlife“ (eine Organisation die sich für Katastrophenhilfe, humanitäre Hilfe und gegen Wilderei einsetzt) die Bürger in Ahrweiler
und Umgebung bei Aufräumarbeiten und SAR (search and rescue) Tätigkeiten.
Am 14. auf den 15.Juli.21 ereignete sich in der Eifel eine Flutkatastrophe,
folgen dessen waren viele Tote, Verletzte und Schäden in Milliardenhöhe.
Rund 42.000 Menschen waren vor Ort betroffen und verloren Angehörige
und ihren Wohnort. Mit der tatkräftigen Hilfe von den ehrenamtlichen Helfern, THW, Bundeswehr und der Polizei, konnten schon einige Arbeiten abgeschlossen werden. Zitat unserer Fuchsstädter Mitbürger: „Dieses Ausmaß
war enorm, in jeglicher Hinsicht! Nicht nur zu sehen was Wasser in
Massen alles anrichten kann, sondern auch was Menschen alles bewirken können, wenn sie zusammen arbeiten und kräftig anpacken.
Wir Helfer&Bewohner haben zusammen geweint und gelacht. Dieser Einsatz hat uns zu anderen Menschen gemacht!“
Text und Foto: Jennifer Müller

LAUSCHIGES PLÄTZCHEN
NEU GESTALTET

NEUES
AUS DEM
BAUHOF

Wie im letzten Eulenboten berichtet, wurden im Kreuzungsbereich zur Erdfunkstelle und am Skaterplatz zum Straßenrand hin Sträucher gepflanzt,
die in erster Linie das Parken im Grünstreifen verhindern sollen. Nun wurde auch die dortige Sitzgruppe erneuert und die Fläche begradigt. Zusammen
mit der angrenzenden Bepflanzung lädt die Sitzecke mit der
schönen Aussicht zum Verweilen ein, was nicht nur
bei Einheimischen gut ankommt. Immer wieder werden unsere Bauhof-Mitarbeiter während der Pflege
von Touristen angesprochen, welch „schönes Plätzchen“ sie hier vorfinden.

NEUES AUS DEM KINDERGARTEN
Stetig steigende Kinderzahlen waren der Grund für den weiteren
Personalzuwachs in unserem Kindergarten. Unser Bürgermeister
begrüßte die beiden neuen Erzieherinnen Jana Bischof und Lena
Tillemann mit einem Blumenstrauß fast schon traditionsgemäß
für neue Mitarbeiter und wünschte ihnen für die wertschätzende,
anspruchsvolle Arbeit viel Erfolg. Mit den steigenden Kinderzahlen geht allerdings auch eine gewisse Platznot hervor, die so nicht
länger akzeptiert werden kann und auch von der behördlichen
Aufsicht mittlerweile mit Argusaugen beobachtet wird. Dieses
Jahr musste sogar eine Ausnahmegenehmigungen bei der Behörde für das Überschreiten der zugelassenen Kinderanzahl eingeholt
werden. Dem Gemeinderat ist die Problematik bekannt und er hat
auch schon die ersten Schritte für Abhilfe eingeleitet.

JUGENDWAHL IM RAHMEN DER
BUNDESTAGSWAHL
Am 26.09.2021 findet die Bundestagswahl statt. Deshalb organisieren unsere Jugendbeauftragten Stefanie Schneider und Tobias Pfülb eine U18 Bundestagswahl.
Wählen dürfen am Wahltag in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr alle Jugendliche
zwischen 14 und 17 Jahren im Wahllokal Mehrzweckhalle/Empore. Es handelt sich
bei der Wahl um eine symbolische Wahl, bei der die Möglichkeit der Jugendlichen
besteht, ihr politisches Interesse zu zeigen.
Parallel dazu werden den Jugendlichen in diesem Zusammenhang drei Fragen zum
Freizeitangebot in Fuchsstadt gestellt. Es wäre schön, wenn recht viele Jugendliche
an der Wahl teilnehmen, da ja nicht nur die Stimmung zur Bundestagswahl, sondern
auch zum Freizeitangebot abgefragt wird.
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BAUFORTSCHRITT KFZ-UNTERSTELLHALLE
Die steigenden Anforderungen an den Bauhof und einem damit
verbundenen größeren Fuhrpark, aber auch die Erfüllung von
gesetzlichen Vorschriften im Bereich der Arbeitsstättenverordnung und
des Arbeitssicherheitsgesetzes war im Gemeinderat bereits vor Monaten
Thema. Deswegen kam man zum Entschluss, u.a. für die Großfahrzeuge des Bauhofes eine Kfz-Unterstellhalle zu errichten,
um danach den entstehenden Platzgewinn im vorhandenen
Bauhofgebäude für die Neugestaltung einer Metall- und Holzwerkstätte zu verwenden.
Als passende Örtlichkeit wurde das Gelände zwischen der Fa.
HAGA und der Fa. Stockmann ausgesucht. Genau das Grundstück, auf dem auch der neue Funkmast errichtet wird. Da das
Gelände noch nicht erschlossen war, wurde die Versorgung
mit Wasser und Kanal durch den Bauhof Anfang Juli begonnen.
Mittlerweile wurde auch schon die Bodenplatte für die zu errichtende Halle fertiggestellt, so dass zeitnah mit den Mauerarbeiten
begonnen werden kann. Alle Arbeiten werden bis zum Dach von
unserem Bauhof selbst umgesetzt. Dafür an dieser Stelle wieder
einmal ein dickes Lob!
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SONNENSEGEL
Am Spielplatz neben dem Kindergarten fehlt es
gerade an der Wasserspielstelle an Baumbewuchs und in der Folge treffen Sonnenstrahlen
direkt auf die noch junge Haut der Kleinkinder.
Dieser Umstand wurde der Gemeinde durch verschiedene Elternteile gemeldet, da gerade dieser
Bereich des Spielplatzes sehr stark genutzt wird.
Die Beschaffung eines Standardsonnensegels
und die Montage von zwei Haltestangen konnten
schnell und kostengünstig umgesetzt werden, so
dass nun unsere Kleinsten nicht mehr den direkten Sonnenstrahlen ausgesetzt sind.

NAHWÄRME
Symbolbild

EINSATZ AUSSERHALB DER
GEMARKUNGSGRENZE
Wie berichtet erhielt der Pausenhof der Schule eine optische Auffrischung, was unter anderem mit dem Aufbringen von Hüpfspielen auf dem Boden in Verbindung
steht. Und gerade dieses doch komplizierte Aufbringen dieser Spiele war von der Schulleitung der Johannis-Petri-Schule Anlass für eine Anfrage, ob es denn
nicht möglich wäre, wenn die Mitarbeiter des Bauhofes Fuchsstadt auch die Hüpfspiele auf dem Pausenhof in Langendorf aufbringen könnten. Natürlich
nahmen die Männer die Herausforderung an und auch
hier kann sich das Ergebnis sehen lassen.

BÜRGERMEISTER BEGRÜSST
SCHULANFÄNGER
Am 14.09.2021 war es für 13 Fuschter Kinder soweit und es begann für sie der viel zitierte „ Ernst des Lebens“. Unser Bürgermeister nahm dies zum Anlass und überreichte jedem Kind ein kleines
Geschenk von der Gemeinde und wünschte ihnen bei ihrer ersten
großen Herausforderung alles Gute und immer einen guten Schulund Nachhauseweg. Mit den Worten „Lernen macht Spaß“, welche
auch die Schulleitung Frau Brigitte Dehe bei ihren Begrüßungsworten verwendete, motivierte der Bürgermeister die Kinder bevor sie
dann das erste Mal ihren Klassenraum betreten durften. Das Bild
zeigt die Übergabe des Geschenkes, aufgrund der Datenschutzgrundverordnung durften nicht alle Kinder abgebildet werden, deswegen erfolgte die Bildaufnahme von hinten.
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Am 16.09. und 20.09. fanden die
Bürgerinformationsveranstaltungen für die Umsetzung des geplanten Nahwärmenetzes in der Turnhalle statt. Als Gäste bzw. Redner
konnte die Gemeinde einen Vertreter einer Firma für die Errichtung
von Nahwärmenetze und einen
Vertreter des Genossenschaftsverbandes Bayern begrüßen. Die zahl-

reichen Fragen
zum Nahwärmenetz
und
zu einer Genossenschaft
konnten somit
bestens
beantwortet werden. Nun geht
es darum, die
Wärmeleistung und die Machbarkeit des Gesamtprojektes zu berechnen. Danach wird entschieden,
inwiefern das Projekt umgesetzt
werden kann.
Zur Klarstellung aber noch ein
Hinweis. Die Abgabe des Fragenbogens und der damit verbundenen Erhebung des derzeitigen
Wärmemengenverbrauches ver-

pflichtet Sie nicht an die Teilnehme am Nahwärmenetzes. Dennoch ist es immens wichtig, wenn
möglich alle ihren Fragebogen
abgeben. Letzter Abgabetermin
ist der 5. Oktober 2021. Sollten
Sie noch einen Fragebogen benötigen, können Sie diesen jederzeit im Rathaus abgeben.
Da die Chancen derzeit sehr gut
stehen und das Vorhaben über eine
Genossenschaft abgewickelt werden soll, sind wir weiterhin auf der
Suche nach zusätzlichen Personen
zur Unterstützung der Genossenschaft. Auch wenn das bisherige
Team weiterwächst, ist jeder herzlich willkommen, da gerade am
Anfang viel Arbeit auf das Team zukommt.

TRADITIONEN ERHALTEN WÄHREND CORONA
Am 15.08.2021 findet jährlich der „höchste Feiertag“ in Fuchsstadt statt – abgesehen vom Holzstrich. Traditionell wird der Digge Doch am Festplatz mit Kirchenparade, Volksmusik und Nudeln mit Meerrettich gefeiert.
Aufgrund der Corona Pandemie war dies in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge nicht möglich.
Als FC Fuchsstadt sind wir uns unserer Rolle im Dorfgeschehen bewusst und möchten die Traditionen im Dorf weiter am
Leben erhalten. Denn nur so bleibt unser Fuchsstadt wie es ist
und wie es sein sollte - herzlich und liebenswert!
So sahen wir uns als Vereine in der Pflicht unseren Mitbürgern
gegenüber die Tradition zu wahren. Daher haben wir kurzerhand den Digge Doch an den Sportplatz verlegt und gemeinsam mit der Musikkapelle diesen Tag begangen. Aufgrund der
Restriktionen und der sehr kurzfristigen Genehmigung durch
das Gesundheitsamt konnten wir den Tag leider nicht ausreichend genug bewerben um einen größeren Zuspruch am
Sportgelände zu haben. Trotzdem sind wir stolz gemeinsam
mit den Fuschter Musikanten den Tag doch irgendwie lebendig gemacht zu haben.
Hoffen wir nun, dass im nächsten Jahr solche kulturellen
Werte wieder in normalen Bahnen begangen werden können.
Text: Thomas Knüttel
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SOLARPARK

AUSBLICK

Hier ist die erste öffentliche Beteiligung, die auch im Rathaus veröffentlicht war, im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung des Bauleitplanverfahrens durchlaufen. Nun werden alle Hinweise und Anregungen, insbesondere die der Träger öffentlicher Belange, in die Planung eingepflegt und
es wird dann zu einer weiteren Veröffentlichung kommen. Bislang ist das
eingeleitete Bauleitverfahren im Zeitplan und es wird derzeit von einem
Abschluss des Verfahrens Anfang nächsten Jahres ausgegangen.

TRETBECKEN
In den kommenden Wochen werden die Arbeiten
am Tretbecken zum Abschluss gebracht. Der Bauhof
brachte bereits eine neue Innenbeschichtung im Tretund Handbecken auf und in der Folge werden nun
die Terrassenplatten ausgetauscht und die beiden angrenzenden Hauswände verputzt. Zudem wird es eine
neue Randbepflanzung geben. Die Kosten für alle Arbeiten werden durch
ein Förderprogramm abgedeckt, welches für die Renovierung bzw. Neugestaltung von Tretbecken herangezogen werden kann. Die Gemeinde
nutzt von daher die Chance das Umfeld des Geländes noch schöner zu
gestalten und erleichtert dadurch auch die Pflege der Becken.

ZEITNAHER BAUBEGINN
IN AUSSICHT
Der Ausbau der Straße „Am Gräfenberg“ ist in der Bürgerversammlung bekannt gegeben worden. Hier besteht bereits ein Beschluss
des Gemeinderates. Im nächsten Schritt wurde ein Planungsbüro
mit dem Erstellen der Planungsunterlagen beauftragt. Sobald erste
Entwürfe vorliegen werden diese selbstverständlich den Anwohner
vorgelegt.

TAG DES WALDFRIEDHOFES
Soweit es die Pandemie zulässt möchten wir gerne am
03. Oktober 2021 unseren Waldfriedhof unter Einbeziehung der Öffentlichkeit noch einmal offiziell eröffnen. Im Anschluss des offiziellen Teiles, der um 14:00
Uhr beginnen soll, ist es angedacht, Bratwürste und Getränke für eine guten Zweck zu verkaufen. Die Gemeinde würde sich über Ihren Besuch sehr freuen.

Impressum:
Gemeinde Fuchsstadt, René Gerner, Kissinger Straße 37, 97727 Fuchsstadt, Tel.: 09732-2664, e-mail: rathaus@fuchsstadt.de
Redaktion: Eva Conrad, Andreas Luxem, René Gerner

