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Gemeinde Fuchssta

Ein wirklich sehr kurioses Jahr liegt hinter uns. Leider kam
es öfters anders als
erhofft und geplant.
Die Pandemie hat
uns nun zum Jahresschluss wieder
mehr im Griff als
gedacht und das
öffentliche Leben ruht in großen Teilen wieder. Ich möchte nicht melancholisch wirken, aber wenn man sich
mit einem Jahresrückblick beschäftigt, so fallen einem auch die Dinge
ein, die nicht so gut gelaufen sind. So
mussten wir uns im vergangenen Jahr
von Mitmenschen verabschieden, von
denen man nie gedacht hätte, dass
sie so früh von uns gehen. Es waren
Menschen, die Mitten im Leben standen und ein sehr hohes soziales Engagement zeigten. Damit verbunden
waren nicht nur Schicksalsschläge für
die Familie, sondern auch für die Gemeinde. Ich möchte an dieser Stelle
nochmals meine tiefste Betroffenheit

gegenüber den Angehörigen aussprechen.
Aber wollen wir auf das schauen, was
im vergangenen Jahr gut gelaufen
ist. Wie für Fuchsstadt üblich, geht es
auch unter schlechten Bedingungen
trotzdem weiter voran, auch wenn
durch die Pandemie alles etwas ausgebremst war. Wir mussten auf das
Theater, auf die Faschingsveranstaltungen, den Tag des Baumes verzichten, haben dann aber wenigstens
einen Maibaum to go mit einer unkonventionellen Maibaumaufstellung
hinbekommen. Gartenfeste haben
zwar nicht an üblicher Stelle stattfinden können, allerdings hielten wir
im Gartenfestmodus eine Bürgerversammlung ab, die Museumsfreunde
und die Fuschter Euls erfreuten uns
dann doch noch mit einem Erntedankfest und dem Göugerschloan.
Die großen Baustellen blieben dieses Jahr noch aus. Aber unsere kleinen Projekte, wie der Umbau des
Tretbeckens und die Gestaltung des
Insektengarten konnten aufgrund

vieler ehrenamtlicher Helfer umgesetzt werden. Für unser angedachtes
Nahwärmeprojekt kamen auch die
ersten Zahlen, die derzeit noch in Bearbeitung sind. Ab Mitte des nächsten Jahres wird es dann aber mit den
Baumaßnahmen los gehen. Als erstes
werden nach jetzigem Stand die Bagger am Gräfenberg angreifen, da dort
insbesondere die Wasserleitung in
einem nicht akzeptablen Zustand ist.
Danach oder vielleicht auch gleichzeitig wird es an der Kindergartenkreuzung losgehen. Es wird also eine
Zeit lang „unruhig“ werden, aber alles
im Sinne einer positiven Entwicklung
für unser Dorf. Im Namen der Verwaltung und des Gemeinderats aber
auch ganz persönlich wünsche ich
Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins hoffentlich bald coronafreie Jahr 2022.
Genießen Sie die Weihnachtsfeiertage
bei Ihren Bekannten und Verwandten
und bleiben Sie vor allem gesund.

Ihr Bürgermeister
René Gerner
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INSEKTENGÄRTLE FAST FERTIG
Leider hat uns auch hier die Pandemie einen Strich durch besagte
Rechnung gemacht und die für den 10. Dezember geplante offizielle
Einweihung konnte nicht stattfinden. Deswegen werden wir uns in
dieser Berichterstattung gegenüber dem Bau und vor allem den ganzen ehrenamtlichen Helfern zurückhalten und im nächsten Eulenboten ausführlich darüber berichten. Soviel vorneweg, es ist unglaublich, wieviel
verschiedene Personen mitgewirkt haben
und vor allem wie viele Stunden diese
mit ihren speziellen Arbeiten eingebracht
haben. Das große Dankeschön sagen
kommt noch, da man dies aber nicht oft
genug erwähnen kann, hier schon einmal
allen, noch nicht namentlich genannten
Helfern, vorneweg ein „Vergelt´s Gott“!!!
Das Bild zeigt die letzten Arbeiten, das
Auflegen des Glasdaches mit Bauhofmitarbeitern und unserem 2. Bürgermeister Dirk Volz.

ARBEITEN FRISTGERECHT
ABGESCHLOSSEN
Um das Förderprogramm für die Restaurierung und dir optische Aufbesserung des Tretbeckens in Anspruch zu nehmen, mussten die Arbeiten bis Ende November abgeschlossen werden. Deswegen kam
dann zum Schluss hin noch ein bisschen
Spannung auf, da einige Arbeiten voneinander abhängig waren und somit gewarVORHER
tet werden musste, bis das vorhergehende
Gewerk fertig war. Das Ergebnis kann sich
wirklich, wie man auf den Bildern erkennen
kann, mehr als sehen lassen. Zudem kommt
die hohe Förderquote, welche mit einer Förderung von 18.000€ nahezu fast alle Kosten
gedeckt hat. Somit herrscht nun doppelte
Freude vor, eine gelungene Verschönerung
des Areals mit einem sehr geringen gemeindlichen, finanziellen Anteil.
In enger Absprache mit dem Tretbeckenverantwortlichen Paul Uebel und unserem Mitbürger und Landschaftskreispfleger Dieter
Büttner wurde, neben den baulichen Maßnahmen, die Begrünung mit Sträuchern und
Pflanzen abgestimmt und umgesetzt. Vielen
NACHHER
Dank für die gute Zusammenarbeit.
Bei Ihrem nächsten Besuch können Sie auch
gerne mal das neue Hinweisschild genauer
inspizieren. Auch hier hält die Digitalisierung
Einzug, indem Sie sich nämlich genauere
Informationen über das „Kneippen“ holen
können, wenn Sie den QR-Code mit Ihrem
Smartphone einscannen.
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GADENHALLE

FERIENPROGRAMM
Um den Fuschtern Kindern wieder mal etwas anderes zu bieten beteiligten sich die Museums- und
Landmaschinenfreunde Fuchsstadt wieder am Ferienprogramm der Gemeinde.
Wie bereits vor der Pandemie
boten wir zusammen mit der
Feuerwehr ein 2-tägiges Ferienprogramm an welches von 15
Kindern angenommen wurde.
Zu unserem Hygienekonzept gehörte auch ein vorheriger Coronatest welcher von der BRK
Bereitschaft Fuchsstadt durchgeführt wurde. Anschließend
starteten wir mit verschiedenen
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Gruppenspielen am Feuerwehrhaus. Das Abendessen übernahm der Feuerwehrvorstand Uwe. Nach
weiteren Spielen brachen wir zu einer Nachwanderung auf welche uns im
Dunkeln durch den alten
Steinbruch führte. Gegen
Mitternacht erfolgte dann
noch ein unheimlicher Besuch des Dorfmuseums.
Nach einer ruhigen Nacht
im Feuerwehrhaus und einem ausgiebigen Frühstück
konnten sich alle noch auf
der Hüpfburg austoben.

Nach dem wir heuer bereits an der Halle in der
Friedhofstrasse Hand anlegten sollte auch die Gadenhalle nutzbar gemacht werden und als weitere
Ausstellungsfläche dienen. Dies trieb maßgeblich
unser Altbürgermeister voran. So wurde der Kiesboden mit Steinplatten belegt. Die Wände wurden hergerichtet. Das Dach von so manchem Unrat befreit
und die Zwischendecke komplett neu verschlossen.
So ist wahrlich ein kleines Schmuckstück entstanden das jetzt nach und nach mit Ausstellungstücken gefühlt wird.

ADVENTSFENSTER

VOM APFEL ZUM SAFT

SÜSSES ODER SAURES

Nach Absprache mit dem Kindergarten besuchten
wir diesen zum Mostpressen. In der Vorbereitung
sammelten die Kinder an den Fuschter Probierbäumen zahlreich Apfel ein. Im Kindergarten mussten diese dann gewaschen werden. Anschließend
durften sie die Kinder mit Unterstützung durch die
alte Obstmühle drehen. Die Apfelschnitzel konnten
dann in der kleinen Kelter ausgepresst werden. Der
frische Apfelsaft schmeckte allen Kindern und Erwachsenen.

Halloween in Fuscht
Nach Abwägung von Brauchtum, Tradition und Moderne entschlossen wir uns recht spontan uns mit
einer kleinen Aktion am Halloweentreiben zu beteiligen. So wurde unser Museum kurzerhand für 2
Stunden zu einem kleinen Spuckhaus umgewandelt.
Nicht nur unter den vielen Gästen sondern auch im
Haus waren einige gruselige Gestalten unterwegs
so dass des öfteren laute Angstschreie vernommen
werden konnten. Wer sich dennoch durchs Haus
getraut hat wurde dann aber auch mit etwas Süßem
belohnt. Bisher haben wir dazu nur positive Rückmeldungen erhalten.

Wir beteiligten uns auch gerne an der Aktion des Elternvorstands
des Kindergartens. Nachdem Michael und Veronika Schultz eh
zur Weihnachtszeit immer die Museumsfenster weihnachtlich
schmücken meldeten wir uns an und bekamen das 7. Fenster. Die
beiden ließen es sich auch nicht nehmen unsere Krippe aufzubauen und alles was an Beleuchtung vorhanden ist einzusetzen.
Vielen Dank euch Beiden.

WEIHNACHTSBELEUCHTUNG 2.0
Auch in diesem Jahr haben wir es uns nicht nehmen lassen die Weihnachtsbeleuchtung wieder
aufzuhängen. Die vielen positiven Rückmeldungen
haben uns gezeigt, dass wir mit der im letzten Jahr
hervorgerufenen Idee richtig liegen. Wahrscheinlich werden es auch die Meisten von Ihnen gemerkt
haben und zwar haben wir den Umfang der bestehenden Beleuchtung sogar erweitert. In der Hauptstraße, in der Gräfenbrunner Straße, am „Mistgarten“ und
am Friedhof
erleuchten
nun noch
mehr Lich-

ter als im vergangenen Jahr. Natürlich sind die
Leuchtmittel aus LED und somit ist der Stromverbrauch nur sehr gering. Genießen Sie Ihren Abendsparziergang, der ja aufgrund der frühen Dunkelheit
gar nicht so spät sein muss und bewundern Sie dabei das Lichtspiel. Wir denken mit der Erweiterung
der Weihnachtsbeleuchtung einen weiteren Schritt
für eine schöne Vorweihnachts- oder gar Weihnachtszeit geschaffen zu
haben.
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AUCH DIESES JAHR BESUCHTE DER NIKOLAUS
UNSERE KINDERGARTENKINDER!

WENN EIN 4-JÄHRIGES KIND MORGENS ANS BETT
KOMMT UND SAGT: „DANKE FÜR DIE HÜPFBURG!“,
DANN HABEN WIR ALLES RICHTIG GEMACHT!

Am 6. Dezember besuchte der Nikolaus die Kindergartenkinder in den einzelnen Gruppen. Gespannt
und aufgeregt wurde er mit Liedern und Gedichten
empfangen. Da wir (fast) nur brave Kinder haben,
bekam jedes Kind natürlich noch einen kleinen Nikolaus aus dem Nikolaussack.

ST. MARTIN IM KINDERGARTEN
Zur Feier des heiligen Martins trafen sich die Kinder am
Abend im Kindergarten, um zunächst eine kleine Andacht in
den Gruppen zu feiern. Gestärkt mit Wienerle, Brötchen und
Martinsweck trafen wir uns danach im Hof und sangen Martinslieder. Besonders schön war, dass uns die Musikkapelle in
diesem Jahr beim Singen wieder begleiten durfte. Anschließend liefen die Kinder durch die Straßen und sangen nochmal tüchtig Martinslieder. Es war ein sehr schöner Abend!

VOLKSTRAUERTAG 2021
Der diesjährige Volkstrauertag fand glücklicherweise in
einem etwas erweiterten Rahmen statt. Immerhin waren im Gegensatz zum vergangenen Jahr, damals war
kein größerer Personenkreis erlaubt, die Fahnenabordnungen der Vereine wieder vertreten. Ebenfalls zugegen
war Frau Monika Hufnagel als Vertretung der Kirche, die
komplette Musikkapelle und Vertreter der Soldatenund Reservistenkameradschaft. Neben der Ansprache
des Bürgermeisters wurde auch durch den Vorsitzenden der SRK, Harald Burtchen, nicht nur den Toten und
Vermissten des 1. und 2. Weltkrieges gedacht, sondern auch denjenigen, die durch Leid und Terror ihr Leben verloren. Ebenfalls gab es
nachdenkliche Worte über die Geschehnisse im Rahmen der Naturkatastrophen und den damit verbundenen Todesopfern. Hier wurden
explizit die Toten im Ahrtal erwähnt. Wir hoffen den Volkstrauertag im
nächsten Jahr wieder im kompletten Rahmen abhalten zu können.
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Seit nunmehr 2 Jahren begleitet Corona unseren Alltag. Alle Möglichkeiten Geld für den
Kindergarten einzunehmen fielen weg. Deshalb suchte der Elternbeirat 20/21 im vergangenen Jahr nach neuen Ideen, um Geld für
die Kinder zu sammeln. Im Frühjahr haben wir
unter der Federführung von Jessica Wahler
und Verena Issing begonnen, ein Kochbuch
zu gestalten. Darin sind neben den Lieblingsrezepten der Kindergartenkinder, Rezepte fürs
Frühstück, Mittagessen (deftig und süß), Desserts und Snacks, auch Upcycling und Bastelideen auf fast 300 liebevoll gestalteten Seiten
zu finden. Die Zeichnungen wurden alle von
Kindern aus dem Kindergarten gemalt und
geben dem Kochbuch dadurch einen ganz
besonderen Charme.
Durch den Verkauf des Kochbuchs im Sommer,
konnte der Elternbeirat 20/21 für die Kindergartenkindern ein dreitägiges Kinderfest mit Hüpfburg und Spielmobil im Kindergarten organisieren - bei dem nicht nur die Kinder ihren Spaß hatten. Außerdem
grillte der Elternbeirat am ersten Tag Würstchen für alle Kinder und das Kindergartenpersonal. An dieser Stelle
vielen Dank an alle, die unser Kochbuch gekauft haben und den Kindergartenkindern in dieser entbehrungsreichen Zeit ein so wunderbares Erlebnis ermöglicht haben.
Wer noch ein Kochbuch möchte, kann es bei Jessica Wahler unter 0151 2385290 für 25,- € erwerben..

STERNSINGER –
AKTION 2022
Liebe Fuchsstädter Bürgerinnen und Bürger!
In einer Besprechung der Sternsinger – Teams aus
der gesamten Pfarreiengemeinschaft „Saalekreuz“
ist beschlossen worden, die Sternsinger – Aktion
2022 wie im letzten Jahr - „wieder anders“-stattfinden zu lassen. Grund ist nach wie vor die Corona –
Situation und die schwierige Planbarkeit der Aktion.
Somit werden Sie rechtzeitig vor Dreikönig wieder
einen entsprechenden Flyer mit einem gesegneten
Aufkleber 2022 für Ihre Haustüre in Ihrem Briefkasten finden. Wir hoffen auf Ihre Unterstützung bei der
diesjährigen Sternsinger – Aktion unter dem Motto:
„Gesund werden – Gesund bleiben. Ein Kinderrecht
weltweit.“
Das Sternsinger – Team Fuchsstadt
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„DER KINDERGARTEN IST PLEITE, DESWEGEN MÜSSEN
WIR JETZT SACHEN VERKAUFEN.“
So wurden die ersten überraschten Eltern am Morgen nach
dem ersten Verkaufstag aus dem Kindergartenfenster der
Mäusegruppe begrüßt. Pünktlich zum Start des „Begehbaren Adventskalenders“ hat der Elternbeirat die Gelegenheit
genutzt, um Geld in die leeren Kassen zu spülen. Da auch
in diesem Jahr das Sommerfest nicht in gewohnter Weise
stattfinden konnte, musste eine neue Geldquelle erschlossen werden. Die Preise, die sonst bei der Tombola an die Kinder gebracht werden, wurden in Adventstüten verpackt und
zum Kauf angeboten. Um keines der Kinder zu enttäuschen,
gab es in den Tüten nur „Gewinne“ und so durfte sich jeder
Beschenkte über drei Preise in seiner Tüte freuen. Die Bandbreite der Überraschungen war groß und reichte von Pfeifen,
Buntstiften und Brotdosen bis hin zu Freikarten für den Klaushof. Und auch die Hauptpreise, wie z. B. eine Powerbank oder
Bluetooth Lautsprechern konnten sich sehen lassen.
An dieser Stelle noch einmal vielen herzlichen Dank an alle Mamas, Papas, Omas, Opas, Onkel, Tanten und … Mit dem Kauf
der Adventstüten habt ihr nicht nur den Kindern eine Freude
bereitet und ihnen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, sondern
auch etwas für unseren Kindergarten getan, da die Einnahmen
aus dem Verkauf zu 100% Prozent dem Kindergarten und somit
allen Kindergartenkindern zugutekommen.

WEIHNACHTSBAUM
Ein wirklich großer Baum ist uns an der
Hausmeisterwohnung der Katharinenschule dieses Jahr angeboten worden. Unser
Waldarbeiter Nico hatte einige Arbeit damit,
den Stamm durchzusägen. Auch später vor
der Kirche musste er noch um einiges gekürzt werden, damit der Baum nicht ganz
so groß erscheint und in das vorhandene
Loch passt. Gewachsen ist das Prachtstück wirklich wie eine eins und er macht
dadurch ein wunderschönes Bild vor unserer schönen Kirche. Ohne Bagger wäre
der ganze Transport nicht möglich gewesen.
Wie jedes Jahr stand auch dieses Jahr unser
lieber Rudi als Chef der Firma Stockmann zur
Verfügung und führte die Arbeiten wieder kostenneutral aus. Hierfür ein großes Dankeschön!!!
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„BEGEHBARER ADVENTSKALENDER?“ –
„JA, BE-GEH-BAR!“
Der neue Elternbeirat hat sich aber nicht nur Gedanken
über neue Geldquellen gemacht, nein, es wurde auch
überlegt, wie wir „unser“ Fuchsstadt noch mehr zum
Leuchten und Strahlen bringen können und so wurde
die Idee des „Begehbaren Adventskalenders“ geboren.
Manch einem ist die Idee schon aus anderen Ortschaften
bekannt und bei denen, die damit vertraut sind, schwelgen nostalgische Erinnerungen an die eigene Kindheit
mit. Aus diesem Grund wollten wir auch unseren Kindern
hier im Ort die Gelegenheit geben, schöne und besondere Erinnerungen an die Adventszeit zu sammeln. Der
Ablauf ist einfach und mit wenig Aufwand konnte jeder
im Ort mitmachen. Nach dem anfänglichen Zögern,
was sich denn genau hinter der Idee verbirgt, konnten
schließlich doch noch so viele Teilnehmer gefunden
werden, dass sowohl eine Route im Altort als auch im
Neubaugebiet festgelegt werden konnte. Sobald man
die eigene Nummer wusste, durfte mit dem Dekorieren des Fensters, des Gartens, des Hofes oder ähnlichem begonnen werden. Ab dem Starttag, den man
auch als Aufhänger für Aktionen wie z. B. Glühwein/
Plätzchen zum Mitnehmen oder einer Weihnachtsgeschichte nutzen konnte, wird das Fenster täglich ab
17.00 Uhr beleuchtet. Beim Schmücken musste deshalb darauf geachtet werden, dass die jeweilige Zahl auch im
Dunkeln gut sichtbar ist. Sicherlich ist nun in der Vorweihnachtszeit dem ein oder anderen so ein besonders
schönes geschmücktes Fenster mit eben jener beleuchteten Zahl aufgefallen. Falls nicht, bietet sich jedem noch
bis zum 2.01.2022 die Gelegenheit, sich auf die Suche nach den „versteckten Türchen“ zu machen. Viel Spaß
beim Erkunden, Suchen und Bewundern unseres ersten „Begehbaren Adventskalenders“.

Luscht auf Fuscht
Oder
Der 1. Begehbare Adventskalender

Hallo ihr Lieben, Groß und Klein, habt ihr ihn gesehen, den Kerzenschein?
Am 1. Dezember da leuchtete was, es regnete zwar und manch einer wurd´ nass,
aber trotzdem kamen Leute von nah und fern,
denn sie hatten die Idee vom „Begehbaren Adventskalender“ gern.
Am Kindergarten ging es los mit dem Tütenverkauf, es gab Tüten mit Preisen zuhauf.
Manch einem schlug das Herz da höher und die Spannung war groß:
Habe ich´s in meiner Tüte, das große Los?!
Für Alt und Jung, für Groß und Klein, Für jeden konnt was Spannendes drinnen sein.
Das Geld aus dem Verkauf kommt dem Kindergarten zugute,
doch manch Käufer wunderte sich: Wo geht sie denn weiter, die Route?
So gilt es zu entdecken die anderen Fenster, Höfe und Türen
Und dabei den Advents- und Weihnachtszauber zu spüren.
Viel Spaß beim Spaziergang durch´s beleuchtete Fuscht
und wer weiß, vielleicht habt ihr ja auch Luscht,
nächstes Jahr selbst dabei zu sein, beim Adventskalender mit Kerzenschein…
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JUGENDWAHL AM 26.09.2021
Am Tag der Bundestagswahl konnten die Fuschter Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren an der
U 18 Bundestagswahl teilnehmen. Zeitgleich konnten
sie ebenso einen „ Fuschter Wunschzettel“ ausfüllen, in
dem ihre Interessen in der Freizeit, ihr Alter, ihre Vereinszugehörigkeit sowie Ideen, Wünsche und Anregungen für unseren Ort abgefragt wurden.
Die Ergebnisse der Jugendwahl wurden vom Kreisjugenring des Landkreises ausgewertet und veröffentlicht. Hier zeigte sich, dass die Jugendlichen im Landkreis mit der Erststimme Dorothee Bär (CSU, 28,57%)
wählten, dicht gefolgt von
Dr. Manuela Rottmann
(GRÜNE, 25,87%) und jeweils punktgleich die Kandidaten Sabine Dittmar (SPD,
13,90%) sowie Karl Schenk
Graf von Stauffenberg (FDP,
13,90%). Bei der Zweitstimme zeigte sich ein etwas anderes Bild: Es gewannen DIE
GRÜNEN (24,32%), gefolgt
von der CSU (21,245) und
der FDP (14,29%).
Speziell auf Fuchsstadt bezogen zeigte sich folgendes
Bild: Teilgenommen an der
U18-Wahl hatten 17 Jugendliche, von denen 14 eine
Vereinszugehörigkeit besaßen. Die Hauptinteressen
waren neben Tätigkeit im Verein der Einsatz von umweltschonenden Energien vor Ort an erster Stelle, gefolgt von Themen der LGBTQ+ - Bewegung und im
Weiteren die Interessengebiete Sport, Bücher, Natur,

Musik hören und Freunde treffen.
Die Vorschläge der Veränderungen bzw. Neuerungen
für unseren Ort betrafen die Einrichtung einer Umweltgruppe, Ideen für Turniere verschiedener Sportarten
und Altersgruppen sowie die Optimierung der Freizeitmöglichkeiten vor Ort sowohl im sportlichen Bereich
als auch der Kontaktmöglichkeit im Zwischenmenschlichen.
Aus dieser Ideensammlung haben die beiden Jugendbeauftragten Stefanie Schneider und Tobias Pfülb
zusammen mit dem Bürgermeister Vorschläge entwickelt, die hoffentlich bald
gemeinsam mit den Jugendlichen besprochen und umgesetzt werden können.
Eine Wiedereröffnung des JUZ
ist mit einem Fußballturnier am
Eulentreff sowie einem dazugehörigen Rahmenprogramm
angedacht, sobald es die Regelungen Corona betreffend,
wieder zulassen. Hierzu wird
zu gegebener Zeit ein Termin
bekannt gegeben.
Bis ein Neustart wieder möglich sein wird, wollen wir den
Jugendlichen die Möglichkeit
geben, den Hartplatz an der Schule offiziell für alle
Ballsportarten zu nutzen. Der Hartplatz ist während der
Schulzeit ab 13 Uhr für alle frei zugänglich. Während
der Ferien und der schulfreien Zeit steht er ganztägig
zur Nutzung zur Verfügung.

STÖRUNGSMELDUNG
STRASSENBELEUCHTUNG
ÜBER DIE STÖRMELDER-APP
Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit fallen ausgefallene
Straßenlaternen besonders auf und sollten schnellstmöglich
repariert werden.
Defekte Straßenbeleuchtungen können wie bisher auch
telefonisch oder per Mail an die Gemeinde gemeldet werden. Hierzu benötigen wir die Straße und die Nummer der
Straßenlaterne um die es geht. Diese Nummer finden Sie auf
Sichthöhe an den jeweiligen
Laternenmasten. Auch die
Handhabung der Störmelder-App ist einfach: direkt
den QR-Code am Smartphone einscannen und los
geht’s….

3-G WEIHNACHTEN 2021

JUGENDSOZIALARBEIT AN SCHULEN
AN DER JOHANNES-PETRI-SCHULE
Seit dem 1.11.2021 unterstützt die Sozialpädagogin Silke Göhl die Johannes-Petri-Schule in der Funktion als Jugendsozialarbeiterin an Schulen. Frau Göhl war in den letzten viereinhalb Jahren bereits als JaS-Fachkraft des
Kooperationspartners Kolping-Bildungszentrum in Schweinfurt an der Sinnberg-Grundschule in Bad Kissingen
tätig. Sie berät Familien, Lehrer und Schüler kostenfrei. Erreichbarkeit der Fachkraft ist Montag bis Freitag von 9.00
Uhr bis 13.00 Uhr unter 0151-18017334. Termine können unter den aktuellen Corona-Regeln vereinbart werden.
Email: silke.goehl@kolping-bildung-schweinfurt.de
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ST. MARTIN UND DER ROHRBRUCH
St. Martin in Fuchsstadt 4 Wochen/ einen Monat zu früh und doch
ganz zeitgemäß. Das Telefon klingelt. Einige Bürger der Gemeinde klagen über verunreinigtes Wasser. Man muss also die Straße
ausfindig machen, in der etwas mit dem Rohr nicht stimmt. Die
Anrufer wohnen aber über den Ort verteilt. Das machte die Ermittlung der Ursache nicht einfacher. Ein Rohrbruch fragt nicht
nach Arbeitszeiten, also startete die Suche nach dem Rohrbruch
am Wochenende. Zum Glück gibt es für solche Fälle einen
Bereitschaftsdienst. Bis in die späten Nachmittagsstunden des 11. Oktober, da
war der Montag schon fortgeschritten, verlief die Suche der Bauhofmitarbeiter erfolglos. Da kam St. Martin
auf hohem Ross des Weges geritten, und wollte seinen Mantel teilen
– naja nicht ganz, denn die Bauhofmitarbeiter sind ja bestens ausgestattet, was Arbeitskleidung angeht, aber
Martin Hopf, das war der edle Fuschter Ritter, hatte schon viele Schlachten
im Kampf gegen unkontrollierte Wasser
bei den Stadtwerken Bad Kissingen geschlagen und bot als Meister seines Faches sowohl seine kompetente Hilfe als
auch das notwendige Leck-Suchgerät an.
Von so viel Einsatz beeindruckt, zeigte sich
der Rohrbruch an einer Hauptleitung dann
fast schon freiwillig. Ein Schaden an der
Hauptleitung aber erfordert sofortiges Eingreifen, um die Wasserversorgung aufrecht
zu erhalten. Statt sich also gemütlich zum Feierabend auf seine
Couch zu legen, fackelte unser Ritter nicht lange und packte mit
an. Martin Hopf, grenzte den Bereich mit Hilfe seines Suchgeräts
ein, die Bauhofmitarbeiter öffneten die Straßendecke und die Fa.
Stockmann legte mit einem Bagger noch am gleichen
Abend den Schadensort frei. Ein freigelegtes Rohr ist
aber noch lange kein behobener Schaden! Die Kooperation mit den Stadtwerke Hammelburg funktionierte
allerdings wegen Unterbesetzung der an diesem Tag
nicht und beherzt besorgte der Helfer in der Not Muffen und Ersatzrohre über seinen Arbeitgeber in Bad
Kissingen, sodass schon um Mitternacht der Schaden behoben war. Fuchsstadt kann sich glücklich
schätzen, dass es Bürger hat, die sich ihrem Namen
verpflichtet fühlen und mit spontanem Einsatz und
großer Hilfsbereitschaft ihrem persönlichen Schutzheiligen alle Ehre machen, auch wenn St. Martin
eigentlich erst am 11. November seinen Namenstag
feiert.

ES GIBT IHN NOCH DEN SENIORENKREIS - EBEN ANDERS.
Corona und kein Ende.
Aufgrund der Pandemie mussten in diesem Jahr unsere gemütlichen Treffen leider ausfallen. Trotzdem haben wir
niemanden vergessen und Kontakt gehalten.
So sah 2021 für die Senioren aus:
•
Für jeden gab es Geburtstagsgrüße und eine kleine Aufmerksamkeit.
•
Der Osterhase hat an die Haustüren geklopft und eine Überraschung vorbeigebracht
•	Im Mai gab es eine Andacht für die Senioren in der Pfarrkirche. Nach der Andacht gab es für jeden
ein Muffin, welche die fleißigen Teamfrauen gebacken hatten.
Alle konnten sich auch über eine Rose freuen - es war ja Muttertag.
•	Die Kinder und Erzieherinnen haben den Senioren einen Frühlingsgruß gebracht. Eine Karte mit
bunt bemalten Schmetterlingen und ein Gedicht mit Wortlücken zum Ausfüllen.
•	Im August gab es einen Sommergruß. Dazu die Geschichte vom „hässlichen Entlein.“ Wer die
Geschichte kennt weiß, dass das Entlein zum schönen Schwan wurde. Daher gab es dazu einen
gebastelten Schwan.
•	Im Oktober fand Erntedank mit einer Andacht in der Kirche statt. Dazu eine Bohnengeschichte
und für alle ein Tütchen mit Bohnen. Jetzt warten wir auf die Ernte 2022.
•	Im November dann endlich wieder ein Treffen unter 2G Auflagen. Die Seniorentanzgruppe erfreuten mit einem Apfelerntetanz und alle wurden bei den Bewegungen mit einbezogen.
•	Dezember - schon wieder alles vorbei. Wir treffen uns zu einer Adventandacht in der Kirche. Das
Festessen muss leider wieder ausfallen. Für jeden gibt es aber ein Flaschenlicht, welches ein Zeichen der Hoffnung auf Normalität im Jahr 2022 ist.
•	Die Kindergartenkinder haben mit dem Personal wieder einen Weihnachtsgruß gebastelt, den sie
den Senioren zukommen lassen. Eine tolle Geste und ein herzliches Dankeschön von allen.
Jung und Alt verbunden. Schön, dass diese Tradition auch in verrückten Zeiten fortgesetzt wird.
Wir hoffen auf bessere Zeiten, wünschen gesegnete Weihnachten und viel Gesundheit!
Das Seniorenteam

Bilder: Peter Heilmann
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GEMEINDE APP
Nach langer und intensiver Suche haben wir mit der App HEIMAT INFO ein
System gefunden, mit dem wir gemeinsam alle Informationen auf einer
einzigen Plattform veröffentlichen können. Egal ob Nachrichten aus dem
Rathaus oder Neuigkeiten aus dem Vereinsleben, egal ob Informationen
oder Veranstaltungen für Jung und Alt - wir möchten Sie mit nur einem
Klick erreichen.

Wie funktioniert das Ganze?
•	Gehen Sie in den App Store oder zu Google Play
und laden Sie die App herunter
•
Wählen Sie dann unseren Ort Fuchsstadt aus
•	
Um sogenannte push-Nachrichten zu bekommen, müssen sie den Schieber bei Benachrichtigungen nach rechts schieben
Das können Sie bei allen Kategorien (Alle/DieRathausInfos/
Gewerbe/Jugend/Öffentliches/Politik/Vereine)
einzeln einstellen.
Nur wenn „Benachrichtigungen“ aktiviert ist, bekommen Sie
dann auch push-Nachrichten
Damit stellen Sie sicher, dass wir Sie schnell und aktuell erreichen können. Es würde uns freuen, wenn alle SmartphoneNutzer sich die App herunterladen, dann können wir Sie
jederzeit schnell erreichen und informieren (z.B. bei einem
Wasserrohrbruch, verunreinigtem Wasser, sonstige Schadensereignisse aber auch bei freudigen Ereignissen).
Im Vorfeld zu dieser Veröffentlichung wurden die Vereine
und weitere ehrenamtliche Vertreter kontaktiert um sich für
die Bekanntgabe von Informationen freizuschalten. Diesem
Aufruf sind nun schon viele gefolgt. Auch von diesem Personenkreis werden Sie informiert.
Nur Information keine Kommunikation
Nur Information keine Kommunikation

UNSER BESUCH
BEI BÜRGERMEISTER HERRN GERNER
Wir, die Klasse 4b, waren als Abschluss unseres HSU-Themas „Gemeinde“ mit unserer Lehrerin Frau Hofmann zu
Besuch bei Bürgermeister Herrn Gerner im Fuchsstädter Rathaus.
Er erzählte uns viele lehrreiche Dinge über die Gemeinde und ehrlich gesagt, auch ein bisschen Privates. Welche
Aufgaben hat ein Bürgermeister und wie wird man überhaupt Bürgermeister? Welche Aufgaben übernimmt die
Gemeinde für uns Bürger? Am meisten überraschte uns, dass ein „Kampfhund“ das Vielfache an Steuern kostet
wie ein anderer Hund.
Zum Schluss führte uns der Bürgermeister noch durch das Rathaus und zeigte uns zum Beispiel das sehr interessante Archiv. Wir überreichten ihm zum Abschied noch ein kleines Geschenk und bedankten uns für den
schönen Besuch.
Bericht von Marie Reuter, Klasse 4b

Im Sitzungssaal der Gemeinde. Heute
Schulkinder statt Gemeinderäten/innen.
Herr Gerner zeigt uns im Archiv alte
Schulfotos.

Die App wird weiter ausgebaut werden, so dass neben den
push-Nachrichten auch ein Bürgerservice aufgebaut wird.
Abfallkalender, Apothekennotdienst, Fahrplanauskunft,
Wanderwege usw. wird dann alles hierüber abgerufen werden können.
Demnächst erscheint auch an Mängelreport, mit dem Sie
z.B. defekte Straßenlaternen oder andere Beschädigungen
direkt ins Rathaus melden können.
Bei Bedarf und wenn es die Pandemie zulässt werden wir
auch Workshops im Eulentreff abhalten, damit der Umgang
mit der App nochmals persönlich übermittelt werden kann.
Also, auf geht’s, ganz nach dem Motto 1,2,3 meins, App herunterladen und teilhaben an unserem Leben in Fuchsstadt.
Dazu kommt noch, dass das Herunterladen der App für Sie
kostenlos ist.
14
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KINDERGRUPPE STOPFTE BLUMENZWIEBEL

EINE RUNDUM GUTE SACHE!

Im Fuschter Insektengärtle konnten die Kinder der
Gruppe des Obst- und Gartenbauvereins beim „Blumenzwiebelstopfen“ selbst Hand anlegen. Bevor es allerdings losging, wurde in einer großen Runde mit den
14 Kindern alles rund um die Zwiebel besprochen. So
wurde gemeinsam mit unseren zwei Kindergruppenleiterinnen Stefanie Stober und Lisa Scheidt herausgefunden: wie sich so eine Blumenzwiebel anfühlt und
riecht, was oben und unten ist, was eine Zwiebel alles

Seit diesem Schuljahr erhalten alle Grundschüler der Johannes-Petri-Schule „Die kunterbunte Kinderzeitung“ –
gesponsert vom Motorsportclub MSC Fuchsstadt und den Fuschter Eul’s e. V.
Beide Vereine engagieren sich seit Jahren in der Jugendarbeit, z. B. durch ein jährliches Ferienprogramm und
auch durch Spenden an Kindergarten und Schule. Die Idee, den Schülern der Johannes-Petri-Grundschule eine
wöchentliche Zeitung zukommen zu lassen ist eine bewusste Antwort auf die Corona-Krise. In den letzten Monaten mussten unsere Schüler auf Vieles verzichten. Die Vereine wollten konkret etwas tun, um den Kindern eine
Freude zu machen, ihnen Anregung zu bieten und durch die regelmäßige wöchentliche Zeitungspost auch Beständigkeit zu erreichen.
Ein Exemplar wird in jeder Klasse ausgelegt und soll zum Lesen anregen, so entsteht
letztlich eine Sammlung aller Zeitungen in jeder Klasse, die immer wieder genutzt werden kann –
eventuell auch einmal im Unterricht!
Die Zeitung kommt gut an bei unseren Schülern und auch bei den Lehrern – es wäre sehr
schön, wenn sich auch für ein weiteres Jahr
Vereine finden würden, die dieses Zeitungsprojekt für die Schule sponsern würden! Ein herzliches Dankeschön an Christian Appel und Dominik Schaupp, die beiden Vereinsvorstände, für ihr
Engagement und auch an Herrn Markus Popp,
der den Kontakt zur Schule hergestellt hat.

so braucht um zu wachsen und wann sie schließlich
blüht. Nachdem die Zwiebel ausführlich erörtert wurde, ging es dann los. Auf die mit Löchern vorbereitete
Rasenfläche durften die Kinder eigenständig die Zwiebel ins Loch legen und mit Erde befüllen. Hinterher
wurde das befüllte Erdloch nochmal angedrückt, um
Lücken zu verdichten. Mit viel Begeisterung und vielen
Händen wurden die 150 Zwiebeln schnell versteckt.
Nächstes Jahr im Frühjahr, können wir dann hoffentlich in voller Blütenpracht uns an den Krokussen, den verschiedenen Tulpen, sowie Narzissen
und den Kugellauch erfreuen. Auch die Insekten
werden es dankend annehmen, indem sie hier
Nahrung finden. Als kleines Dankeschön wurde
dann an jedes Kind eine kleine Tüte mit Osterglocken verteilt, um das erlernte gleich Zuhause
mit den Eltern auszuprobieren. Es finden regelmäßige Treffen der Kindergruppe des OGV statt,
wo wir jedes Kind willkommen heißen.
Alexander Schaupp (1. Vorsitzender OGV)

Text: Brigitte Dehe
(Schulleitung Johannes-Petri-Schule)

WEIHNACHTSMARKT TO GO
Da dieses Jahr der Weihnachtsmarkt in Fuchsstadt
abgesagt worden ist, hatte der Motorsport Club
Fuchsstadt spontan die Idee einen Weihnachtsmarkt to go anzubieten. Auf Anfrage bei den regionalen Geschäften, haben sich einige bereiterklärt
weihnachtliche Köstlichkeiten für uns herzustellen.
Die Aktion wurde sehr positiv von den Mitbürgern
aufgenommen und so konnten wir 205 Tüten am
3. Adventswochenende im Ort verteilen.
Mit dem Erlös der Aktion werden wir Projekte oder
Institutionen in Fuchsstadt unterstützen.
Hier auch herzlichen Dank an Gasthaus Vollmuth/
Köhler, Bäckerei Wolf/Metz und das Weingut
Ruppert aus Hammelburg.
Text: Christian Appel
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GENERALVERSAMMLUNG MIT EHRUNGEN BEIM
FC FUCHSSTADT
Unter coronabedingten 2G-Voraussetzungen hielt
der FC Fuchsstadt seine jährliche Mitgliederversammlung im Sportheim ab. Vorsitzender Thomas Knüttel
gab einen Rückblick über das letzte Corona geprägte
Jahre. Aufgrund des größtenteils ausgefallenen Spielbetriebs und den abgesagten Veranstaltungen hatte
der FC erhebliche finanzielle Einbußen zu verzeichnen, ist aber alles in allem noch gut durch die Coronakrise gekommen. Investitionen mussten dafür allerdings zurückgestellt werden. Erfreulich die seit Jahren
konstante Mitgliederzahl von aktuell 578 Mitgliedern.
Nach Berichten der Schriftführerin Sabrina Hofstetter und dem Finanzbericht, der nach Kassenprüfung
ohne Einwände angenommen wurde, musste Edgar Stockmann von der Theater und Kulturabteilung
schmerzlich vermelden, dass auch wie schon 2021 im
Januar 2022 kein Dreikönigs - Theater aufgrund der
unsicheren Coroanlage stattfinden kann.
Beim Vortrag des Jugendleiters Pascal Weissenberger zeigte sich, dass der FC auch in Zukunft aus den
vollen Schöpfen kann. 113 Jugendliche von der U 7
bis U 19 sind im Spielbetrieb beim FC Fuchsstadt angemeldet. Durch die Spielgemeinschaft mit dem FC
Hammelburg und dem FC Westheim werden in der
Jugendabteilung des FC insgesamt 206 Jugendliche

mit 38 Betreuern gemanagt.
Der Trainer 1. Mannschaft Martin Halbig zog ein positives Resümee der bisherigen Landesligasaison, da das
Ziel des Klassenerhalts bereits in trockenen Tüchern
ist. Mit dem erstmals ausgetragenen Spielmodus der
geteilten Landesliag Nordwest mit anschließender
Auf- und Abstiegsrunde war dem FC bereits bei der
Versammlung trotz ausstehender Spiele die Teilnahme an der Aufstiegsrunde nicht mehr zu nehmen.

DER OBST- UND GARTENBAUVEREIN HAT
EINE SITZGRUPPE ERRICHTET
Der OGV hat eine Sitzgruppe am Wegkreuz an der Lagerstraße, Einmündung Weg Helmstal/Zimmerberg fertiggestellt. Das im Jahr 1956 erbaute Wegkreuz wird von unser Mitglied und 2. Vorstand Reiner Heid betreut. Der
Beton für die betonierten Sitzgruppenteile wurde von der Firma Koch aus Machtilshausen gesponsert. Die Sitzgruppe soll jedem der vorbeikommt zum Verweilen oder zur Rast dienen.
Text: Alexander Schaupp (1. Vorsitzender OGV)

Mit Laudatio durch den Vereinsehrenamtsbeauftragten Roland Volpert wurden noch verdiente Mitglieder
zu Ehrenmitliedern ernannt. Diese hatten sich langjährig ehrenamtlich im Verein eingebracht. Erstmalig
beim FC konnten dann noch die beiden Vereinssenioren Helmut Kippes und Robert Röll für 75 Jahre
Mitgliedschaft ausgezeichnet werden.
Bürgermeister Rene Gerner bedankte sich in seinen
Grußworten für das geleistete Engagement der Vereinsverantwortlichen und lobte die gute Zusammenarbeit.
Der Vorsitzende Thomas Knüttel gab noch einen kurzen Ausblick auf kommende Herausforderungen, u. a.
eine durch den Verband geforderte Abgrenzung der
Zuschauerplätze zum Hauptspielfeld,
und beendete die Versammlung mit
dem gemeinsamen FC Lied.

Auf dem Bild von links:
Alexander Schaupp, Alfred Kippes,
Josef Stockmann

Text: Roland Volpert (FC Fuchsstadt)

Die Ehrenmitlieder sind auf beiliegendem Foto zu erkennen.
Personen auf dem beiliegenden Foto
von links nach rechts.
Hintere Reihe: 1. Vorsitzender Thomas
Knüttel, Peter Keller, Jürgen Sykora, Josef Stockmann, Herbert Stockmann, 2. Vorsitzender Tobias Stöth
Vorne: Reinhold Kiesel, Waltraud Kippes, Reinhard Schmidtner
Es fehlen: Walter und Gertraud
Schaupp, Hanni Schmidtner, Berthold
Volpert, Dieter Zeier
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CORONA TESTSTELLE
FUCHSSTADT
Es hat sich wieder einmal gezeigt. Zusammen geht es einfach besser. Mit einem guten Zusammenspiel
zwischen Betreiber-Landratsamt-Gemeinde konnte die neue Corona-Teststelle innerhalb kürzester Zeit
auf die Beine gestellt werden. Nun verfügen wir in Fuchsstadt über eine Teststelle, welche sieben Tage die
Woche (Mo. – Fr. von 16:30-19:00 Uhr, als auch am Sa. und So. von 10:00 – 12:00 Uhr) geöffnet hat. Die
Öffnungszeiten über Weihnachten werden auf der Internetseite (www.test-fuchsstadt.de) veröffentlicht.
Wir wünschen dem Betreiber Markus Popp und seinem Team viel Erfolg und nochmals vielen Dank für die
gute Zusammenarbeit, als auch für die Bereitstellung der Teststelle.
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ZWEIMAL OHNE WORTE
Es ist schade darüber schreiben zu müssen, aber es ist
die einzige Möglichkeit, Sie liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger zu sensibilisieren und eventuelle Hinweise
auf Personen zu geben, die sich so verhalten, wie man
es sich überhaupt nicht vorstellen kann.
Punkt 1: Über das Fehlverhalten am Papiercontainer
wurde schon einmal berichtet, aber die abgebildeten
Bilder krönen nun die bisherigen Unverschämtheiten.
Wir berichteten beim letzten Mal über nicht zusammengefaltete Kartons, die im Container landeten, jetzt
werden sogar schon Plastikflaschen und sogar eine
PKW-Radkappe im Container entsorgt. Auch wenn
man vermutlich nicht den richtigen Personenkreis
hier antrifft, aber der Container gehört dem Landkreis
und es ist ein Entgegenkommen und fast schon ein
Geschenk, dass wir einen großen Container für Altpapier haben. Sollten sich aber solche Vorfälle häufen,
ist es nur eine Frage der Zeit, wie lange der Container

WASSER WIEDER IM NEUEN GLANZ
dort noch steht. In diesem Fall hatte der Bauhof vor
der Leerung noch den Müll entsorgt.
Punkt2: Hier liegt leider kein Bild vor. Unser Wertstoffleiter Heribert Karch berichtet immer wieder von abgestellten Gegenständen an den Altglas-Containern.
Ob Altöl oder sonstiger Sondermüll wird einfach dort
zwischen den Container abgestellt. Vor einigen Tagen
war es dann ein aus Glas bestehender Lampenschirm,
der zu groß für die Öffnung war und dann einfach auf
dem Container abgestellt wurde. Wie soll der LKWFahrer, welcher die Container entleert den Lampenschirm mitnehmen? Aber das interessiert wohl den
„Absteller“ nicht. Auch hier werden wir, hoffentlich,
nicht den betroffenen Personenkreis antreffen, aber
ansprechen müssen wir es. Der Standort neben der
Straße ist sicherlich nicht förderlich für eine ordnungsgemäße Entsorgung, da hier immer wieder
Fremdfahrzeuge anhalten bzw. können.

Die jährlichen Reinigungsarbeiten der Hochbehälter fanden wie üblich im November statt. Das Bild zeigt die
Rückstände des im Wasser befindlichen Ocker und dieser Anteil ist trotz des Rohrbruches (siehe gesonderter
Bericht) und der damit verbundenen Strömungsveränderungen im Rohrnetz nicht höher als sonst. Natürlich wurde das Ocker (natürliche Minerale) im Rahmen der Reinigungsarbeiten entfernt und nach der Desinfektion konnten
die Hochbehälter wieder befüllt werden. Die Überprüfung
der Wasserqualität durch ein Labor schließt an den Reinigungsarbeiten an, bevor die Behälter wieder das Netz befüllen.

ASPHALTIERUNGSARBEITEN

BÜRGERBETEILIGUNGSPROJEKT
Nach einem Besuch einer Schulklasse (siehe Bericht
der Klasse 4b) wurde dem Bürgermeister und dem
Gemeinderat verschiedene Wünsche vorgetragen,
die aus Sicht der Kinder doch bitte umgesetzt werden sollten. In einer Gemeinderatsitzung hat man sich
dieser „Wunschliste“ angenommen und über die Vorschläge diskutiert. Die Diskussion zeigte, dass vermutlich jeder Einwohner einen gewissen Wunsch hat, der
mehr oder weniger umsetzbar ist. Auf dieser Grundlage und auch in Anlehnung an das Regionalbudget
welches für die Kommunale Allianz Fränkisches Saaletal auch für nächstes Jahr wieder aufgerufen wurde,
kam man zum Entschluss ein Bürgerbeteiligungspro20

jekt mit dem Namen „Schlauer Fuchs“ ins Leben zu
rufen. Mit einer Gesamtprojektbudget von 5000€ und
einer max. Förderung von 1.000€ pro Projekt, soll somit Bürgern von Fuchsstadt die Gelegenheit gegeben
werden, sein Projekt zu verwirklichen. Die
Teilnahmebedingungen sind auf
dem beiliegenden
Flyer abgedruckt. Es
würde uns freuen,
wenn viele Projekte
eingereicht werden.

Der Gemeinde ist ein ordentliches Erscheinungsbild sehr
wichtig. Dazu gehören auch Straßen, die auch wenn sie
nur „Nebenstraßen“ sind, nicht als Feldwege ausgelegt
sein sollten. Deswegen hatte man sich bereits im letzten
Jahr im Gemeinderat dazu entschlossen, solche Nebenstraßen teilweise zu asphaltieren. In diesem Jahr entschied
man sich dazu neben kleineren Ausbesserungsarbeiten,
die nach dem Rohrbruch oder durch Abnutzung entstanden sind auch den Kupp zur Zuwegung zu den Gärten
bzw. zu Anwohner an der Kissinger Straße im Bereich der
alten Krawattenfabrik zu asphaltieren. Auch
die Zuwegung zu zwei Gewerbetreibenden
im Gewerbegebiet „Im Gründlein“, welche
zusätzlich durch den Austausch von Schiebern und der Anbringung eines neuen Hydranten in Mitleidenschaft gezogen wurde,
genügte nicht mehr den Anforderungen des
Gemeinderates, weshalb auch hier der Belag erneuert bzw. erweitert wurde. Natürlich
durften auch dieses Jahr unsere Fuschter
„Jungs“ von der bauausführenden Firma in
ihrem Heimatort die Arbeiten ausführen.
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BOOSTER-IMPFUNG
Die starke Nachfrage nach Impfungen ist auch an
unserer Gemeinde nicht vorbeigegangen. Um unseren Bürgern schnellstmöglich ein Angebot machen
zu können wurde der Kontakt zu Dr. Markus Full gesucht. Unser engagierter Mitbürger hatte sich nämlich
bereits seit Beginn der Impfaktionen dafür eingesetzt,
dass impfwillige
Mitarbeiter
der
Verwaltungsgemeinschaft
ihre
Impfung bekommen.
Für den 05.12.2021
wurde dann eine
große Impfaktion
im Ort organisiert.
Dabei wurde den
Impfwilligen
die
Gelegenheit gegeben, ihre bestehende Impfung aufzufrischen oder auch
ihre Erstimpfung zu
erhalten. Zur Durchführung dieser Impfaktion konnten die
beiden Praxen, Frau
Rodemer mit ihren
Ärzten
Holleber,
Holleber-Sobtzick,
Lemmerich und Holzheimer sowie Dr. Markus Full
und sein Arztkollege Bohn gewonnen werden. Im
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WALDBEGANG 2021
Rathaus wurden die Impfwünsche gesammelt und
zeitlich terminiert, so dass am besagten Tag ein reibungsloser Ablauf gewährleistet werden konnte. Den
beiden Praxen auch von hier nochmals einen recht
herzlichen Dank.
Da bei vielen die Impfung
weiterhin
aufgefrischt werden
muss, steht nun
ein zweiter Termin zur Auswahl.
Unter dem Begriff
„NeujahrsBooster-Impfung“
wird am Sonntag
dem 02.01.2022,
ebenfalls in der
Zeit von 10:00 bis
17:00 Uhr ssowohl eine Boosterimpfung, als
auch eine Erstoder Zweitimpfung angeboten.
Anmeldungen
hierfür sind bis
zum 28.12.2021
im Rathaus telefonisch
(2664) und auch per Mail an Rathaus@Fuchsstadt.de
möglich.

Bei herrlichstem Wetter haben sich dieses Jahr wieder zahlreiche Fuschter Bürger und auch Bürgerrinnen (ein
Kompliment hierfür) auf den Weg in unseren Wald gemacht, um die Sonnen- aber auch Schattenseiten des
Waldes von unserem Förster Rainer Bräunig zu erfahren. Dieses Mal führte der Rundgang sogar in unseren
Märchenwald, der nahezu alle Interessierten zum Staunen brachte. Danach ging es über die Mischkultur im
Gehölz zum Schweinfurter Weg, wo die Spuren des Klimawandels sehr gut zu erkennen sind. Am Windpark gab
der Bürgermeister einen kurzen Sachstand über die aktuelle Situation der Windräder, der sich allerdings kurze
Zeit später leider nicht mehr so bewahrheitete (sehen Sie hierzu den gesonderten Bericht). Wunderschöne,
großgewachsene Fichten gab es dann unter anderem im Lauerbach zu besichtigen bis es dann nach der rund drei Stündigen
Exkursion zu einer Stärkung zum Gasthof Vollmuth-Köhler ging.
Auf den Bildern ist sehr schön zu erkennen, wie informativ und
auch lehrreich der Waldbegang ist. Man kann nur immer wieder
Werbung für diese schöne Veranstaltung machen, die für alle
Naturliebhaber immer wieder ein kleines, jährliches Highlight ist.

HAUS – ODER DORFFLOHMARKT IM FRÜHJAHR 2022

KFZ-UNTERSTELLHALLE

Haben Sie auch so viele Sachen daheim, die Sie nicht mehr nutzen oder die
Ihnen nicht mehr gefallen – oder Kleidung, aus denen Sie und Ihre Familie
herausgewachsen sind?
Dann könnten wir es doch an einem Dorfflohmarkt in Fuchsstadt verkaufen.
Wir stellen uns das so vor: jeder, der mit einem Stand vor seinem Haus, Hof
oder Garage teilnehmen möchte, meldet sich bei uns per Mail unter rathaus@
fuchsstadt.de an. So erkunden wir, ob genügend Interesse in Fuchsstadt besteht. Danach suchen wir einen Termin, veröffentlich diesen und wenn dieser Termin auch für Sie passt, geht’s mit Werbung, Flyer usw. los.
Ideen und Vorschläge zu diesem Thema können Sie uns gerne zumailen
oder vielleicht gibt es auch jemanden in Fuchsstadt, der dieses Projekt gerne
in die Hand nehmen möchte……regelmäßige Flohmarktbesucher oder Flohmarktverkäufer.

Der Baufortschritt an unserer Halle für den Bauhof kann sich
wirklich sehen lassen. Nachdem, wie im letzten Eulenbote berichtet, die Erschließungsarbeiten und für den rechten Teil des
Gebäudes die Bodenplatte hergestellt war, wurden nun auch
der größere Teil der Bodenplatte und der Hochbau nahezu
abgeschlossen. Zisterne als auch Ölabscheider sind ebenfalls
schon „verbuddelt“. Derzeit fehlt nur noch das Dach, das allerdings erst im neuen Jahr aufgebracht werden soll. Wir können
einfach stolz auf unsere Mitarbeiter des Bauhofes sein, die den
Rohbau neben dem alltäglichen Geschäft, quasi im Vorbeigehen, erbaut haben. Wind und Wetter haben dabei keine Rolle
gespielt und es wurde die Zeit so genutzt, wie sie angefallen
ist, auch wenn es dann halt auch mal geregnet hat. Für die geleistete Arbeit auch an dieser Stelle ein recht herzlichen DANKSCHÖN an die Männer vom Bauhof!!!
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EIN REZEPT FÜR DOPPELTES GLÜCK …
AM 3. OKTOBER WAR VIEL LOS
Der Tag begann mit den Museumsfreunden und einem Weißwurstfrühstück hinter den Gaden, bevor es dann
fast nahtlos zur offiziellen Einweihung unseres Waldfriedhofes ging. Danach wiederum hat zum zweiten Mal in
Folge der Verein Danken.Feiern.Beten zum Singen eingeladen. Hintergrund der Einladung ist es insbesondere
der jungen Generation die Bedeutung unseres Nationalfeiertages näher zu bringen, bzw. diesen nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Allerdings hat die Pandemie unsere Veranstalter, die Fuschter Musikanten sowie
den Gesangsverein lange vor die Frage gestellt, ob und wie der besondere Tag gefeiert werden soll/kann.
Bereits im letzten Jahr fand die Veranstaltung unter strengen Hygieneauflagen statt und deswegen entschied man
sich letztendlich auch dieses Jahr für eine Durchführung.
Leider spielte erneut nur die Musik und nicht das Wetter
mit. Letztes Jahr hatte der Regen wenigstens vor der Veranstaltung aufgehört, was dieses Jahr leider nicht der Fall
war. Allerdings haben die Verantwortlichen des Gesangsvereins gut und schnell gehandelt und haben ihren Auftritt
in den Innenhof des Museums verlegt. Die wunderschöne
Kulisse, mit tollen Liedern und natürlich auch sehr guten
Sängerinnen und Sängern haben den Gästen einen unvergesslichen Abend beschert. Wir freuen uns schon jetzt auf
das nächste Jahr, denn alle guten Dinge sind drei und dann
spielt bestimmt auch das Wetter mit.
Das Bild zeigt die anschließende gesellige Runde, an dem
es auch den beliebten Likör von Erwin Wahler gab.

ERNTEDANK
Auch dieses Jahr überraschte die Frauengruppe der KAB mit einem wunderschönen,
geschmückten Altar in unserer herrlichen Kirche. Es ist immer wieder eine schöne
Vorfreude beim Besuch der Kirche zum Erntedank, mit welchen Früchten der Altar
geschmückt wird. Den Damen der KAB gilt hier wieder einmal ein herzliches Dankeschön und wir freuen uns schon auf das kommende Jahr.

FASCHING IN FUSCHT
Liebe Fuschter und Freunde des Fuschter Faschings Clubs.
Auf Grund der anhaltenden Situation der Corona-Pandemie hat
sich der FFC schweren Herzens entschieden, auch für die Session
2021/2022 die Aktivitäten des Vereins abzusagen. Wir haben diese
Entscheidung zum Schutze unserer Mitglieder und unserer Zuschauer getroffen. Uns bleibt zu hoffen, dass wir in der nächsten Session
erneut angreifen können und würden uns freuen, die Fuschter und
unsere Fans wieder als Gäste begrüßen zu dürfen.
Bis dahin eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue
Jahr und eine Corona freie Zeit.
Bleibt gesund und viele Grüße vom Fuschter Faschings Club
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… haben die Ministranten an zwei
Wochenenden jeweils am Samstag und Sonntag von 9:00 – 12:00
Uhr ausprobiert und vorbereitet.
Erstes Glück: Endlich mal wieder
gemeinsam eine Aktion auf die
Beine stellen und gemeinsam die
neue Küche im Pfarrheim ausprobieren. Unmengen von Plätzchen
wurden in der Weihnachtsbäckerei
mit viel Sorgfalt und in Teamwork
hergestellt und weihnachtlich verpackt.
Zweites Glück: Die Ministranten
freuen sich auf ein weihnachtliches Miteinander für Jung und Alt
ab 16:00 Uhr an den Gaden und

Nachruf..
1976 – 2021:
1979 – 2021:
1996 – 2020:
2002 – 2020:
2012 – 2013:
2018		

hoffen auf zahlreiche Besucher.
Für die Jugendlichen und Erwachsenen gibt es in der Kirche um
16:00 Uhr eine Einstimmung auf
den Weihnachtsabend mit Text
und Musik. Die Kinder dürfen an
den Gaden zur Krippe, sich mit
Maria, Josef und den Hirten unterhalten und sich zu ihnen in die
Krippe stellen, um ganz nah beim
Christkind zu sein. Anschließend
gibt es für alle heißen Punsch und
Plätzchen. Musikalisch wird die
Einstimmung auf Weihnachten
von den Fuschter Musikanten und
den Jungmusikern umrahmt. Das
Weihnachtsevangelium und „Stille

Nacht“ dürfen natürlich nicht fehlen.
Der Erlös kommt der MinistrantenArbeit zugute.

MANFRED ÖFTRING

Fuschter Bürger Dank Monika, die ihn nach Fuscht lockte
Gründer und Mitglied der Fuschter Musikanten
Mitglied im Gemeinderat Fuchsstadt
2. Bürgermeister der Gemeinde Fuchsstadt
Bau der Dreifaltigkeitskapelle
Mitinitiator des Eulentreffs

Wir könnten hier die endlose Liste der
Verdienste in Daten und Bezeichnung
weiterführen, bis der Eulenbote voll
ist. Manfred hat sich damit im Lauf der
Welt verewigt.
Aber letztlich ist
folgende Liste
für uns alle viel
wichtiger:
1954-2021:
geliebter Sohn,
Bruder, einmaliger Ehepartner,
Wunschschwiegersohn, liebender und geliebter
Vater, Vertrauter,
bester Freund, außergewöhnlicher
Musiker, Ehrendirigent, Brückenbauer, Vertrauensperson, Organisator,
Wallfahrer, Helfer in der Not und auch
ohne Not, Ideengeber, Improvisationstalent, Vater des Eulentreffs.

Auch wenn es schon eine Weile her ist,
dass Manfred so plötzlich und unerwartet aus seinem und unserem Leben
gerissen
wurde, so ist er noch
immer gegenwärtig.
Wir lassen ihn nur ungern los und spüren,
dass sein Geist in unserem Dorf noch atmet, egal, wohin man
geht. Bei den Proben
im Musikerheim, bei
den Treffen im Eulentreff, in seiner Familie und bei seinen
Freunden, denn er
hat sich einen Platz
in unseren Herzen
erobert, und so wird
er bleiben, solange
wir uns treffen.
Manfred hat mit
Herzblut für seine Ideen, die zu Projekten für die Gemeinschaft wurden,
gekämpft. Sein Einsatz war mehr als

beispielhaft für ein harmonisches Miteinander. Manfred war Gemeinschaftsstifter, Einsamkeitsvertreiber, Freundschaftsbegründer, Anstifter im guten
Sinne und Lebensgenießer.
Das Erbe, dass Manfred uns als Dorf
hinterlassen hat, sollten wir ehren und
pflegen und mit ganzer Kraft daran arbeiten, damit sein Werk in seinem Sinne fortgeführt werde.
Als Tipp gibt er uns noch mit: Leben
ist das mit der Freude und den Farben, nicht das mit dem Ärger und dem
Grau.“
Und wenn wir uns hier redlich um Gemeinschaft, Freude und Zusammenhalt bemühen, wird er sich auf seine
Wolke setzen, uns wohlwollend dabei
zusehen. Eine Zigarette in der einen
und ein frischgezapftes Bier in der anderen Hand frohlockt er im Duett mit
Engel Aloisius, der ihm aus Respekt sicher freiwillig seinen Platz geräumt hat.
„Luja sog I“
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JUST
MARRIED

STORCHEN

POST

Magdalena & Marcel

JONAS

EMILIA

Krug

24.07.2021
Magdalena geb. Löffler

Röhner
22.10.2021 in Schweinfurt
Gewicht 3820 g | Größe 51 cm
Eltern: Linda & Michael Röhner

Feser
03.09.2021 in Schweinfurt
Eltern: Kathrin & Johannes Fese
r

Julia & Tobias Emmer
17.07.2021
Tobias geb. Brust

NOAH

Stöth
05.11.2021
Gewicht 3240 g | Größe 48 cm
Eltern: Nadine & Patrick Stöth

ger

Lena & David Flörchin

PAUL

09.10.2021
Lena geb. Dittmann

NORA

Rost
04.11.2021
Eltern: Hanna Emmerling & Sebastian
Rost

Endres
11.12.2021 in Würzburg
Gewicht 3710 g | Größe 53 cm
Eltern: Monika & Stephan Endres

Ramona & Florian Reuter

THEO

10.09.2021
Ramona geb. Kutschera

Tully
10.11.2021
Gewicht 4910 g
Eltern: Christiane & Timo Tully
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AUSBLICK
NAHWÄRME
Eigentlich war die Bekanntgabe der Berechnung
des Nahwärmenetzes, insbesondere natürlich der
voraussichtlichen Kosten, für Ende November vorgesehen. Die ersten Ergebnisse liegen auch schon
vor und um eines schon vorweg zu nehmen, eine
Umsetzung des Nahwärmenetzes ist mit den eingegangen Interessenbekundungen bereits möglich. Allerdings ist das Projekt aufgrund seiner
Größe in vielen Bereichen, sei es bei der Wärmeerzeugung, beim Streckenverlauf, bei der Anzahl der
Anschlüsse noch optimierungsfähig. Deswegen
sollen alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden,
um das Beste herauszuholen und dadurch einen
günstigen Preis für uns alle zu erzielen. Hierzu
müssen noch einige Gespräche geführt werden.
Gedulden Sie sich somit noch ein paar wenige
Wochen, damit wir das perfekte Ergebnis für uns
erzielen können. In dieser Zeit werden wir auch
noch eine Straßenbegehung machen und die einzelnen Objekte
begutachten.
Wir sind auf
dem richtigen
Weg!!

WINDKRAFT
In der Zeitung und sonstigen Medien wurde schon
ausgiebig über den Einsturz eines baugleichen Windrades, wie es auch bei uns errichtet werden soll, berichtet. Leider können wir zu diesem Thema aktuell
nichts Neues berichten, da die Untersuchungsergebnisse immer noch nicht vorhanden sind und die
weitere Vorgehensweise somit noch nicht feststeht.
Stand heute sind die Betontürme fertig gestellt und
der Rest zur Fertigstellung der Windräder ist bereits
angeliefert und wird in unmittelbarer Nähe am jeweiligen Windrad gelagert. Es könnte also sofort losgelegt werden, sobald die Betontürme „freigegeben“
werden. Ob bzw. wann das sein wird, kann derzeit
nicht gesagt werden. Der finanzielle Schaden für die
Gemeinde hält sich in Grenzen, da die jährliche Pacht
bereits seit zwei Jahren gezahlt wird.

„SOLARPARK“
Das Bauleitverfahren des Photovoltaik-Parks ist voll
im Gange. Bedeutet, die sogenannte „frühzeitige
Beteiligung“ ist bereits gelaufen und die Rückläufe
der Träger öffentlicher Belange werden derzeit abgearbeitet. Aktuell werden die Felder in diesem Bereich noch alle bestellt, so dass hier keine Bewegung
stattfindet. Nach momentaner Planung geht man von
einem Baubeginn Anfang 2023 aus.

AUSBAU GRÄFENBERG
Wie schon berichtet, wollen wir aufgrund des Zeitverzuges beim Kohlenbergausbau zuvor die Straße „Am
Gräfenberg“ erneuern. Aber auch hier zeigt der Bauboom seine Auswirkungen und wir müssen auf einen
Planer warten, der die Planung in Angriff nehmen
kann. Wir gehen von einem ersten Planungsentwurf
im 1. Quartal 2022 aus.

UMGESTALTUNG KOHLENBERG UND
KINDERGARTENKREUZUNG
Auch wenn uns die Förderung bereits vor einem Jahr zugesichert wurde, haben wir bis Ende November benötigt, um alle Unterlagen zusammen zu bekommen, damit der sogenannte Zuwendungsantrag in seiner
Gesamtheit abgeschlossen werden kann. Der letztendliche Förderbescheid wird diese Tage nun eintreffen und
wir können dann mit der Detailplanung beginnen. Aktuell läuft bereits die europaweite Ausschreibung für das
Planungsbüro. Aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen läuft dieses sogenannte VGV-Verfahren noch
bis in den April. Danach wird allerdings sofort geplant und es kann dann endlich losgehen.
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