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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
wir haben das alte Jahr hinter uns gelassen und das Neue Jahr voller Hoffnung begrüßt.

Rückblickend hat uns 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht viel Gutes beschert.

Weitreichende Einschränkungen haben wir alle hinnehmen und unser ganzes Leben umstellen 
müssen.

Kurz vor Weihnachten mussten wir zum zweiten Mal das Rathaus für den öffentlichen Partei-
verkehr schließen, um uns und Sie vor Ansteckungen zu schützen. Leider benötigen dadurch 
viele Verwaltungsakte etwas länger und Sie haben lediglich die Möglichkeit, uns telefonisch 
oder per E-Mail zu kontaktieren. Termine, für dringende, unaufschiebbare Angelegenheiten, 
müssen vorab mit dem entsprechenden Sachbearbeiter vereinbart werden.

Um Entscheidungen im Gemeinderat treffen zu können, mussten wir unseren schönen  
Sitzungssaal im Rathaus verlassen und in größere Säle, zum Beispiel im Haus des Gastes, 
Sportheim oder Schulturnhalle ausweichen, damit der Abstand gewahrt werden konnte. Künf-
tig wird ein, speziell für diese Zeit gewählter, kleinerer „Corona-Ausschuss“ tagen.

Auch untereinander begegnen wir uns ausschließlich maskiert und mit Abstand. Sehr gewöh-
nungsbedürftig, wenn man eng miteinander arbeiten muss.

All das wollen wir gerne in Kauf nehmen, wenn Sie und wir dadurch gesund bleiben.

Lassen Sie uns positiv in die Zukunft blicken und hoffen, dass das Virus mit dem neuen Impfstoff 
besiegt werden kann und das „normale“ Leben wieder Einzug hält.

Sicherlich wird noch viel Zeit dafür ins Land gehen aber ich bin zuversichtlich, dass wir das 
überstehen werden. Ich freue mich heute schon darauf, wenn wir uns wieder in unseren  
Dörfern überall ohne Maske und Abstand frei bewegen können.

Bis dahin bleiben Sie bitte zuversichtlich, passen Sie weiterhin auf sich und Ihre Lieben auf 
und schützen Sie sich!

Ich wünsche Ihnen allen ein gutes und gesundes Neues Jahr!

Ihr
Gerd Kleinhenz
Erster Bürgermeister
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SERVICESEITE

Redaktionsschluss und neue Ausgabe
Februar-Ausgabe: Dienstag, 26.01.2021
Erscheinungstag ist Dienstag, 02.02.2021

Gemeindeverwaltung: 
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag,
Mittwoch und Freitag ...........8.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag ........................13.00 - 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Postanschrift: Rathaus Wildflecken,  
Rathausplatz 1, 97772 Wildflecken

Telefonnummern:
Zentrale: ..................................09745/9151-0
Telefax: ..................................09745/9151-25
Notruf-Nr. außerhalb  
der Öffnungszeiten ...............0151/59970119
Internet: ......................... www.wildflecken.de
E-Mail: ...........................info@wildflecken.de

1. Bürgermeister, Zi.Nr. 1.2
Gerd Kleinhenz ..........................Tel. 9151-10
E-Mail:daniel.kleinheinz@wildflecken.de

Geschäftsleitung Zi.Nr. 1.4
Daniel Kleinheinz. ......................Tel. 9151-13
E-Mail: daniel.kleinheinz@wildflecken.de

Vorzimmer, Zi. Nr. 1.3
Monika Kleinhenz-Béke .............Tel. 9151-11
E-Mail: monika.kleinhenz-beke@wildflecken.de

Bürgerbüro, Zi.Nr. E.1
Abfallwirtschaft/Anzeige und 
Erlaubnis für Feste/ Ausländeramt/
Einwohnermeldeamt/Friedhofsverwaltung/
Fundbüro/ Gewerbemeldungen/Passamt/
Rentenangelegenheiten/Sozialwesen/Wohngeld
Sandra Kleinheinz .....................Tel. 9151-21
E-Mail: sandra.kleinheinz@wildflecken.de
Lorena Fuß ................................Tel. 9151-20
E-Mail: lorena.fuss@wildflecken.de

Liegenschaftswesen/Personalverwaltung 
Zi.Nr. 1.5
Ralf Losert .................................. Tel. 9151-14
E-Mail: ralf.losert@wildflecken.de 
Stephanie Gombarek .................. Tel. 9151-22
E-Mail: stephanie.gombarek@wildflecken.de 

Standesamt Bad Brückenau
Marktplatz 2
97769 Bad Brückenau
Christine Kleinheinz....            ...09741/804-15
E-Mail: christine.kleinheinz@bad-brueckenau.de

Bauverwaltung, Zi.Nr. E.2

Michael Zachmann ....................Tel. 9151-15

E-Mail: michael.zachmann@wildflecken.de

Gemeindekasse, Zi.Nr. 2.3

Renate Willner ...........................Tel. 9151-17

E-Mail: renate.willner@wildflecken.de

Kämmerei, Zi.Nr. 2.3

Katharina Wirsing ......................Tel. 9151-18

E-Mail: katharina.wirsing@wildflecken.de

Mitteilungsblatt / Grund- und 
Gewerbesteuer, Zi.Nr. E.3

Martina Kimmel ..........................Tel. 9151-16

E-Mail: martina.kimmel@wildflecken.de

Wertstoffhof u. 
Problemmüllsammelstelle
Reußendorfer Str. 26, Tel. (09745) 13 29

Annahme:

Jeden Freitag .....................07.30 - 12.00 Uhr

Einmal monatlich, jeweils

am 2. Samstag  .................10.00 - 12.00 Uhr

Öffentliche Einrichtungen:

Gemeindebibliothek:

Reußendorfer Str. 27, Tel. (09745) 1318

www.gemeindebibliothek-wildflecken.de

E-Mail: ausleihe@ 
gemeindebibliothek-wildflecken.de

Montag ...............................14.00 - 19.00 Uhr

Dienstag ............................10.00 - 13.00 Uhr 
....................................und 14.00 - 17.30 Uhr

Mittwoch ....................................geschlossen

Donnerstag ........................14.00 - 17.30 Uhr

Freitag ...............................10.00 - 13.00 Uhr

Gemeindekindergarten Oberbach:

Am Bahndamm 7, Tel. (09749) 391,  
www.wildflecken.de

Montag - Donnerstag ...........7.15 - 16.30 Uhr

Freitag. ................................7.15 - 14.00 Uhr

E-Mail: kiga@oberbach.de

KITA St. Josef Wildflecken

Die Höh‘ 6, www.kirche-sinngrund.de,

E-Mail: st-josef.wildflecken@ 

kita-unterfranken.de

Kindergarten: Tel. (09745) 575

Montag - Donnerstag. ..........7.30 - 16.00 Uhr

Freitag .................................7.30 - 15.00 Uhr

Kinderkrippe: Tel. (09745) 9300035

Montag - Donnerstag. ..........7.30 - 16.00 Uhr

Freitag .................................7.30 - 15.00 Uhr

Kinder- und Jugendtagesstätte  
„Arche Noah“

Reußendorfer Str. 27 

Tel. (09745) 9300044

www.kirche-sinngrund.de

E-Mail: arche-noah@kirche-sinngrund.de

Montag - Freitag. ...............10.00 - 16.00 Uhr

Sinntalschule

Reußendorfer Str. 27

Tel. (09745) 522

www.vs-wildflecken.de

E-Mail: sekretariat@vs-wildflecken.de

Biosphärenzentrum Rhön 
Haus der Schwarzen Berge

Rhönstr. 97, Oberbach,

Tel. (09749)9122-0

www.brrhoen.de

Rhön Gmbh

Caféteria-Regionalladen-Touristinformation

E-Mail: info@rhoen.de

Montag - Sonntag ...............10.00 - 17.00 Uhr

Schließtage:

Faschingsdienstag, Ostersonntag, 

Heiligabend, 1. u. 2. Weihnachtsfeiertag, 

Silvester u. Neujahr

Postagentur

Sonnenstr. 7, Tel. (09745) 150 99 02

Montag - Samstag ...............9.00 - 12.00 Uhr 

Montag und Freitag ...........15.00 - 18.00 Uhr

Im Dezember zusätzlich:

Dienstag und Donnerstag ..15.00 - 18.00 Uhr
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Aus dem Rathaus  
wird berichtet

Informationen  
aus dem Sitzungssaal
Öffentliche MGR-Sitzung 
vom 24.11.2020
Konversionsmanagement 
Landkreis Bad Kissingen;
Bericht durch Frau Cordula Kuhlmann
Bgm. Kleinhenz begrüßt Frau Cordula 
Kuhlmann und Frau Katharina Edelmann 
vom Konversionsmanagement des Land-
ratsamtes Bad Kissingen sowie acht 
Zuhörer.

Er erläutert, dass der Markt Wildflecken 
sehr dankbar für die Fördermöglichkei-
ten und die Hilfe im Zuge des Konver-
sionsmanagements ist, denn der Markt 
Wildflecken war im Jahr 2011 mit der 
Bundeswehrreform stark betroffen. Mit 
der Strukturreform im Jahr 2011 wurden 
über 1.400 Dienstposten in Wildflecken 
und Hammelburg gestrichen. Aber auch 
bereits im Jahr 1994 verließen rund 
8.000 Amerikaner (US-Soldaten mit ihren 
Familien) den Markt Wildflecken. Durch 
die Bundeswehrreform und den Abzug 
der amerikanischen Streitkräfte wurde 
eine viel zu große Infrastruktur hinterlas-
sen, zahlreiche Arbeitsplätze gingen ver-
loren und viel leerstehender Wohnraum 
war vorhanden. Es wurde die damalige 
amerikanische Schule in der jetzigen 
Rhön-Kaserne vom Markt Wildflecken 
übernommen und im Ortsteil Oberwild-
flecken die alte Rhönkaserne als Gewer-
begebiet umgewandelt. Im Jahr 2013 
begann die Unterstützung durch das 
Landratsamt bzw. durch den Freistaat mit 
der Möglichkeit des Konversionsmanage-
ments. Hierzu verliest Bgm. Kleinhenz 
noch einmal Auszüge aus dem damali-
gen Sitzungsprotokoll vom 03.06.2013. 
Er betont, dass er von Seiten des Land-
ratsamtes und des Konversionsmanage-
ments sich sehr gut unterstützt fühlte und 
der Markt Wildflecken ohne diese Hilfe 
viele Projekte nicht hätte durchführen 
können.
Anhand einer Präsentation geht Frau 
Kuhlmann auf das Konversionsmanage-
ment in der Regionalentwicklung des 
Landkreises Bad Kissingen ein und gibt 
einen Überblick über die Förderperioden 
des KM von 2013-2020 mit einzelnen 
Projekten und Maßnahmen und erläutert 
die Evaluierung zum Ende des Förder-
zentrums im Jahr 2020 sowie die Gremi-
umbefragung.
Das KM, welches im Sachgebiet Regi-
onalentwicklung und Regionalma-
nagement, unter der Leitung von Frau 
Kuhlmann angegliedert ist, betreut im 
Landkreis Bad Kissingen die Sachberei-
che Standortmarketing, Projekte Regi-
onalentwicklung, Leader-Förderung, 
Pflegestützpunkt, Generationen, Stand-
ortfaktor, Bildung und Innenentwicklung, 
Mobilität und Fürsorge sowie Kultur. 
Heute gehe es um den Bereich Stand-

ortentwicklung im KM für Hammelburg 
und den Markt Wildflecken. Sie führt aus, 
dass sich die Förderperioden des KM von 
2011, nach der Bundeswehrreform, bis 
ins Jahr 2020 entwickelten. Zu Beginn 
des Jahres 2011 mussten wirtschaftliche 
Einschnitte in beiden Standorten hinge-
nommen werden. 2013 wurde das KM 
beim Landkreis Bad Kissingen eingerich-
tet, welches vom Staatsministerium für 
Wirtschaft, Landesentwicklung und Ener-
gie gefördert wird. Die einzelnen Förder-
summen betrugen im Jahr 2013 – 2015 
insgesamt 447.482 Euro, in den Jahren 
2016 und 2017, für zwei Jahre, 639.500 
Euro und 2018-2020 in Höhe 300.000 
Euro. Die Förderquoten waren jeweils 
zwischen 80 und 90 % der zuwendungs-
fähigen Kosten. Ziel des KM war es, die 
von der Bundeswehrreform 2011 betrof-
fenen Kommunen Wildflecken und Ham-
melburg zu stärken. Diese Stärkung 
erfolgte zum einen durch finanzielle und 
fachliche Hilfe aber auch durch Unterstüt-
zung bei der Weiterentwicklung, wie zum 
Beispiel die Projekte in der Nachnutzung 
und Vermarktung, Marketingmaßnahmen 
und Stärkung der Identität. Projekte im 
Markt Wildflecken waren u.a., hier ins-
besondere in Zusammenarbeit mit dem 
Landkreis Bad Kissingen, der Umbau 
und die Nutzungsoptimierung des Infor-
mationszentrums „Haus der Schwarzen 
Berge“ aber auch das Tourismuskonzept 
des Marktes Wildflecken. Ebenso der 
Abriss der ehemaligen Kirche in Ober-
wildflecken mit dem Neubau der Kapelle 
und dem Pfarrer-Otto-Denk-Platz. Als 
weitere Projekte entstanden Faltblätter 
mit Mountainbike-Routen und Rundwan-
derwege. Es erfolgten Unternehmer-
befragungen, Workshops zur Entwick-
lung des Gewerbeparks am Kreuzberg, 
der zusätzlich beworben wurde. Hierfür 
wurde das Logo überarbeitet und eine 
Broschüre geschaffen. 2016 fanden Wild-
fleckener Wirtschaftsgespräche statt, 
die auf große Resonanz stießen. Das 
ehemalige Pumpwerk am Ortsausgang 
wurde zurückgebaut, unter Beteiligung 
der Jugendlichen wurde eine Nachnut-
zung des Areals auf die Beine gestellt 
und zu guter Letzt entstand dort der 
Pumptrack des Marktes Wildflecken, 
die heutige Pump Base. Der Rundweg 
„Kreuzweg der Nationen“ und die Altor-
trunde in Wildflecken sind entstanden. 
Die Kurzfilme mit der Zeitgeschichte 
und den weiteren Imagefilmen über den 
Markt Wildflecken wurden über das KM 
gefördert, initiiert und betreut.

Frau Edelmann erläuterte das Elektromo-
bilitätskonzept im Landkreis, für welches 
mit allen angehörigen Landkreiskommu-
nen eine Zweckvereinbarung geschlos-
sen wurde. Anhand dieses Konzeptes 
wurden Analysen kommunaler Fuhrparke 
von 16 Kommunen im Landkreis durch-
geführt, die Infrastruktur mit Ladesäulen 
im Landkreis wurde überarbeitet bzw. 
geplant, es wurde ein Basispaket mit 
Aussagen zu Fördermöglichkeiten und 
technischen Grundlagen sowie Carsha-
ring erarbeitet. Als Auszug aus dieser 
Arbeit stellt Frau Edelmann die Fahrten-
analyse für den Markt Wildflecken vor. 
Ergebnis war, dass die meisten Fahrten 
täglich zwischen 20 und 100 km betra-
gen und hier grundsätzlich ein E-Antrieb 

problemlos möglich wäre. Fahrten für 
weniger als 10 km, je nach Ladevolu-
men und Gewicht und Lasten könnten 
über ein Pedelec (Pedal Electric Cycle) 
ermöglicht werden. Weitreichendere 
Dienstreisen müssten zunächst weiterhin 
mit herkömmlichen PKWs durchgeführt 
werden. Im Bereich Caddy oder auch 
Transporter wäre eine Umstellung auf 
Elektrofahrzeug möglich. Für den Trak-
tor und Unimog gibt es momentan noch 
keine vergleichbaren Fahrzeuge bzw. 
sind diese immer noch sehr teuer. Für 
die Ladeinfrastruktur gibt es zunächst 
für den Markt Wildflecken eine Empfeh-
lung von 1-2 Ladepunkten mit 11 bzw. 22 
kW. Frau Edelmann erläutert den letzten 
Projektzeitraum des KM von 2018-2020. 
Hier hebt sie die Jour-Fixe-Termine mit 
dem Bürgermeister und der Geschäfts-
leitung hervor, bei denen die Projekte 
und Lösungen erörtert wurden (z.B. die 
Nachnutzung des Ratskellers, des ehe-
maligen Bahnhofs etc.). Es wurden in die-
sem Zeitraum auch zwei Workshops zur 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie 
Social Media-Nutzung für die Verwal-
tung bzw. den Markt Wildflecken durch-
geführt. Die Homepage der Gemeinde 
wurde überarbeitet und auch hier stand 
das KM mit helfenden Hinweisen und 
der Beratung bei. Ebenfalls wurde über 
Themen wie Dorferneuerungsgebiet, 
Förderung von Kleinstunternehmen 
sowie der Ausweisung eines städtebau-
lichen Sanierungsgebietes beraten. In 
den Jahren 2018-2020 entstand der Film 
„Zeitgeschichte Wildflecken“ und der 
3. Teil „Wild und Schön“, der im August 
2020 veröffentlicht wurde. Im September 
konnte dann endlich der Pumptrack eröff-
net werden.
Frau Kuhlmann weist auf die Evaluierung 
zum Ende des Förderzeitraums und die 
Gremiumbefragung hin.

EU Leaderprojekt „Mountainbike (MTB) 
Rhön und Vorland“; Information zum 
aktuellen Sachstand des Projektes
In der Sitzung vom 13.10.2020 bat MGR 
Rest die Verwaltung um die Überprüfung, 
der durch den Landkreis Bad Kissingen 
neu ausgewiesenen Mountainbike (MTB) 
–Strecken im Gemeindegebiet Wildfle-
cken beim Landratsamt Bad Kissingen.
MGR Rest wollte darüber aufgeklärt wer-
den, wie es sein kann, dass MTB-Stre-
cken durch Waldflächen in Privateigen-
tum geführt werden dürfen, ohne dass 
die Eigentümer hierzu befragt werden. 
Weiterhin wollte er über die haftungs-
rechtlichen Folgen für die Privateigentü-
mer aufgeklärt werden.
GLA Kleinheinz erläuterte in der Sitzung 
am 13.10.2020, dass er zum damaligen 
Zeitpunkt das Projekt „EU Leaderprojekt 
- Mountainbike (MTB) Rhön und Vorland“ 
in der Verwaltung federführend bearbei-
tet hatte.
Weiterhin wies GLA Kleinheinz auf den 
MGR-Beschluss vom 16.10.2018 hin, in 
dem dieser nach über 8 Monaten voraus-
gegangen Abstimmungsgesprächen und 
Streckenänderungen keine Einwände 
gegen die geplanten Streckenführungen 
auf dem Gemeindegebiet des Marktes 
Wildflecken erhob und der Streckenfüh-
rung zustimmte.
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Im Vorfeld zur heutigen Sitzung, wurden 
die Sitzungsprotokolle vom 19.02.2018 
und 16.10.2018 inkl. Anwesenheitsliste 
dem MGR über das Ratsinformationssys-
tem zur Verfügung gestellt.

Nachdem Herr Rest um Klärung der o.g. 
Punkte gebeten hatte, nahm GLA Klein-
heinz via E-Mail Kontakt mit dem Land-
ratsamt Bad Kissingen auf und schilderte 
die o.g. Fragen.
Im Landratsamt Bad Kissingen sind 
für das o.g. Projekt Herr Jürgen Metz 
(Geschäftsleitung LRA), Herr Matthias 
Endres (SGL Umweltschutz / UNB) und 
Herr Friedbert Beck (Ltr. Fachstelle Ener-
gie, Klima, Naturpark und Umweltverfah-
ren) zuständig. Für die Streckenplanung 
und Umsetzung wurde Herr Andreas 
Schubert in der Funktion als Forstsach-
verständiger, unter Beachtung aller 
Naturschutz- und waldgesetzlichen Vor-
gaben, beauftragt. Er begleitet das Pro-
jekt seit der Entstehung im Jahr 2017 und 
war in der Marktgemeinderatssitzung im 
Jahr 2018 ebenfalls anwesend.
GLA Kleinheinz bat die verantwortlichen 
Mitarbeiter des Landratsamtes um Kon-
taktaufnahme mit Herrn Klaus Rest und 
den durch Klaus Rest informierten Jagd-
pächter Herrn Hans-Jörg Blank. Es sollte 
insbesondere geklärt werden, dass die 
Streckenführung durch Wälder in Privat-
eigentum rechtlich zulässig ist, dass haf-
tungsrechtliche Fragen geklärt werden 
und dass die Strecken, wie im Jahr 2018 
ausgeplant, umgesetzt wurden. Ergän-
zend wurden Vorschläge für eine weitere 
Vorgehensweise übermittelt.
GLA Kleinheinz schlug den Verantwortli-
chen vor, dass man auch für alle ande-
ren Eigentümer von Wäldern und Wiesen 
durch die bzw. über die eine der MTB-
Strecken verläuft, ein Informationsschrei-
ben, welches die haftungsrechtlichen 
Fragen für die jeweiligen Eigentümer 
klärt, durch das Landratsamt erarbeitet 
und in geeigneter Weise veröffentlichen 
sollte (z.B. über Mitteilungsblätter der 
Gemeinden, Beilage im Markt am Sonn-
tag, etc.).
Diese Information für die jeweiligen 
Grundstückseigentümer sollte bereits im 
Jahr 2018 bzw. im Frühjahr 2019 veröf-
fentlicht werden. Dies ist auch aus dem 
Sitzungsprotokoll vom 16.10.2018 zu ent-
nehmen.
Herr Metz teilte mit, dass das gesamte 
Projekt im Jahr 2019 nur langsam weiter 
umgesetzt worden sei, da man zunächst 
sämtliche Beschlussfassungen der 
betroffenen Gemeinden einholen musste. 
Im Frühjahr 2020 wurde der Abschluss 
des Projektes leider zusätzlich durch die 
Corona-Pandemie ausgebremst Da man 
das Projekt aber dennoch abschließen 
wollte, wurde im Spätsommer 2020 bzw. 
Herbst 2020 mit der Beschilderung der 
2018 festgelegten MTB-Strecken begon-
nen.
Der Landkreis Bad Kissingen gestand 
ein, dass es leider versäumt wurde, 
die Information zu den haftungsrecht-
lichen Fragen für die Grundstücksei-
gentümer zu veröffentlichen. Auch die 
amtliche Bekanntmachung gem. Art. 28 
Abs. 3 BayNatSchG, bei der es sich um 

eine Sollvorschrift handelt, wurde erst 
mit Amtsblatt Nr. 22 vom 30.10.2020 
bekanntgemacht. Dieses Versäumnis 
stellt zwar einen Verfahrensfehler dar, 
welcher aber nun geheilt ist. Dieser Feh-
ler führt auch nicht dazu, dass die Stre-
cken jetzt neu geplant werden müssten 
(Das Amtsblatt Nr. 22 des LK KG wurde 
dem MGR ebenfalls vorab über das 
Ratsinformationssystem zur Verfügung 
gestellt).

Die Strecken wurden durch alle fach-
lich anzuhörenden Stellen (Bund Natur-
schutz, Untere Naturschutzbehörde 
sowie Höhere Naturschutzbehörde) 
geprüft. Es bestehen keine Einwände 
von Seiten der Fachbehörden über die 
im Jahr 2018 festgelegten und durch den 
MGR beschlossenen MTB-Strecken. Die 
formellen Schritte wurden eingehalten 
und eine Zustimmung jedes einzelnen 
Grundstückseigentümers sei nicht erfor-
derlich.

Dieser Umstand ergibt sich aus dem Art. 
141 Abs. 3 der Bayerischen Verfassung, 
der wie folgt lautet:

„Der Genuss der Naturschönheiten und 
die Erholung in der freien Natur, ins-
besondere das Betreten von Wald und 
Bergweide, das Befahren der Gewäs-
ser und die Aneignung wildwachsender 
Waldfrüchte in ortsüblichem Umfang 
ist jedermann gestattet. Dabei ist jeder-
mann verpflichtet, mit Natur und Land-
schaft pfleglich umzugehen. Staat und 
Gemeinde sind berechtigt und verpflich-
tet, der Allgemeinheit die Zugänge zu 
Bergen, Seen, Flüssen und sonstigen 
landschaftlichen Schönheiten freizuhal-
ten und allenfalls durch Einschränkun-
gen des Eigentumsrechtes freizumachen 
sowie Wanderwege und Erholungsparks 
anzulegen.“

Somit können aufgrund des Art. 141 Abs. 
3 BV auch Eigentumsrechte freigemacht 
bzw. eingeschränkt werden. Dies ist der 
Fall für die MTB-Streckenführung durch 
einen Privatwald oder über ein privates 
Wiesengrundstück.

Im Zusammenhang mit den von MGR 
Klaus Rest aufgeworfenen Fragen bzgl. 
der MTB-Strecken wurde ein Informati-
onsblatt der haftungsrechtlichen Aspekte 
erarbeitet, welches nun an alle betroffe-
nen Gemeinden im Landkreis Bad Kis-
singen zur Veröffentlichung übermittelt 
wurde. Der Markt Wildflecken wird das 
Informationsblatt im Mitteilungsblatt des 
Monats Dezember veröffentlichen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass man gegen die Ausweisung der 
MTB-Strecken keinen Widerspruch einle-
gen kann, da es sich bei diesem hoheit-
lichen Handeln nicht um einen Verwal-
tungsakt, den man rechtlichen anfechten 
könnte, handelt. Weiterhin ist der Land-
kreis Bad Kissingen für das Verfahren 
zuständig und der Markt Wildflecken wurde 
im Jahr 2018 zu den geplanten MTB-Stre-
cken-Ausweisungen angehört. Der MGR 
erteilte sein Einvernehmen (siehe oben) 
und auch im Kreistag des Landkreises Bad 
Kissingen wurde die Ausweisung der MTB-
Strecken beschlossen.

Als Bürger könnte man sich allenfalls 
gegen die Verfahrensweise durch das 
Landratsamt Bad Kissingen als „Untere 
Naturschutzbehörde“, bei der höheren 
Naturschutzbehörde, beschweren. Dies 
würde vermutlich zu keinem Erfolg füh-
ren, da diese bereits angehört wurde und 
den MTB-Strecken zugestimmt hat.
Letztlich bliebe einem Betroffenen, der 
nicht mit der Ausweisung dieser Strecken 
einverstanden ist, noch die Verfassungs-
klage gegen die Bayerische Verfassung 
(hier Art. 141) vor dem Bayerischen Ver-
fassungsgericht.

Außerdem sind die ausgewiesenen MTB-
Strecken durch einen rechtskräftigen 
Beschluss des MGR vom 16.10.2018 
genehmigt worden. Weiterhin wurden im 
Vorfeld alle Bürger informiert und ins-
besondere auch die Jagdgenossen und 
Jagdpächter, die durch die Strecken 
betroffen sind. Die Sitzungen waren 
jeweils öffentlich und konnten durch alle 
Gemeindebürger besucht werden. Auch 
in der örtlichen Presse wurde über die 
MGR-Sitzungen informiert.
Es muss in diesem Zusammenhang auch 
erwähnt werden, dass im Zuge der vor-
angegangenen Besprechungen, MGR-
Sitzungen sowie einzelner Einwände der 
Jagdpächter mit Rücksicht auf die Jagd, 
Reiterei, Bundeswehr ca. 37 Kilometer 
Strecke zurückgenommen worden sind. 
Weiterhin sind mehrere Streckenab-
schnitte umgelegt worden.
Auf dem gesamten Wildfleckener 
Gemeindegebiet werden mit den neuen 
MTB-Strecken gerade noch einmal rund 
1 Kilometer Weg, der bislang weder 
Wander- noch Radweg war, neu ausge-
wiesen.
Die Vorgehensweise des Marktes Wild-
flecken wurde von Seiten der Verant-
wortlichen beim Landkreis Bad Kissingen 
auch jüngst noch einmal gelobt.
Ein nicht zu verachtender Punkt ist auch, 
dass die neu ausgewiesenen MTB-Stre-
cken insbesondere dem Tourismus die-
nen sollen. MTB ist ja auch ein explizit 
genannter Themenbereich im Tourismus-
konzept des Marktes Wildflecken. Es ist 
wichtig, dass die Besucher gelenkt wer-
den, und dazu dient eine MTB-Strecken-
netzausweisung.
Insbesondere in diesem Jahr konnte man 
in der Rhön einen enormen Tourismu-
sandrang und eine Steigerung der „MTB-
Szene“ sowie „E-Bike-Szene“ feststellen. 
Dies zeigt die notwendige Besucherlen-
kung. Die Strecken werden ja nicht nur 
ausgewiesen, sondern es werden, vor-
aussichtlich ab dem nächsten Frühjahr, 
auch Regel zu deren Nutzung kommuni-
ziert (Saison von Mai bis Oktober, keine 
Nachtfahren mit Licht, keine Fahrten im 
Winter, Wanderer haben Vorrang, usw.).
Nur mit einer Lenkung und klaren Regeln 
kann verhindert werden, dass sich das 
Mountainbiken weiter verselbststän-
digt. Gibt es kein oder ein zu unattrakti-
ves Angebot, übernehmen Kommot und 
GoogleMaps die Regie, da die User hier 
ihre gefahren Strecken frei zur Verfügung 
stellen können. Dann wird wirklich überall 
gefahren und jeder noch so kleinste Weg 
genutzt.
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Aus diesem Grund hat der Markt Wildfle-
cken gemeinsam mit dem Biosphären-
reservat Rhön e.V. und dem Landkreis 
Bad Kissingen im Jahr 2018 sehr viel in 
eine ordentliche Öffentlichkeitsarbeit und 
die damit einhergehende Akzeptanz der 
MTB-Strecken investiert.

Ein Beschluss zu diesem Tagesord-
nungspunkt ist nicht nötig, da dieser 
bereits am 16.10.2018 gefasst worden 
ist.

Bgm. Kleinhenz ergänzt nochmals, dass 
er sich, zusammen mit dem MGR, in der 
Verantwortung sieht, Schaden von Bür-
gern abzuwenden, aber auch den Tou-
rismus zu fördern. Mit den bekannten 
Mountainbikestrecken und dem gesam-
ten Projekt sei niemand zu Schaden 
gekommen. Der Beschluss von 2018 sei 
rechtmäßig und er sehe keine Veranlas-
sung, darüber erneut abzustimmen.
MGR Rest erklärt sich mit dieser Vorge-
hensweise nicht einverstanden und infor-
miert, dass er sich im Vorfeld zu dieser 
Sitzung mit diesem Thema intensiv aus-
einandergesetzt habe und nun folgende 
Anmerkungen zu diesem TOP anbringen 
möchte. Seine Ausführungen beziehen 
sich hauptsächlich auf den neuen Weg 
bzw. die Mountainbikestrecke im Bereich 
der „Häg“. Weiterhin bemängelt er ins-
besondere den als Sachverständigen 
eingesetzten Herrn Andreas Schubert. 
Nach seinen Informationen ist dieser 
Leiter einer Mountainbike-Gruppe „Team 
Schwarze Berge“ und gelte daher seiner 
Meinung nach als „befangen“ und könne 
so die forstrechtlichen Belange und die 
Bedenken der Waldeigentümer nicht 
objektiv betrachten. Dies sehe man ins-
besondere an dem Wegstück durch die 
Häg.
Er führt weiter aus, dass dieser Bereich 
bzw. dieser Waldgürtel in der Mitte durch 
den Mountainbike Weg geteilt wird. Das 
Wild werde aufgeschreckt und die Rück-
zugsmöglichkeit fehle. Dadurch würden 
künftig wieder mehr Wildschäden ent-
stehen. Außerdem stellt er die Behaup-
tung in Frage, dass alle Bürger informiert 
seien. Er selbst spreche als betroffener 
Bürger und Eigentümer bzw. sei seine 
Ehefrau Eigentümerin eines Waldgrund-
stückes im Bereich der Häg. Daher ist 
ihm bekannt, dass den Grundstücksei-
gentümern kein persönliches Gespräch 
angeboten wurde bzw. Flurnummern 
genannt wurden und man daher nicht 
feststellen konnte, wo die Wege verlau-
fen. Aus diesem Grund sehe er die jet-
zige Argumentation des Landratsamtes, 
dass im Vorfeld alle Bürger und Eigen-
tümer beteiligt wurden, sehr kritisch und 
„an den Haaren herbeigezogen“. Auch 
in der Nachbargemeinde Riedenberg, 
durch die der weitere Verlauf der Stre-
cke führt, wurden die Jagdpächter nicht 
eingeladen. Dies wären insgesamt 9 
Personen gewesen. Ebenso kann er der 
Behauptung nicht zustimmen, dass die 
Beteiligung der Eigentümer nicht notwen-
dig gewesen wäre. Dies begründet das 
Landratsamt nun mit dem Artikel 141 der 
Bayerischen Verfassung. Anfangs wurde 
dies nur mit dem Bayerischen Natur-
schutzgesetzt begründet, in dem festge-
legt ist, dass das Fahren bzw. Betreten 

der Wege nur naturverträglich und mit 
den Eigentümern abgestimmt, zulässig 
ist. Zusätzlich ist auch das Bayerische 
Waldgesetzt, hier Art. 13 einschlägig, in 
dem das Radfahren, dem Wandern bzw. 
Fußgängern gleichgestellt wird. Nach sei-
ner Auffassung ist dies aber bei diesem 
angesprochenen Weg nicht der Fall, da 
dieser Weg im Wald endet und anschlie-
ßend auf der Gemarkung Riedenberg 
über eine freie Wiese führt.

Er ist der Meinung, dass das Info-Blatt, 
welches im Vorfeld zu der Sitzung über 
das Ratsinformationssystem beigefügt 
wurde, so nicht veröffentlicht werden 
dürfe, da es für die Grundstückseigentü-
mer die offenen Fragen nicht klärt. Wenn 
er insbesondere auf der 2. Seite, den 
2. Absatz lese, sehe er am Ende, dass 
doch wieder nur der Grundstückseigen-
tümer haftet. Hier heißt es „Der Waldei-
gentümer hafte daher allenfalls für ihn 
bekannt Gefahren, die er nicht abstellt 
bzw. nicht absichert“. Dazu möchte 
MGR Rest wissen, wie abzusichern wäre 
und wer ihm das Absicherungsmaterial 
stellt. Weiterhin sei ihm bekannt, dass 
das Landratsamt mit den Staatsforsten 
einen Haftungsausschluss über einen 
Vertrag geregelt habe. Er betont, dass 
er sich auf dieses „Wortgeflüster“ des 
Info-Schreibens nicht einlassen werde. 
Er möchte einen Vertrag, den er seiner 
Versicherung gibt und die dann über die-
sen Vertrag eine Aussage treffen und ihm 
zusichern kann, dass seine Rechte bzw. 
haftungsrechtlichen Folgen abgesichert 
sind.

Er führt weiter aus, dass in dem Schrei-
ben angemerkt werde, dass die Schil-
der an Ort und Stelle zu belassen sind. 
Andererseits wurde seine Frau bzw. auch 
alle anderen Eigentümer nicht gefragt, 
ob an deren Bäume überhaupt Schilder 
angebracht werden dürfen. Somit wur-
den, seiner Ansicht nach, die Eigentümer 
auch um ihren Baum betrogen, weil die-
ser nun nicht mehr gefällt werden dürfe. 
Ihm sei auch nicht bekannt und es gebe 
auch keine Information, wer die Wege 
instand setzt. Betrachte man die Wege, 
auf denen Mountainbiker unterwegs sind, 
werde man feststellen, dass hier kein 
Stein mehr auf dem anderen bleibe. Bei 
dem Weg in der Häg handelt es sich um 
einen Erdweg, der durch die Eigentümer 
instandgehalten wird. Weiterhin kann 
auch im Wald kein Totholz mehr liegen-
gelassen werden, denn die Wege werden 
gekehrt, gepflegt und instandgehalten, 
u.a. durch die Schwarze Berge Gruppe 
aus Geroda. MGR Rest belächelt, dass 
die Verwaltung von Seiten des Landrat-
samtes auch noch für diese Arbeit und 
die Vorbereitung der Mountainbikestre-
cken gelobt wurde. Seines Erachtens 
nach ist die Gemeinde bzw. die Ver-
waltung als aller erstes für den Markt-
gemeinderat, den Bürgermeister und 
die Bürger zuständig und nicht für das 
Landratsamt, die Regierung oder die EU. 
Ein weiterer Punkt im Sachvortrag habe 
ihn auch sehr verärgert. Es gehe um die 
Tatsache, dass sein Vorschlag für eine 
Alternativstrecke nicht geprüft wurde. 
Er erläutert, dass er bei Bgm. Kleinhenz 
im Rathaus war und einen Alternativ-

vorschlag eingereicht habe. Bei seinem 
zweiten Besuch im Rathaus wurde ihm 
nur noch mitgeteilt, dass sein Vorschlag 
geprüft und nicht umgesetzt werde. Zum 
Abschluss betont MGR Rest, dass ihm 
in diesem ganzen Zusammenhang noch 
ein wichtiger Satz anlässlich seiner Ver-
eidigung als Mandatsträger in Erinne-
rung gekommen sei. Er müsse sich als 
Marktgemeinderat zu den Beschlüssen 
und Handlungen des Gremiums verant-
worten und diese nach Außen tragen. 
Nun müsse er feststellen, dass er dies 
für diesen Beschluss und diese Handlung 
des MGR nicht kann und somit möchte 
er hiermit einen Antrag stellen, dass der 
Streckenabschnitt aus der Strecke durch 
die Häg herausgenommen wird und ein 
alternativer Streckenverlauf, z.B. wie von 
ihm vorgeschlagen, beschlossen werde. 
Er sehe dies als zwingend notwendig 
an, da seiner Meinung nach, von Anfang 
an dem Landkreis, dem MGR und der 
Gemeinde alles egal war und Bürger-
rechte nicht gehört wurden.

Nachdem MGR Rest seinen Vortrag 
beendet, ergreift Bgm. Kleinhenz das 
Wort um die offenen Fragen zu klären.

Den Vorwurf, dass Herr Andreas Schu-
bert befangen sei, könne er so nicht 
akzeptieren. Herr Schubert sei als Sach-
verständiger qualifiziert, Planungen, 
unter sämtlichen naturschutzrechtlichen 
und rechtlichen Aspekten, durchzufüh-
ren und kommt ebenfalls aus der Moun-
tainbike-Szene. Er ist mit dem Team 
„Schwarze Berge e.V.“ auch an den 
Mountainbike-Projekten an den Schulen, 
insbesondere am Schulzentrum Bad Brü-
ckenau, aktiv. Aus diesem Grund ist er 
als Sachverständiger und Beauftragter 
für die Streckenplanung geeignet. Wei-
terhin gebe es im Markt Wildflecken ein 
Tourismuskonzept, in dem der Themen-
bereich Mountainbiken explizit aufgeführt 
ist. Der Markt Wildflecken will hier attrak-
tive Strecken für Touristen und Einheimi-
sche anbieten und weiter ausbauen. Im 
Jahr 2018 wurden die Jagdpächter, u.a. 
auch der heute anwesende Jagdpächter 
Hans-Jörg Blank sowie die Jagdgenos-
senschaft als Interessensvertreter der 
einzelnen Grundstückseigentümer in die 
Streckenplanung mit eingebunden. Zu 
dem jetzt monierten Streckenabschnitt 
wurde damals keine Aussage von des-
sen Seite getroffen. Bgm. Kleinhenz kann 
den Vorwurf einer „Nichtinformation“ der 
Bürger keineswegs so stehen lassen. 
Information ist auch eine Holschuld der 
Bürger. Alle Sitzungen zu diesem Thema 
waren öffentlich, wurden vorher bekannt 
gemacht und die Tagesordnungen hin-
gen öffentlich aus. Ebenso wird jede Sit-
zung über die Presse bekannt gegeben. 
Der Vorwurf, man würde Strecken über 
freie Wiesen oder neue Wege planen, 
insbesondere im Bereich der Gemar-
kung Riedenberg, hat nichts mit dem 
Beschluss des Marktgemeinderates Wild-
flecken aus dem Jahr 2018 zu tun. Es sei 
hierzu lediglich angemerkt, dass auch 
die Gemeinde Riedenberg ihre Zustim-
mung zu den Strecken gegeben habe, 
soweit es deren Verantwortungsbereich 
berührte.
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Zum Vorwurf, dass Reiter in der Sitzung 
anwesend waren und andere Eigen-
tümer nicht, könne er nur entgegnen, 
dass diese nicht explizit geladen wur-
den, sondern aus eigenem Interesse in 
die Sitzung gekommen sind. Die Stre-
ckenführung der Mountainbike-Wege ist 
gesetzlich auch über Anliegerwege, und 
nicht nur über landwirtschaftliche oder 
forstwirtschaftliche (öffentliche) Wege 
zulässig. Auch in Bezug auf die Beschaf-
fenheit der Wege ist die Nutzung eines 
Waldweges als MTB-Strecke geeignet.

Bgm. Kleinhenz erwähnt noch einmal, 
dass das Infoschreiben, welches sich 
mit den Haftungsfragen beschäftigt, nicht 
nur für Radwege zählt, sondern auch 
für Wanderwege. Es ist anzumerken, 
dass Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
in keinem Fall versichert sind, weder von 
Seiten eines erweiterten Versicherungs-
schutzes des Landkreises, noch durch 
eine private Haftpflichtversicherung. Ein 
Vertrag über Haftungsausschluss mit 
dem Staatsforst ist ihm nicht bekannt. 
Bgm. Kleinhenz weist darauf hin, dass 
von Seiten des Landratsamtes keine 
Schilder zurückgenommen wurden. Sei-
ner Ansicht nach wird kein Baum durch 
das Anbringen der Schilder beschädigt.

Die großen Vorwürfe gegen das Land-
ratsamt, gegen die Verwaltung, gegen 
den Beschluss des Gemeinderats und 
gegen ihn persönlich tuen ihm sehr weh. 
Insbesondere, weil der Marktgemeinde-
rat seit seiner letzten Amtszeit und bis 
heute stets gut und konstruktiv zusam-
mengearbeitet hat. Es stand immer die 
Sache im Vordergrund und persönliche 
Angriffe blieben aus. Dem Antrag kann 
er nicht stattgeben, da zum damaligen 
Zeitpunkt im Jahr 2018, ein rechtsgültiger 
Beschluss des Gemeinderates einstim-
mig gefasst wurde.

3. Bgm. Nowak betont, dass die Aus-
führungen zu dem Thema Mountainbike-
Strecke sehr ausführlich waren. Dies 
waren sie damals schon und sind es 
heute leider wieder. Insbesondere betont 
er, dass es hier um Rechte von Eigentü-
mern und um Rechte Einzelner gehe, um 
die heute diskutiert wird. Ihn persönlich 
treffen die Vorwürfe von MGR Rest auch 
sehr schwer, betont 3. Bgm. Nowak. 
Daher müsse er nun, obwohl er im Vor-
feld nicht viel zu diesem Thema sagen 
wollte, eine Lanze für die Verwaltung, 
den Bürgermeister, den „alten“ MGR 
und das Landratsamt brechen. Weiterhin 
betont er, dass der Beschluss vom MGR 
2018 einstimmig gefasst wurde.

Er führt weiter aus, dass MGR Rest dem 
„alten“ MGR vorwirft bzw. unterstellt, 
dass dieser im stillen Kämmerchen ent-
schieden hätte, um so den Willen des 
Landratsamtes durchsetzen zu können. 
Dies könne er so nicht stehen lassen. 
GLA Kleinheinz habe sich damals schon 
acht Monate mit diesem Thema ausein-
andergesetzt. Der MGR sowie die Öffent-
lichkeit wurden in öffentlichen Sitzungen 
und auch in der Zeitung über dieses 
Thema bestens informiert. Er könne sich 
persönlich nicht daran erinnern, dass der 
Wiesenabschnitt oder auch der Strecken-
abschnitt in der Häg herausgenommen 
werden sollte. 

Es werde hier über Entscheidungen aus 
dem Jahr 2018 gesprochen, bei denen 
sämtliche, vorgeschriebenen Entschei-
dungsträger und Verbände, Fachbehör-
den etc. beteiligt wurden. Der MGR habe 
dieses Projekt sehr begrüßt, da wir den 
Tourismus fördern wollen, im Gegenzug 
aber natürlich diesen auch lenken müs-
sen. „Mit Deiner Darstellung zu dieser 
Entscheidung stellst Du den MGR von 
damals als dilettantisch dar“, so 3. Bgm. 
Nowak zu MGR Rest, „dies kann man so 
nicht stehen lassen“. Er wolle gefasste 
MGR-Beschlüsse nicht wieder ausgraben 
und alles in Frage stellen, wenn diese 
rechtmäßig sind. So sei man für den 
Bürger, für das Landratsamt und sämtli-
che Behörden und Beteiligten kein ver-
lässlicher Partner. So funktioniere auch 
Demokratie und Marktgemeinderatsarbeit 
nicht. Er lehne es daher vehement ab, 
sich noch einmal mit diesem Beschluss 
und dem Thema auseinander zu setzen. 
Es bindet Unmengen an Ressourcen, ob 
nun im Gemeinderat, in der Verwaltung 
oder beim Landratsamt.

MGR Trump erwidert, dass er ebenfalls 
der Meinung von 3. Bgm. Nowak sei 
aber er auch Teile der Argumentation 
von Klaus Rest verstehen könne, denn 
die Thematik über den Haftungsaus-
schluss müsse eindeutig geklärt sein. 
Dies heiße aber nicht, dass man nun 
neue Beschlüsse fassen müsse, denn wir 
haben zur damaligen Zeit eine ordentli-
che Öffentlichkeitsarbeit betrieben und 
die Beschlüsse ebenfalls in öffentlicher 
Sitzung vollzogen.

3. Bgm. Nowak verliest nochmals Aus-
züge aus dem Informationsblatt zu den 
haftungsrechtlichen Aspekten. Nach sei-
ner Meinung gebe es hier nichts mehr zu 
Deuteln und auch nichts mehr hinzuzufü-
gen, denn das Informationsblatt mit zwei 
A4 Seiten ist ausführlich. Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit sei von einer Haftung 
immer ausgeschlossen und gehe zu Las-
ten des Bürgers bzw. des Eigentümers.

2. Bgm. Illek weist noch einmal darauf 
hin, dass er in der letzten Sitzung bezüg-
lich des Themas Haftung auch nochmals 
klar unterstrichen habe, dass hier der 
Landkreis nachbessern muss und die 
Bürger informiert werden sollen. Für die 
unsachliche und nicht zielführende Argu-
mentation von MGR Rest habe er kein 
Verständnis. Die haftungsrechtlichen Fra-
gen sehe er mit dem, im Vorfeld bereitge-
stellten Informationsblatt für geklärt.

MGRin Müller kann Teile der Argumen-
tation von MGR Rest nachvollziehen, 
ist allerdings ebenfalls der Ansicht und 
vertritt die Meinung, dass Information 
auch eine Holschuld der Bürger ist. Die 
Ansicht, die MGR Rest vertritt ist naiv, 
denn man könne nicht alle Bürger zu 
einer solchen Veranstaltung einladen und 
jeden Eigentümer bei einer so großen 
Anzahl einer Strecke einzeln informieren. 
Zu den aufgeworfenen Fragen in Bezug 
auf die Haftung möchte sie nur anmer-
ken, dass man für grobe Fahrlässigkeit 
oder vorsätzliches Handeln immer haf-
tet. Hier schützt keine Versicherung und 
auch kein Haftungsausschluss des Land-
kreises. Dies gehe jedoch deutlich aus 
dem Informationsblatt hervor.

MGR Rest erwidert, dass dieses ganze 
Paket und die Streckenplanung einfach 
nicht passen.

MGR Masso könne den Ärger und auch 
die Ängste und Sorge von Wald- und 
Grundstückseigentümern verstehen, 
jedoch betont er, dass Beschlüsse nicht 
nur durch Hand heben beschlossen wer-
den, sondern im Vorfeld erhält der MGR 
Informationen und man diskutiere über 
die geplanten Maßnahmen. Er fühle sich 
ebenfalls von den Vorwürfen durch MGR 
Rest angegriffen. Er stellt klar, dass nicht 
für eine Person, sondern für das Wohl der 
Allgemeinheit, der Gemeinde entschie-
den werde und aus diesem Grund wurde 
der damalige Beschluss gefasst. Hier 
standen für ihn persönlich die Aspekte 
Tourismus, Lenkung von Moutainbikern 
und das Wohl der Gemeinde im Vorder-
grund. Daher konnte er mit gutem Gewis-
sen diesem Projekt zustimmen.

Dass Beschlüsse nicht immer jedem 
gefallen, auch nicht jedem Gemeinderat, 
ist selbstverständlich, jedoch entscheidet 
in einer parlamentarischen Demokratie 
die Mehrheit und somit muss auch er 
zum Teil Beschlüsse des Marktgemein-
derats akzeptieren, wenn die Mehrheit 
dafür ist. Eine persönliche Meinung kann 
man mit seiner Stimme zum Ausdruck 
bringen, aber man müsse auch akzep-
tieren, wenn man von der Mehrheit über-
stimmt wird.

2. Bgm. Illek betont nochmals, dass ihm 
in seiner 25jährigen Tätigkeit im Markt-
gemeinderat immer das Wohl der Bürger 
am Herzen lag und er Beschlüsse immer 
für die Bürger und nicht gegen die Bürger 
gefasst habe. Zu Beginn der Diskussion 
um dieses Thema ging es MGR Rest nur 
um haftungsrechtliche Fragen. Nun aber 
stelle er das ganze Projekt in Frage. Dies 
kann seiner Ansicht nach nicht zielfüh-
rend sein. Ebenso könne er die Unsach-
lichkeit von MGR Rest nicht nachvollzie-
hen und für gutheißen.

MGR Rest erwidert, dass er sich nur 
an den Sachvortrag gehalten hätte und 
daher diesen Vorwurf nicht verstehen 
könne.

MGR Schmitt bittet die Anwesenden, die 
Emotionen herauszunehmen und wieder 
sachlich zu werden. Als Waldbesitzer 
und auch als Mitglied in der Jagdgenos-
senschaft könne er Sorgen und Ängste, 
die von MGR Rest vorgetragen wurden, 
verstehen. Auch er habe damals dem 
Projekt und der Streckenführung zuge-
stimmt, da für ihn alle Streckenverläufe 
nachvollziehbar und naturschutzrecht-
lich verträglich waren. Für sich persön-
lich überlege er, ob er als Jagdgenosse 
die Eigentümer besser hätte informie-
ren müssen. Dies sei aber nun zu spät. 
Rein rechtlich, erwähnt er noch einmal, 
sollte man sich mit den Gesetzen genau 
auseinandersetzen, denn, wenn man 
diese richtig liest, stellt man fest, dass 
die Wege auch ohne eine so vorbildli-
che Öffentlichkeitsarbeit, wie im Markt 
Wildflecken, hätten ausgewiesen werden 
können. Er regt an, dass man gegebe-
nenfalls im Infoblatt etwas deutlicher sch-
reiben könnte, da nicht jeder das „Juris-
tendeutsch“ versteht. 
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Festzuhalten bleibt aber, dass auch im 
Jahr 2018 alle rechtlichen Schritte und 
erforderlichen Verfahrensschritte ein-
gehalten wurden. Auch im Jahr 2018 
wurde erläutert, dass rein rechtlich sogar 
ein Trampelpfad als geeigneter Weg in 
Frage kommt.
MGR Nietsch schlägt vor, dass der 
Sachvortrag und die heute diskutierten 
Meinungen nochmals dem Landratsamt 
übermittelt werden sollten und ergänzt, 
dass man bezüglich des abgelehnten 
Antrags von MGR Rest auch das Sach-
gebiet 20 (Kommunalaufsicht) im Land-
ratsamt nochmals um Rat bzw. rechtliche 
Prüfung bitten könnte.

Gewässerschutz; Antrag der Telekom 
Technik GmbH auf Erteilung einer 
wasserrechtlichen Genehmigung
Im Zuge des Breitbandausbaus im 
Gemeindegebiet des Marktes Wildflecken, 
benötigt die Deutsche Telekom GmbH 
eine wasserrechtliche Genehmigung.
Die Deutsche Telekom Technik GmbH, 
Memmelsdorf Straße 209a, 96052 Bam-
berg beantragte beim Wasserwirtschaft-
samt Bad Kissingen eine wasserrechtli-
che Genehmigung zur Verlegung einer 
Telekommunikationsleitung (Breitband) 
im Verlauf der Sinn, zur Anbindung der 
Kläranlage in Oberbach.
Im 60 m Bereich der Sinn soll der Tief-
bau in offener Grabenbauweise (0,30 m x 
0,60 m) ausgeführt und ein SNRV-e ver-
legt werden. Im Bereich des Brückenbau-
werks über die Sinn, auf der Fl.Nr. 384/4 
soll ein Leerrohr KR DN100 Unterstrom 
am Brückenkörper befestigt und der 
SNRV-e darin eingezogen werden.
Wenn die Baumaßnahme vollständig 
abgeschlossen ist, findet eine Abnahme-
begehung mit allen beteiligten Behörden 
und Eigentümern bzw. Pächtern statt.
Ein Lageplan über den Verlauf der Lei-
tung, wurde dem MGR über das Ratsin-
formationssystem zu Einsichtnahme zur 
Verfügung gestellt.
MGR Kirchner weist darauf hin, dass es 
sinnvoller wäre, die Leitung im Boden zu 
verlegen, da man ansonsten bei einer 
oberirdischen Verlegung an den beste-
henden Mästen Sturmschäden hinneh-
men müsse.
3. Bgm. Nowak erinnert daran, den SC 
Oberbach über die Erschließung des 
Grundstücks der Kläranlage Oberbach, 
vorbei am Vereinsheim des SCO, zu 
informieren, da ggf. auch ein Anschluss 
des Vereins an die Breitbandversorgung 
sinnvoll wäre.

Der MGR erteilt sein Einvernehmen zu 
der vom Wasserwirtschaftsamt beantrag-
ten wasserrechtlichen Genehmigung.

Öffentliche Spielplätze; Umgestal-
tung des Spielplatzes in Oberbach; 
Information zum Ortstermin vom 
16.10.2020
Bgm. Kleinhenz berichtet anhand von 
einigen Bildern, über den derzeitigen 
Zustand des Spielplatzes in Oberbach. Er 
hat deshalb alle Eltern am 16.10.2020 zu 
einem Ortstermin eingeladen. Zu diesem 
Termin waren neben Eltern und Kindern 
aus Oberbach, MGRin Müller als Jugend-
beauftragte und die Gemeindejugend-
pflegerin Ulrike Abersfelder anwesend. 

Bgm. Kleinhenz erläutert, dass auf die-
sen Bildern ein Handeln deutlich sicht-
bar ist. Beim Ortstermin wurde festge-
legt, dass die Arbeiten am Spielplatz im 
Frühjahr beginnen sollen. Die mittlerweile 
zugewucherten Rindenmulchflächen 
sollen verkleinert werden und Fallberei-
che um die Spielgeräte durch Gummi-
mappen ersetzt werden, die restlichen 
Flächen werden als Wiesenfläche ange-
legt. Einige Väter haben sich spontan 
bereiterklärt, mit Hand anzulegen, wenn 
es um die Umgestaltung geht. Es sollen 
neue Spielgeräte gekauft, für die natür-
lich auch Kosten anfallen. Hierzu werden 
dann im neuen Jahr Beschlüsse im MGR 
erforderlich werden.

MGR Rest fügt an, dass der Spielplatz 
schon länger so aussehe und nicht 
gepflegt wurde. Wenn jetzt alle Eltern 
helfen, den Platz zu erneuern oder ver-
schönern, müsste dieser auch künftig 
regelmäßig gepflegt und geprüft werden.

Zu diesem TOP war kein Beschluss 
erforderlich.

Schulverbund Bad Brückenau – 
Schondratal – Wildflecken; Anpas-
sung des Schulverbundbeitrages und 
Änderungsvertrag zum öffentlich-
rechtlichen Kooperationsvertrag; 
Änderung des § 6 Abs. 3

Zwischen der Stadt Bad Brückenau, dem 
Markt Schondra und dem Markt Wildfle-
cken besteht seit 16.07.2010 ein öffent-
lich-rechtlicher Kooperationsvertrag für 
den Schulverbund. Im § 6 des Koopera-
tionsvertrages ist die Zahlung von Aus-
gleichsbeträgen geregelt, welche sich an 
den Gastschulbeitragssätzen orientieren.

Der geschlossene Kooperationsvertrag 
sieht im § 6 Abs. 3 vor, dass eine Ver-
pflichtung zur Zahlung von Ausgleichs-
beträgen erfolgt, wenn die tatsächliche 
Verteilung der Schüler auf die Schulen im 
Verbund erheblich abweichen. Der Aus-
gleich ist erst dann herbeizuführen, wenn 
die Schülerzahlen sich bei einem Sach-
aufwandsträger um zehn Prozent oder 
mehr nach oben verändern. Ausgleichs-
zahlungen erfolgen nur für Schülerzah-
len ab vorgenannter 10-%-Grenze; das 
heißt, nur für Schüler, die über der 10 
%-Grenze liegen, wird eine Ausgleichs-
zahlung berechnet.

In einem Gesprächstermin vom 
05.08.2015 hat man sich dann für die 
Schuljahre 2010/2011 von 900 Euro 
je Schüler/Jahr bis zum Schuljahr 
2017/2018 auf 500 Euro je Schüler/Jahr 
geeinigt. Eine Neuregelung hätte ab dem 
Schuljahr 2018/2019 erfolgen müssen.

Am 03.07.2020 fand eine Besprechung 
zum Schulverbund Bad Brückenau statt, 
bei der auch das Thema Schulverbunds-
beitrag besprochen wurde. Ziel war die 
Aufnahme der weiteren Gemeinden in 
den Schulverband Bad Brückenau.

Mit einem gemeinsamen Schreiben vom 
21.08.2020 haben der Markt Wildflecken 
und die Gemeinden der Verwaltungsge-
meinschaft Bad Brückenau ihre Sicht-
weise für eine Neuregelung mitgeteilt.

Am 12.10.2020 fand ein weiterer 
Gesprächstermin in Bad Brückenau statt. 
Nach verschiedenen Vorschlägen und 
langer Diskussion konnte man sich auf 
den folgenden Vereinbarungsvorschlag 
zur Konkretisierung des im § 6 des 
Kooperationsvertrags genannten Orien-
tierungssatzes einigen.

Eine Ausfertigung der Vereinbarung wurde dem MGR vorab über das Ratsinformations-
system vorab zur Verfügung gestellt.

Schuljahr Orientierungssatz nach § 6 je Schüler Weitere Regelung
2018/2019 1.000 Euro Wegfall der 10%-Regelung 

nach § 6 Abs. 3
2019/2020 75 % des für das Schuljahr geltenden 

Gastschulbeitrages nach Art. 10 Abs. 3 
BaySchFG (Bayerisches Schulfinanzie-
rungsgesetz)

Wegfall der 10%-Regelung 
nach § 6 Abs. 3

2020/2021 75 % des für das Schuljahr geltenden 
Gastschulbeitrages nach Art. 10 Abs. 3 
BaySchFG (Bayerisches Schulfinanzie-
rungsgesetz)

Wegfall der 10%-Regelung 
nach § 6 Abs. 3

ab dem Schul-
jahr 2021/2022

80 % des für das Schuljahr geltenden 
Gastschulbeitrages nach Art. 10 Abs. 3 
BaySchFG (Bayerisches Schulfinanzie-
rungsgesetz)

Wegfall der 10%-Regelung 
nach § 6 Abs. 3

Der MGR stimmt dem Vertragsentwurf, wie vorgetragen, zu.

Brückenauer Rhönallianz;  
Information zum Regionalbudget 2021
Bgm. Kleinhenz informiert, dass in der 
letzten Sitzung der Rhönallianz über die 
Weiterführung des Regionalbudgets Brü-
ckenauer Rhönallianz beraten wurde und 
geht anhand von Beispielen auf die im 
Jahr 2020 erfolgreich umgesetzten Maß-
nahmen ein.
Mit dem Regionalbudget wurde im letzten 
Jahr ein neues Förderinstrument für den 
ländlichen Raum eingeführt. Die Ämter 
für Ländliche Entwicklung (ALE) und die 

Interkommunalen Allianzen unterstützen 
damit Bürger, Vereine, Organisationen 
und Gemeinden bei der Umsetzung von 
Kleinprojekten.

Auch im kommenden Jahr können För-
derungen für Kleinprojekte beantragt 
werden. Die Brückenauer Rhönallianz 
ruft unter dem Vorbehalt der Bewilligung 
durch das ALE und unter Berücksichti-
gung der nachfolgend genannten Bedin-
gungen zur Einreichung von Förderanfra-
gen auf. 
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Kleinprojekte sind Projekte, deren för-
derfähige Gesamtausgaben 20.000 Euro 
nicht übersteigen und die folgenden Ziele 
verfolgen:

• Unterstützung des bürgerschaftli-
chen Engagements

• Begleitung von Veränderungspro-
zessen auf örtlicher Ebene

• Kommunikation und Öffentlichkeits-
arbeit

• Verbesserung der Lebensverhältnis-
se der ländlichen Bevölkerung

• Umsetzung von dem ländlichen Cha-
rakter angepassten Infrastrukturmaß-
nahmen

• Sicherung und Verbesserung der 
Grundversorgung der ländlichen Be-
völkerung

Für alle Projekte stehen 90.000 Euro 
Fördermittel des ALE Unterfranken und 
10.000 Euro der Brückenauer Rhönal-
lianz zur Verfügung. Die Auswahl trifft 
ein Entscheidungsgremium, für das je 
ein Vertreter der acht Allianzgemein-
den berufen wurde. Kriterien sind z.B. 
die Unterstützung des interkommunalen 
Gedankens und neue innovative Ansätze. 
Aber auch Beiträge zum Erhalt dörflicher 
Strukturen, zum Erhalt der Lebensquali-
tät, zum Schutz natürlicher Ressourcen 
und zur Wertevermittlung für Tradition und 
Brauchtum werden bewertet.

Im Nachtrag zur Sitzung und zur 
Ergänzung des Protokolls wird auf fol-
gendes hingewiesen:
Die Projektanfragen können ab dem 04. 
Januar 2021 eingereicht werden. Abga-
beschluss ist der 29. Januar 2021. Mit 
den Projekten, die bis Ende September 
2021 komplett umgesetzt und abgerech-
net sein müssen, darf vor einer Förderzu-
sage nicht begonnen werden.
Weitere Informationen hierzu finden 
Interessenten und Antragsteller auf der 
Homepage der Brückenauer Rhönallianz: 
www.brueckenauer-rhoenallianz.de.

Eine Abstimmung zu diesem TOP ist 
nicht erforderlich.

Haus des Gastes in Oberbach; Sanie-
rungsarbeiten und Fassadengestal-
tung
Auftragsvergabe zum Einbau neuer 
Fensteroberlichter
Im Zuge der Inszenierung des Bahnrad-
weges wurden im Bereich des „Haus des 
Gastes“ in Oberbach Streckenelemente 
installiert, eine Sitzgruppe wird noch 
ergänzt. Entlang der gesamten Strecke 
entstehen in allen Gemeinden besondere 
Rastplätze.
Im Bereich des neuen Rastpunktes am 
„Haus des Gastes“ ist die bestehende 
Fassade des Gebäudes kein besonders 
schöner Anblick. Weiterhin sind als Ober-
lichter Glasbausteinen verbaut, welche 
marode und an vielen Stellen brüchig 
bzw. beschädigt und energetisch nicht 
mehr vertretbar sind.
Es ist geplant, die vorhanden Glasbau-
steine durch Fester-Oberlichter zu erset-
zen. Die Fenster sind aus energetischer 
Sicht die sinnvollste Alternative zu den 
vorhandenen Glasbausteinen.

Von Seiten der Verwaltung wurden zwei 
Firmen zur Abgabe eines Angebotes 
aufgefordert. Beide Firmen haben ein 
Angebot abgegeben. Das kostengünsti-
gere Angebot mit einer Gesamtsumme 
von brutto 3.583,19 Euro hat die Schrei-
nerei Müller aus Oberbach eingereicht. 
Dieses Angebot beinhaltet ebenso den 
Austausch einer defekten Glasscheibe im 
Bereich des Saals.
MGR Schmitt gibt zu bedenken, dass die 
Fenster auch zum Kippen sein sollten, da 
beim Oberbacher Marktfest die Stromver-
sorgung für die Getränke- und Essens-
stände über die Räume hinter diesen 
Glasbaufenstern erfolgt.
MGR Masso gibt zu bedenken, dass 
beim Fensterausbau auch der Putz wie-
der angeglichen werden muss und man 
hier ggf. diese Kosten einsparen könnte, 
falls dies durch den Bauhof erledigt wer-
den könnte.
MGR Schmitt fügt hinzu, dass auch an 
die Glasbausteine im Feuerwehrhaus 
gedacht werden sollte.
Der MGR erteilt der Fa. Schreinerei Mül-
ler den Auftrag zum Einbau der neuen 
Oberlichter.
Auftragsvergabe an das Landschafts-
architekturbüro TOPONEO Engel & 
Schneider zur Fassadengestaltung
Wie bereits unter TOP 7 A erläutert, soll 
die bestehende Fassade des Haus des 
Gastes aufgewertet werden. Idee ist es, 
die Fassadengestaltung in Einklang mit 
der Radwegeinszenierung zu gestalten.
Bgm Kleinhenz nahm in diesem Zusam-
menhang Kontakt mit dem Landschafts-
architekturbüro TOPONEO Engel & 
Schneider aus Burgsinn auf. Dieses 
Büro hat auch die Radweginszenierung 
geplant.
Vom Büro TOPONEO & Schneider 
wurde dem Markt Wildflecken ein Ange-
bot für die Planungen einer optischen 
Neugestaltung der Fassade übermittelt. 
Die Kosten für die Neugestaltung betra-
gen brutto 812,00 Euro.
2. Bgm. Illek empfiehlt, das Bild an dem 
Gebäude so zu gestalten, dass der Rhön-
express abgebildet wird. Somit hätte man 
den Bezug zum Fahrradweg.
MGR Rest ist der Meinung, dass das 
Verständnis für die Ausgestaltung des 
Radweges nicht überall auf positive 
Stimmen trifft und er die Inszenierung 
mittlerweile als ausreichend betrachte. 
Er befürchtet auch, dass beim Marktfest 
die Buden, die nahe an die Wand gestellt 
werden, das Bild beschädigen könnten. 
Prinzipiell findet er das Gebäude nicht 
so schrecklich wie z.B. den Bahnhof in 
Bad Brückenau. Daher spricht er sich aus 
finanziellen Gründen gegen eine Insze-
nierung der Fassade bzw. für die Rück-
stellung aus.
Bgm. Kleinhenz erwidert, dass natür-
lich das Bild robust ausgestaltet werden 
soll. Entlang der gesamten Strecke wird 
sich künftig viel tun und alle Gemeinden 
möchten sich so gut wie möglich darstel-
len und weitere Maßnahmen umsetzen.
MGR Trump stimmt MGR Rest zu, dass 
anlässlich des Marktfestes Beschädigun-
gen am Bild entstehen könnten. Es wäre 
auch interessant zu wissen, was so ein 

Gemälde tatsächlich kostet, da hier nur 
die Rede von Planungskosten und nicht 
für die Herstellung des Bildes.
Bgm. Kleinhenz erklärt, dass die Kosten-
schätzung für das Gemälde bei ca. 120 
bis 170 Euro je Quadratmeter liege.
MGR Trump stellt ebenfalls den Antrag, 
dieses Vorhaben aus finanzieller Sicht 
zurückzustellen.
MGR Masso ist auch der Meinung, dass 
die Inszenierung bereits ausreichend ist 
und eine Bemalung des Gebäudes auch 
zu kitschig wirken könnte. Das Haus des 
Gastes etwas aufzuhübschen würde sei-
ner Meinung nach auch ausreichen.
Dieser Meinung schließt sich MGR Witke 
an.
MGR Schmitt gibt zu bedenken, dass 
an dieser Fassade auch ein hohes Aus-
bleichrisiko besteht und man sich überle-
gen sollte, wie das Gemälde in 20 Jahren 
aussieht.
3. Bgm. Nowak erinnert nochmals daran, 
dass am Bahnhof in Wildflecken ggf. 
hohe Kosten, die von Seiten des Mark-
tes Wildflecken für die Zukunft geplant 
waren, wegfallen, da der Bahnhof zwi-
schenzeitlich an einen Privatinvestor 
verkauft. Somit könnte man an dieser 
Stelle die Inszenierung der Hauswand 
umsetzen, weil das Geld in Wildflecken 
nun nicht mehr benötigt werde. Er weist 
auch darauf hin, dass insbesondere das 
Haus des Gastes als Zugang zum Haus 
der Schwarzen Berge einen Blickfang 
darstellen würde.

Der MGR erteilt der Verwaltungen den 
Auftrag, die optische Gestaltung für die 
Fassade des „Haus des Gastes“ an das 
Landschaftsarchitekturbüro TOPONEO 
Engel & Schneider, mit einer Auftrags-
summer von brutto 6.211,51 Euro zu ver-
geben.

Verschiedenes
a) Bericht der Gemeindejugendpflegerin 
Ulrike Abersfelder
Bgm. Kleinhenz weist darauf hin, dass 
im Vorfeld dieser Sitzung der Bericht der 
Gemeindejugendpflegerin Ulrike Abers-
felder übermittelt wurde und er Frau 
Abersfelder und die neuen Mitarbeiter 
beim Landkreis in eine der nächsten Sit-
zungen einladen werde. Außerdem habe 
der Markt Wildflecken einen neuen Mitar-
beiter als Nachfolge von Frau Mehmedi 
für die JaS (Jugendsozialarbeit an Schu-
len) bekommen.

b) Schulbusverbindung für Riedenberger 
Kinder, die den Hort in Wildflecken besu-
chen
MGRin Müller fragt nach, ob es für die 
Schulbusverbindung der Riedenberger 
Grundschüler nach Wildflecken, welche 
den Hort besuchen, eine praktikablere 
Lösung gebe. Aktuell fährt hier nur der 
Bus nach der 5. Schulstunde, welcher oft 
überfüllt ist.

Bgm. Kleinhenz erläutert, dass ihm 
die Sache aus früheren Jahren bereits 
bekannt ist und dass es hierfür eine 
Lösung gab. Genauere Details müsste 
er aber nochmals eruieren und das Gre-
mium zu einem späteren Zeitpunkt hierü-
ber informieren.
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Rathaus für den  
Parteiverkehr geschlossen!
Als Maßnahme zur Eindämmung des 
Corona-Virus und zur Vermeidung 
von Kontakten werden Bürgerinnen 
und Bürger gebeten, behördliche 
Angelegenheiten telefonisch (Tel.: 
09745-91510 - während der regulären 
Bürozeiten, Mo.-Do.: 08:00 Uhr bis 
12:00 und 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr, 
freitags von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr) 
oder per E-Mail (info@wildflecken.de) 
abzuwickeln.
In dringend notwendigen Fällen haben 
Sie die Möglichkeit, einen Termin zu 
vereinbaren. Die Telefonnummern der 
Sachbearbeiter finden Sie entweder 
im Mitteilungsblatt auf Seite 2 oder auf 
unserer Homepage www.wildflecken.de.
In diesem Zusammenhang verweisen 
wir auch auf unser Bürgerservice-
Portal unter www.wildflecken.de, wo 
diverse Behördengänge online abge-
wickelt werden können.
Gelbe Wertstoffsäcke und 
schwarze Müllsäcke erhalten Sie im 
Post-Shop in der Sonnenstraße!

Einsammeln von  
Weihnachtsbäumen
Am Dienstag, 12. Januar 2021 werden 
unsere Gemeindearbeiter wieder alle 
Ortsstraßen abfahren u. Weihnachts-
bäume einsammeln. Es wird gebeten, an 
diesem Tage die Bäume zur Abholung ab 
7.00 Uhr bereitzustellen.
Achten Sie bitte auch wieder darauf, dass 
sich an den Weihnachtsbäumen kein 
Schmuck oder Lametta befindet. Stellen 
Sie die Bäume sichtbar auf und achten 
Sie darauf, dass sie nicht fortrollen und 
so auf die Fahrbahn gelangen können.
Wer seinen Weihnachtsbaum selbst ver-
werten kann (z.B. Kompostierung), sollte 
dies selbstverständlich tun.
Das Einsammeln der Bäume erfolgt wie-
der kostenlos als gutgemeinter und gut 
angenommener Service der Gemeinde.

Fundsachen
CD
gefunden am 12.12.2020 am Wasser-
häuschen, Kapellenweg Wildflecken
Mopedschlüssel
gefunden am 17.12.2020 an der Park-
bucht Staatsstraße Oberbach
Die Fundsachen können im Bürgerbüro 
während der Öffnungszeiten abgeholt 
werden.

Wohnungsmarkt
Freie Gemeindewohnungen
Wildflecken:
Jahnstraße 34 DG, 3 Zimmer, 87,16 qm, 
Miete 450 €, frei ab 01.08.2020, Küche 
kann vom Vormieter übernommen wer-
den (2.450 € VB, mit Bosch Spülma-
schine neu 2019, Belege sind vorhanden)

Freie Privatwohnungen
Wildflecken:
Sonnenstraße 15 (ehem. Sparkasse), 
2 barrierefreie Wohnungen, je 75 qm,  
3 Zimmer, neu renoviert, Balkon, frei ab 
sofort, Kaltmiete 450 € + NK, Kontakt: 
(09749) 351
Sonnenstraße 23 OG, 3 Zimmer, 100 qm, 
Balkon, Abstellraum, Miete auf Anfrage, 
frei ab sofort. Kontakt: (09745) 3375
Sonnenstraße 35, 1. OG, 1 Zimmer, 
35 qm, Kochmöglichkeit, kleiner Gang, 
Dusche und WC, möbliert, Miete auf 
Anfrage, Kontakt: 0160 98356526
Reußendorfer Straße 65-75
Colonel-Huff-Straße 6-12
4,5 bis 5,5 Zimmer-Wohnungen im EG, 
1.OG, 2.OG ab sofort zu vermieten, 3,5 
Zimmer Wohnung ab dem 01.07.2020. 
Preispanne kalt zwischen 315 € und 415 €.
Kontakt: X-Direct Betrieb & Management 
GmbH, Andreas Theisinger, E-Mail: and-
reas.theisinger@x-direct.com, Tel. 0162-
2179812
Oberbach:
Rhönstraße 92 OG, ca. 100 qm, 5 Zimmer, 
Warmmiete 500 € zzgl. Wasserver-
brauch, frei ab sofort, Garage vorhanden 
(mtl. 40 €), Kontakt: (09749) 7205
Oberwildflecken:
Thüringer Straße 3b, 1.OG, neu saniert, 
146 qm, 4 Zimmer, 2 Bäder, Garage + Stell-
platz, KM 550 €, Kontakt: 0177 - 51 37 162
Thüringer Straße 3b, EG, neu renoviert, 123 
qm, 4 Zimmer, 2 Bäder, Garage + Stellplatz, 
KM 470 €, Kontakt: 0177 - 51 37 162

Immobilien / Geschäftsräume
Gaststätte zu verpachten
Gaststätte „Würzburger Hof“ in Wild-
flecken zu günstigen Konditionen aus 
gesundheitlichen Gründen zu verpach-
ten. Ideal wäre erfahrenes Gaststätten-
Ehepaar, Koch, Köchin, Hotelfachfrau/-
mann etc.
Einrichtung vorhanden. Beim Start sind 
wir gerne behilflich. Näheres gerne unter 
0160-98356526, Fam. Kirchner.

Geschäftsräume zu vermieten:
Am Arnsberg
Lagerhalle bis 3.000 qm, Büro und Sozi-
alräume bis 280 qm und Freifläche bis 
5.300 qm komplett oder teilweise güns-
tig zu verkaufen/zu vermieten. Kontakt: 
(09745) 930 00 33 oder 0151-27163914. 
www.selbstlager-arnsberg.de.
Bischofsheimer Str. 68
Büro – Laden – Studio zu ver-
mieten, 35 qm (Miete 150 €) 
oder 63 qm (Miete 350 €),  
großes Schaufenster, Toilette, Miete 
zzgl. NK, Tel. (09741) 931404, Mail: cle-
mens.beck@t-online.de
Jahnstraße 6
Laden mit Schaufenster - für alle Zwe-
cke geeignet - ab sofort zu vermieten. 
Weitere Informationen unter Tel. 0170-
5811192
Sonnenstraße 41
Büro/Praxisräume/Studio, 101 qm, 3 
Zimmer, Küche, Toiletten, großer Ein-
gangsbereich, Balkon, kleine Abstell-

kammer, Parkettboden. Das Büro verfügt 
über eine Netzwerkverkabelung. Frei ab 
sofort, Kontakt: 0173 1523115.

Abfuhrtermine
Biomülltonne:
Samstag, 16. Januar
Freitag, 29. Januar
Restmülltonne:
Montag, 11. Januar
Freitag, 22. Januar
Gelber Wertstoffsack:
Donnerstag, 21. Januar
Blaue Papiertonne:
Oberwildflecken und Oberbach:
Donnerstag, 14. Januar
Wildflecken:
Freitag, 15. Januar

Bauplätze zu verkaufen
Informationen und Preise unter  
www.wildflecken.de / Rathaus / Bauen-
Wohnen oder Tel. (09745) 9151-14.
Gemeindeeigene Bauplätze:
Oberbach:
Am Lösershag 25, 907 qm
Am Lösershag 29, 898 qm
Private Bauplätze:
Wildflecken:
An der Märzenquelle 1,  
Kontakt: (09745) 930759 ab 18.00 Uhr
Bischofsheimer Str. 29, 775 qm, 
Kontakt: (0971) 804658 (VR-Bank)
Oberbach:
Am Lösershag 4, 694 qm, 
Kontakt: (09745) 9151-14
Am Lösershag 10, 929 qm, 
Kontakt: (09749) 9216

Wir gratulieren

Zum Geburtstag
Frau Elisabeth Ziegler
Rhönstraße 41, Oberbach, 
zum 85. Geburtstag am 10.01.

Herrn Rudolf Plobner
Bergstraße 4, Oberbach, 
zum 80. Geburtstag am 20.01.

Frau Beate Rieger
Jahnstraße 12, Wildflecken, 
zum 65. Geburtstag am 26.01.

Herrn Gerhard Lienert
Florian-Geyer-Straße 24, Wildflecken, 
zum 70. Geburtstag am 31.01.

Frau Martina Eichner
Eierhauckweg 6, Wildflecken, 
zum 65. Geburtstag am 02.02.
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Gemeindebibliothek

Leider kein Abholservice mehr
Aufgrund der deutlich verschärften Lock-
downregeln müssen wir unseren Abhol-
service leider schon wieder einstellen.
Weiterhin gilt: Unser eMedien-Portal emu 
ist rund um die Uhr für Sie und für euch 
geöffnet! Mit der Libby-App auch mobil 
- verfügbar für Android, iOS und im Win-
dows Store.
Um Sie und euch im Lockdown nicht 
unversorgt mit Lese- und Hörstoff zu 
lassen, haben wir eine neue Möglichkeit 
geschaffen: Die Anmeldung ist für die 
Zeit des Lockdowns auch online möglich! 
Wenn Sie das Angebot nutzen möchten, 
genügt eine eMail an die Bibliothek mit 
Ihrem Namen, Adresse und Geburtsda-
tum. Wir antworten und teilen Ihnen Ihre 
Zugangsdaten mit.
Dann können Sie unser Online-Angebot 
sofort und bis zum Ende des Lockdowns 
kostenfrei nutzen. Anschließend erlischt 
die Mitgliedschaft automatisch. Eine Ein-
führung in das Angebot finden sie auf der 
Homepage..

Sinntalschule

Nikolausüberraschung 
für die Erstklässler  
der Sinntalschule
Am 7. Dezember war die Freude der 
Schulanfänger groß: Der „Nikolaus“ der 
Marktgemeinde Wildflecken war über 

Nacht gekommen und hatte jedem Schü-
ler ein tolles Geschenk gebracht – einen 
Gutschein für ein ganzes Schuljahr kos-
tenloses Ausleihen von Büchern und 
Medien in der ortsansässigen Gemeinde-
bibliothek. 

Die Schüler können es kaum noch erwar-
ten, bis die Bibliothek nach der „Corona-
Zeit“ wieder öffnen darf. Reingeschnup-
pert haben wir schon mal und wir fanden 
die Bibliothek spitze!

Die 1. Klasse mit ihrer Klassenleiterin 
Frau Schols bedankt sich ganz herzlich 
für diese tolle Idee bei der Gemeinde 
Wildflecken!

Impressum
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Nachrichten
Informationen für den Markt Wildflecken mit den  
Ortsteilen Wildflecken, Oberwildflecken und Oberbach
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–  Herausgeber, Druck und Verlag:
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Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeila-
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setzes (BayPrG) wird darauf hingewiesen, dass 
Gesellschafter des Verlages letztlich sind: Edith 
Wittich-Scholl, Michael Wittich, Georgia Wittich-
Menne und Andrea Wittich-Bonk.
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Kindergarten- 
nachrichten

KITA St. Josef
Anmeldung für das Kindergartenjahr 
2021/2022
Wenn Ihr Kind ab 1.9.2021 unsere Ein-
richtung besuchen soll, bitten wir Sie, 
falls noch nicht geschehen, sich bis spä-
testens Ende Februar im Kindergarten 
zu melden, Telefon: 09745/575

Kirchliche  
Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde
Gottesdiensttermine in der  
Evang.-Luth. Kreuzkirche Wildflecken
Mittwoch, 6. Jan. 2021 – Epiphanias
17 Uhr musikalische Abendandacht in 
Planung (bitte beachten Sie den Aus-
hang im Schaukasten und die Ankündi-
gung in der Kirche)
Sonntag, 10. Jan. 2021 – 
1. So. n. Epiphanias
9.30 Uhr Gottesdienst 
mit Lektorin Andrea Hahn
Sonntag, 17. Jan. 2021 – 
2. So. n. Epiphanias
9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Bergk mit 
anschließendem Stehempfang zum Mit-
arbeiter-Jahresdank
Freitag, 22. Jan. 2021
18.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst 
anl. der Gebetswoche zur Einheit der 
Christen im Kirchenzentrum
Sonntag, 24. Jan. 2021 – 
3. So. n. Epiphanias
9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Bergk
Sonntag, 31. Jan. 2021 – 
Letzter So. n. Epiphanias –  
Verklärung Christi – Ökum. Bibelsonntag
9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Bergk

Termine und Nachrichten
Nach eingehender Beratung beschloss 
der Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Kir-
chengemeinde Wildflecken bei einer 
7-Tage Inzidenzzahl von über 200 in 
unserem Landkreis auf Gottesdienste im 
beginnenden Jahr 2021 zu verzichten 
(nach dem 1. Januar).
Stattdessen wird zur entsprechenden 
Uhrzeit (9:30 Uhr) die Kirche geöffnet – 
zur stillen Andacht mit meditativer Beglei-
tung durch Musik und Texte!
Das Pfarrbüro ist vom 23.12.2020 bis 
10.01.2021 geschlossen.
Pfarrer Bergk ist in der Pfarrwohnung 
unter 09745/7199848 oder mobil unter 
0175/1545326 erreichbar.

Pfarrer Bergk ist vom  
03.01.-10.01.2021 im Urlaub
In der Woche vertritt ihn Pfr. Gerd Kirch-
ner, Bad Brückenau Tel. 09741/2331
Ab dem 12.01.2021 ist das Pfarrbüro wie-
der dienstags von 9:30 – 11:30 Uhr geöff-
net und bei Bedarf nach telefonischer 
Terminabsprache.
„Tischlein deck dich“ hat jeden Freitag 
zwischen 14:45 und 15:45 Uhr an der 
Kreuzkirche geöffnet. Vorbeikommen und 
Einkommensnachweis mitbringen. Anfra-
gen bei Frau Brigitte Schüßler unter Tel. 
09745/930515. Bitte Abstandsgebot 
und Maskenpflicht beachten!
Die letzte Lebensmittelausgabe in diesem 
Jahr findet am 18.12.2020 statt und die Erste 
im neuen Jahr am 08.01.2021.
Konfi-Unterricht
Zurzeit ist bis auf weiteres kein Konfir-
manden-Unterricht möglich. Bitte Vater 
unser, Glaubensbekenntnis und 10 
Gebote selbstständig lernen.
Wir wünschen nach dem so sehr ange-
spannten Jahresschluss 2020 einen 
möglichst befreienden Ausblick auf das 
Jahr 2021, den uns das Christuskind in 
der Krippe ja schon geschenkt hat.

Katholische Pfarrgemeinde
BÜROZEITEN:
Wildflecken, Tel. 09745/626
Dienstag  ........................9.00 - 11.00 Uhr
Mittwoch  ......................16.00 - 17.00 Uhr
Freitag  ...........................9.00 - 11.00 Uhr
Riedenberg, Tel. 09749/355
Montag ........................... 9.00 - 11.00 Uhr
Mittwoch  ......................17.30 - 18.30 Uhr
Ihr Seelsorgeteam:
Pfarrer Mariusz Dolny, Tel. 09745/626
Diakon Donald Löw, Tel. 0160-2773730
E-Mail: 
pfarrei.wildflecken@bistum-wuerzburg.de
Das Pfarrbüro ist für den Publikums-
verkehr geschlossen. Gerne dürfen Sie 
sich telefonisch während der Bürozeiten 
oder per E-Mail (anja.schaab@bistum-
wuerzburg.de oder pfarrei.wildflecken@
bistum-wuerzburg.de) an uns wenden.
Aktuelle Informationen erhalten Sie auf der 
Hompage der Pfarreiengemeinschaft Obe-
rer Sinngrund www.kirche-sinngrund.de.
Pfarrbüro
Das Pfarrbüro ist bis einschl. 08. Januar 
geschlossen.
Messintentionen
Letzter Termin für die Messbestellungen 
zur nächsten Gottesdienstordnung für die 
Monate Februar und März ist am Diens-
tag 12. Januar.
Heizung
Das Bistum Würzburg hat angeordnet, 
dass in den Kirchen die Heizungen in die-
ser Heizperiode eine halbe Stunde vor 
Gottesdienstbeginn ausgeschaltet werden 
müssen. Die Warmluft trägt dazu bei, dass 
sich die Aerosole schneller verteilen und 
somit das Risiko einer Infektion erhöhen. 
Daher empfiehlt das Seelsorgeteam den 
Gottesdienstbesuchern warme Kleidung 
und evtl. das Mitbringen von Decken.
Sternsinger
Die Sternsinger ziehen in diesem Jahr 
nicht von Haus zu Haus.

Es liegen nach den Gottesdiensten 
gesegnete Kreide und Aufkleber in der 
Kirche zum mitnehmen bereit.

Vereine und Verbände

Musikzug Wildflecken
www.musikzug-wfl.de
Liebe Freundinnen und Freunde 
des Musikzug Wildfleckens,
ein außergewöhnliches Jahr liegt hinter 
uns. Jeder von uns hatte mehr oder weni-
ger große Pläne und Vorhaben, die auf-
grund der Corona Pandemie durchkreuzt 
wurden. 
So mussten auch wir, die Musikerinnen 
und Musiker aus der Jugendkapelle und 
der Blaskapelle des Musikzug Wildflecken 
e.V., viele heiß ersehnte Auftritte, Feste 
und Ausflüge absagen oder zumindest auf 
unbestimmte Zeit verschieben.
Wegen des Lockdowns sind leider wei-
terhin keine Proben und kein Einzelunter-
richt möglich.
Wir blicken jedoch zuversichtlich in das 
neue Jahr 2021 und hoffen bald wieder 
unseren Probenbetrieb aufnehmen zu 
können.
Wir möchten uns bei allen Mitgliedern, 
Freunden und Gönnern des Musikzugs 
Wildflecken e. V. bedanken, die unseren 
Verein mit ihrer großzügigen Spende tat-
kräftig unterstützt haben.
Mit musikalischen Grüßen,
die Musikerinnen und Musiker  
des Musikzugs Wildflecken e.V.

Neben all den negativen Nachrichten, 
freuen wir uns auch positives berichten 
zu können.
Felicitas Baer und Carlo Schmitt 
haben unter den besonderen Umstän-
den ihr bronzenes Abzeichen (D1) 
erfolgreich abgelegt.

 Foto: Yvonne Tasarek
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 Foto: Franka Schmitt

Wir gratulieren Felicitas und Carlo zu 
ihren herausragenden Leistungen und 
sind stolz, solche talentierten Mitglieder 
in unserem Verein fördern zu können.

Nachrichten anderer 
Stellen und Behörden

Sperrzeiten auf dem  
Truppenübungsplatz  
(Schießwarnung)
Die Schießwarnung für den Monat 
Januar ist auf der Homepage 
www.wildflecken.de unter „Aktuelles“ 
und in den Bekanntmachungskästen in 
allen Ortsteilen veröffentlicht.
Um Kenntnisnahme wird gebeten.
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Wir haben Abschied genommen von:

Walli Pander
geb. Hauck

*09.03.1938       † 07.12.2020

Auf ausdrücklichen Wunsch der Verstorbenen fand
die Beisetzung im engsten Familienkreis statt.
Für alle Anteilnahme herzlichen Dank.

Walter und Melanie Pander
im Namen aller Angehörigen

Oberbach, im Januar 2021

In den Tagen tiefen Leides tat es uns gut, nicht allein  
gelassen zu sein. Menschen zu begegnen, die mit uns  
fühlten und empfanden, war besonders in dieser Zeit ein 
wertvolles Geschenk.

Herzlichen Dank für die vielen Briefe und Geldspenden, 
die wir für Blumen zur gegebenen Zeit verwenden wollen.

Dass es Ihnen mit Gottes Segen gut gehe im Jahr 2021, 
das wünschen wir Ihnen von Herzen.

Familie Beck  
und alle Angehörigen

Zwischen Morgen und Abend 
waren es über 84 Jahre, 

in denen er für uns sorgte.

Franz Beck
* 10.4.36   ✝ 30.11.20

N A C H R U F
Der Sportverein Wildflecken trauert um

FRANZ BECK
Der Verstorbene übte zahlreiche Funktionen  

mit hohem Engagement aus.
Unser Mitglied leistete als aktiver Spieler,  

Abteilungsleiter, Übungsleiter, Trainer und Gönner  
viele Jahrzehnte Herausragendes.

Der Sportverein Wildflecken nimmt mit großem 
Dank und Respekt Abschied von Franz Beck und wird 

ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren.

Die Vorstandschaft des SV Wildflecken 1934 e.V.

 Traueranzeigen In dankbarer Erinnerung.
Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

Eines Morgens wachst du nicht mehr auf, 
die Vögel aber singen, wie sie gestern sangen. 

Nichts ändert diesen neuen Tageslauf. –  
Nur du bist fortgegangen – du bist nun frei, 

unsere Tränen wünschen dir Glück.
Goethe

97772 Wildflecken

Tag + Nacht  % 09745 3301
oder 09746 930994

www.bestattungen-fehl-gies.de

Hand in Hand in schwerer Zeit

Beratung und Bestattungsvorsorge

Bestattungshaus

Der Wert des Lebens 
liegt nicht in der Länge der Zeit,  

sondern darin, wie wir sie nutzen.  
Montaigne
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Schlecht zu Fuß?

(djd-k). Wir sind ständig un-
terwegs - beruflich wie privat. 
Solange wir rundum gesund 
sind, ist das alles kein Problem. 
Doch was geschieht, wenn 
unsere Mobilität und geistige 
Leistungsfähigkeit beispiels-
weise durch eine Erkrankung 
eingeschränkt wird? Wenn Au-
tofahren oder der Fußweg zum 
Problem werden? „Solche Sor-
gen sind Grund genug, unsere 
Existenz gegen die Folgen einer 
starken Beeinträchtigung oder 

eines Verlusts wichtiger Fähig-
keiten abzusichern“, erklärt 
Michael Martin von der Nürn-
berger Versicherung. Mit einer 
Grundfähigkeitsversicherung 
kann man für den Verlust oder 
die Einschränkung der Fähig-
keiten, die für den Alltag rele-
vant sind, etwa auf www.nuern-
berger.de vorsorgen. Vom Staat 
ist in solchen Fällen derweil 
wenig bis gar keine finanzielle 
Unterstützung zu erwarten.

Zwei Arbeitsschritte in einem
(djd-k). Wärmedämm-Verbund-
systeme (WDVS) für die Außen-
seite der Fassade sind zwar die 
gängige Lösung, um Energie 
zu sparen - aber nicht für jedes 
Gebäude geeignet. Insbeson-
dere wenn die Außenhülle des 
Wohnhauses erhalten bleiben 
soll oder aus Gründen des Denk-
malschutzes gar nicht verändert 
werden darf, braucht es andere 
Systeme. Wärmedämmputze 
sind sowohl für innen als auch 
außen geeignet und werden 

wie ein üblicher Putz aufgetra-
gen. Dabei lassen sich selbst 
größere Unebenheiten im Mau-
erwerk ausgleichen. In Sachen 
Dämmleistung stehen moderne 
Putzsysteme den WDVS heute 
fast in nichts mehr nach. Aus-
führliche Informationen zu den 
technischen Möglichkeiten gibt 
es etwa unter www.vdpm.info 
sowie beim Fachhandwerker vor 
Ort. Das Auftragen des Wärme-
dämmputzes gehört in jedem 
Fall in Profihände.

 Rätsel Spaß 
Kreuzworträtsel  I  Sudoku

-Anzeige-
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Senden Sie alles an: 
LINUS WITTICH Medien KG, Kleinanzeigen - Postfach 223, 

91292 Forchheim, Fax 09191 7232-30 oder online unter: 
anzeigen.wittich.de

Gehen Sie gleich auf anzeigen.wittich.de, wählen Ihren Ort aus
und geben Sie Ihre Kleinanzeige dort online auf.
Oder füllen Sie dieses Formular aus und schicken Sie es an uns.

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie beim Ausfüllen der Felder, dass hinter je-
dem Wort, jeder Zahl, jedem Satzzeichen ein Kästchen als Zwischenraum frei bleibt.

Anzeige mit Rahmen. 
Der Rahmen kostet 5,- € zusätzlich.

Chiffre: Achtung! Für die Zusendung der Zuschriften
fällt eine einmalige Gebühr von 5,- € an.

Bitte geben Sie Ihre genaue Anschrift an.

PLZ / Ort

Straße / Hausnummer

Name / Vorname

Wünschen Sie Bankeinzug, geben Sie Ihre Bankverbindung an 
oder legen Sie Ihrer Bestellung Bargeld bei.

Bankeinzug Bargeld liegt bei
SEPA-Lastschrift-Mandat Gläubiger-ID: DE1302600000116620
Ich/Wir ermächtige/n die LINUS WITTICH Medien KG, eine einmalige Zahlung in Höhe des aus obigem 
Auftrag resultierenden Gesamtbetrags von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zu-
gleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von LINUS WITTICH Medien KG auf mein/un-
ser Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Hinweis: Ich kann/
wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belaste-
ten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstiut vereinbarten Bedingungen.

Datum Unterschrift

schon ab 
5,- €

Ihre neue private Kleinanzeige

Bis hierher für 5,- € inkl. MwSt.

Bis hierher für 10,- € inkl. MwSt.

IBAN
DE

5-Zimmer-Wohnung in Musterhau-
sen zu vermieten. 90 qm, Zentral- 
heizung, Balkon, Dachterrasse, Kel-
lerabteil. Einbauküche mit E-Gerä-
ten vorhanden. Garten, Garage und 
kleine Werkstatt. Miete 5,- EUR/qm, 
zzgl. NK. Tel. 01234/567890

*Muster mit 225 Zeichen und Zusatzoption „Rahmen“.

Bitte beachten: NICHT für Geschäftsanzeigen/Familienanzeigen (Danksagungen, Grüße usw.)

Ihre hiermit übermittelten Daten werden nur zur Erfüllung des Auftrages verwendet und gem. den ge-
setzlichen Vorschriften gespeichert. Ihre Anzeige ist auch über den Erscheinungstag hinaus in unserem 
Online-Portal zu finden.
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Stephanie Rudolph

Ihr Verkaufsinnendienst

Wie kann ich Ihnen helfen?

Tel.: 09191 7232-62
Fax. 09191 7232-42 

s.rudolph@wittich-forchheim.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ich bin für Sie da...

(ehemals G&M Bestattungen)

Wir sind für Sie da 
TAG und NACHT

Tel. 09745 - 93 08 10

finden sie uns auch auf facebook!

friseur hamelmann
thüringer straße 17
97772 oberwildflecken 
fon 0 97 45_9 30 97 

www.friseur-hamelmann.de

friseur hamelmann

sinnau 18
97769 Bad Brückenau
fon 0 97 41_32 86

Einen guten Start ins neue Jahr
wünscht der

SV Wildflecken 1934 e.V.

Die Vorstandschaft
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Das Brot  
von NEBENAN. 
Das Brot
von NEBENAN.
Ihr nächster Job  
NEBENAN.

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

  Jobs direkt aus Ihrer Umgebung
   Mobil optimierte Job-Ansicht –  

finden Sie Ihren Traumjob auch von unterwegs
   Arbeit, Ausbildungsplatz oder Minijob –  

alles in einem Portal!
   Einfacher und schneller Bewerbungsprozess –  

ganz egal, ob via E-Mail, Telefon oder auch per Post

t

Kostenlose  Jobsuche –  print & digital!

© conontrastwerkkssstsstataatt - sttock.ockk..adadobe.e.coommmm


