
Jahrgang 19  Dienstag, den 1. Februar 2022  Nummer 2

Wildfleckener 
Nachrichten

Informationen für den Markt Wildflecken mit den Ortsteilen Wildflecken, Oberwildflecken und Oberbach
www.wildflecken.de

 
 

 

 
 
 

 
 



Wildflecken - 2 - Nr. 2/22

SERVICESEITE

Redaktionsschluss und neue Ausgabe
März-Ausgabe: Dienstag, 22.02.2022

Erscheinungstag ist Dienstag, 01.03.2022

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: buergermeister@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
Philipp Koch  ..............................09741/804-15
E-Mail: philipp.koch@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

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 - 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

Bayernwerk
Meldung defekter Straßenlampen

Servicenummer ...................... 0941/28003366
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Aus dem Rathaus  
wird berichtet

Informationen  
aus dem Sitzungssaal
Öffentliche Sitzung vom 23.11.2021
Geplantes Vorhaben der Regierung v. 
Ufr. zur Errichtung eines Übergangs-
wohnheimes für die Unterbringung 
von „Afghanischen Ortskräften“ im OT 
Wildflecken; Sachstand und Informa-
tion durch die Regierung v. Unterfran-
ken
Vor Eintritt in den Tagesordnungspunkt 
begrüßt der Vorsitzende die Vertreter der 
Regierung sowie Herrn Landrat Bold, 
Herrn Wege vom Bayerischen Rundfunk, 
die Vertreter der Presse, die Marktge-
meinderäte und die anwesenden Zuhö-
rer. Er weist darauf hin, dass aufgrund 
der hohen Teilnehmerzahl und der aktuel-
len Corona-Pandemie die Maske ständig 
zu tragen ist und hiervon nur der jeweilige 
Redner befreit ist.
Außerdem weist er darauf hin, dass den 
Besuchern der Sitzung kein Rederecht 
eingeräumt wird. Es handele sich um 
eine öffentliche Marktgemeinderatssit-

zung, an der lediglich teilgenommen und 
zugehört werden kann.

Von Seiten der Regierung stellt Bgm. 
Kleinhenz die leitende Regierungsdi-
rektorin Frau Graber und den Sachge-
bietsleiter Herrn Menzel vor. Außerdem 
bedankt er sich bei Herrn Landrat Bold 
für dessen kurzfristige Teilnahme an der 
heutigen Sitzung.

Nach erteilter Wortmeldung stellt sich 
Frau Graber kurz vor und erwähnt, dass 
sie die Leitung der Flüchtlingsbetreu-
ung und Integration an der Regierung in 
Unterfranken innehat. Dem Sachgebiet 
unterliegt u.a. die Unterbringung von 
Asylsuchenden aber auch von ande-
ren Personengruppen, wie z.B. afghani-
sche Ortskräfte, humanitäre Aufnahmen, 
Resettlement-Flüchtlinge aber auch jüdi-
sche Immigranten oder Spätaussiedler. 
Um diese Personen gehe es heute, da 
geplant sei, ein Übergangswohnheim in 
den genannten Häusern unterzubringen. 
Diese Personengruppen unterschei-
den sich insofern von Asylsuchenden, 
als dass sie bereits ein Aufenthaltsrecht 
haben. Dadurch haben diese Personen 
einen Anspruch auf SGB II-Leistungen 
und auf einen Integrationskurs und kön-
nen so in Deutschland ein neues Leben 
beginnen. Sie erläutert weiter, dass auf-
grund des Abzugs der Bundeswehr in 
Afghanistan nun die Entscheidung der 

Bundesrepublik Deutschland, afghani-
sche Ortskräfte in Deutschland und somit 
auch im Regierungsbezirk Unterfran-
ken unterzubringen, umgesetzt werden 
müsse. Neben den afghanischen Orts-
kräften kommen auch verstärkt humani-
täre Aufnahmen hinzu. Diese kommen 
aus verschiedenen Ländern, u.a. aus 
Syrien und afrikanischen Ländern, vor-
zugsweise aus dem Kongo. Die Flücht-
linge bzw. Asylbewerber, die afghani-
schen Ortskräfte werden in Deutschland 
verteilt und jedes Bundesland hat eine 
Aufnahmequote zu erfüllen. In Bayern 
beträgt diese Quote insgesamt 15 %, 
wobei hiervon 10 % auf Unterfranken 
entfallen. Die Regierung hat nun den Auf-
trag, 142 neue Plätze zu schaffen und ist 
auf der Suche nach geeigneten Objek-
ten, um diese Personen unterzubringen. 
Diese Suche gestaltet sich sehr schwie-
rig, da nicht immer geeignete Objekte 
verfügbar sind. Es fehlen momentan noch 
ca. 90 Plätze. Diese Suche wird auch mit-
tels Ausschreibung, z.B. auf der Home-
page der Regierung von Unterfranken, 
veröffentlicht. Ein Investor hat sich dar-
aufhin bei der Regierung von Unterfran-
ken gemeldet und möchte in den Gebäu-
den in der Rothenrainer Straße und der 
Dörrenbergstraße ein Übergangswohn-
heim gemeinsam mit der Regierung ein-
richten bzw. die Gebäude an die Regie-
rung vermieten. 

Der Markt Wildflecken trauert um  
 

Wilhelm Wiesner 
 

Inhaber der bronzenen Verdienstmedaille des Marktes Wildflecken  
 
Willi Wiesner gehörte dem Gemeinderat Oberbach von 1972 bis 1978 und nach der 
Eingemeindung dem Marktgemeinderat Wildflecken von 1978 bis 1996 an. In der Zeit 
von 1990 bis 1996 war er 3. Bürgermeister des Marktes Wildflecken. Für sein 
langjähriges Wirken in diesem Gremium wurde ihm 1992 die Kommunale 
Verdiensturkunde der Bayer. Staatsministerium des Innern verliehen. 
Für sein ehrenamtliches Wirken im Markt Wildflecken wurde Willi Wiesner 1995 mit 
der bronzenen Verdienstmedaille des Marktes Wildflecken ausgezeichnet. 
Als Feldgeschworener wurde er 1992 in diesem Ehrenamt auf Lebenszeit vereidigt.  
 
Der Markt Wildflecken wird Willi Wiesner nicht vergessen und ihm stets ein ehrendes 
Andenken bewahren. 
 

In Dankbarkeit 
 

Gerd Kleinhenz 
1. Bürgermeister 

 
Markt Wildflecken 
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Für diese Objekte plant die Regierung ca. 
50 Personen in acht Wohnungen unterzu-
bringen. Ähnliche Objekte sind bereits in 
Hambach und Poppenhausen, beide im 
Landkreis Schweinfurt, vorhanden. Dort 
sind einmal 71 und 50 Plätze vorhanden. 
Da diese Unterkünfte für Familien genutzt 
werden und diese in abgeschlossenen 
Einheiten untergebracht sind, ist es in 
diesen Unterkünften eher ruhig und ohne 
weitere Störungen in Betrieb. Hier kom-
men z.B. nicht, wie in Asylheimen, viele 
oder große Polizeieinsätze zustande. Ein 
solches Vorhaben soll nun in Wildflecken 
verwirklicht werden. Diese Einrichtungen 
werden durch die Regierung von Unter-
franken betreut und Hausmeistertätigkei-
ten werden ebenfalls durch die Regie-
rung, gemeinsam mit dem Vermieter, 
geregelt. Betreut werden die Flüchtlinge 
u.a. durch den paritätischer Wohlfahrts-
verband bzw. die Caritas im Landkreis 
Bad Kissingen. Die Kinder gehen in die 
Schule und in den Kindergarten und sol-
len so, gemeinsam mit ihren Familien, 
ein neues Leben starten. Die Regierung 
hat insgesamt aktuell 441 Plätze, wovon 
419 belegt sind. Dies bedeutet u.a., dass 
kein Platz mehr vorhanden ist. Auch in 
der nächsten Woche sind wieder neue 
Zuweisungen geplant, weshalb eine 
große Not zur Unterbringung der jeweili-
gen Personengruppen besteht und man 
auf jeden Platz angewiesen sei.
Herr Menzel von der Regierung erläu-
tert die Hintergründe zum Investor bzw. 
zu den Objekten. Der Investor sei auf 
die Regierung zugekommen und hatte 
ursprünglich vier Objekte in Wildfle-
cken im Angebot, was jedoch nach Ein-
schätzung der Regierung zu groß für 
Wildflecken gewesen wäre und hätte 
die Gemeinde überfordert. Daher gehe 
es nun nur um zwei Wohnobjekte in der 
Rothenrainer Straße und Dörrenberg-
straße. Die Gebäude sind in einem bau-
fälligen Zustand, sowohl die Außenan-
lagen als auch die Gebäude selbst. Der 
Investor muss die Gebäude, inkl. der 
Außenanlagen für eine menschenwür-
dige, bedarfsgerechte Unterbringung her-
richten.
Damit beendet die Regierung von Unter-
franken ihre Ausführungen und Infor-
mationen zum aktuellen Sachstand zum 
geplanten Vorhaben.

Bgm. Kleinhenz bedankt sich für die Aus-
führungen und möchte nun die Sicht der 
Gemeinde zu dem geplanten Vorhaben 
darstellen.
Er betont, dass es hier, und das sei ganz 
wichtig, um Menschen gehe. Um Men-
schen, die geholfen haben aber auch 
um Menschen, die sich in einer Notsi-
tuation befinden und daher Unterstüt-
zung, Unterbringung und Hilfe in unse-
rem Land erfahren müssen. Dass die 
humanitären Anforderungen auch für 
Deutschland, für jede Gemeinde und alle 
Landkreise sehr hoch sei, ist bekannt 
und muss angepackt werden. Dies sei 
auch seine persönliche Überzeugung. 
Jedoch sei Wildflecken in diesem Fall 
nicht geeignet bzw. kann der Markt Wild-
flecken diese Aufgabe möglicherweise 
nicht mehr leisten. Er führt aus, dass 
Wildflecken bereits in der Vergangenheit 

schon enorme Anstrengungen in Bezug 
auf Integration und Aufnahme von frem-
den Bürgern bzw. Menschen geleistet 
habe. In 1990er Jahren wurde in Ober-
wildflecken ein Übergangswohnheim für 
Spätaussiedler eingerichtet mit teilweise 
über 1.000 Spätaussiedlern. Hier wur-
den große Herausforderungen gemeis-
tert, Unterrichtsstrukturen in den Schulen 
neu geschaffen, Unterrichtsräume wurde 
gesucht. Die Ganztagseinrichtungen in 
der Gemeinde wurden ausgebaut. Es 
wurde letztendlich aufgrund des großen 
Platzmangels in den Schulgebäuden eine 
Schule in der ehemaligen US-Kaserne 
vom Markt Wildflecken käuflich erworben, 
die wir zwischenzeitlich wieder verlassen 
haben und in das Schulgebäude in Wild-
flecken zurückgekehrt sind. Im Jahr 1994 
verließen die US-Truppen den Markt 
Wildflecken und hinterließen ein über-
großes Wohnungsangebot, an dem wir 
- so grotesk es auch klingen mag- heute 
noch leiden. Durch diese hohe Anzahl an 
Wohnungen leidet Wildflecken auch an 
einer hohen Fluktuation und befindet sich 
in einer schwierigen sozialen Lage. Um 
diese hohe Fluktuation und unterschied-
liche Menschenstruktur zu bewältigen 
bzw. zu betreuen, wurden an den schuli-
schen Einrichtungen und den Kindergär-
ten Mittel und Personal eingesetzt, um 
diesen Anforderungen gerecht werden 
zu können. Durch diese Situation war der 
gemeindliche Frieden oft in Gefahr. Zu 
diesem Hintergrund wurden die beiden 
Kindergartenleitungen gebeten, aktuelle 
Zahlen nochmals darzustellen um die 
derzeitige Situation besser veranschauli-
chen zu können.
Im Kindergarten St. Josef Wildflecken 
bietet die Einrichtung insgesamt 50 Kin-
dergartenplätze für Kinder im Alter von 
3 bis 6 Jahren und 12 Krippenplätze für 
ein- bis dreijährige Kinder an. Die Krippe 
kann jetzt bereits im September sechs 
der angemeldeten Kinder aufgrund der 
bereits erreichten Kapazität nicht mehr 
aufnehmen. Im Kindergarten handelt 
sich hier um fünf angemeldete Kinder, 
für die kein Kindergartenplatz mehr zur 
Verfügung steht. Die Schwerpunkte, die 
genannt wurden, sind z.B. dass in den 
Einrichtungen zur Zeit 22 Kinder mit Mig-
rationshintergrund betreut werden, die 
aus acht verschiedenen Nationen kom-
men. Daneben werden 19 sprachauffäl-
lige Kinder betreut, weitere 17 Kinder 
zeigen starke soziale Auffälligkeiten, 8 
Kinder werden vom Jugendamt betreut 
und 16 Kinder zeigen erhöhten Förder-
bedarf, 10 Kinder kommen aus sozial 
schwachen Familien. Zusammenfassend 
bewertet die Leitung des Kindergartens 
das Problem wie folgt: Die Gruppen kön-
nen nicht mehr aufgestockt werden, sie 
müssten aufgrund des erhöhten Betreu-
ungsbedarfs eher reduziert werden. 
Überhänge aus dem Kindergarten Wild-
flecken werden auch an den Kindergar-
ten Oberbach abgegeben aber auch 
hier zeigt sich ein ähnliches Bild in der 
Gesamtsituation wie in Wildflecken. Im 
Kindergarten sind es gemischte Grup-
pen. Zurzeit besuchen 26 Kindergarten-
kinder und 11 Kleinkinder, somit 37 Kin-
der die Einrichtung. Auch in Oberbach ist 
die Kapazitätsgrenze erreicht. 

Von diesen 37 Kindern sind 11 Kinder 
mit Migrationshintergrund. Diese Zusam-
menfassung sollte einen kurzen Überblick 
über die aktuelle Situation in den Kinder-
gärten geben.
Abschließend gibt Bgm. Kleinhenz noch 
statistische Zahlen zur aktuellen Situa-
tion des Marktes Wildflecken. Derzeit hat 
Wildflecken 2.904 Einwohnern in allen 
drei Ortsteilen. Zurückblickend auf die 
letzten 20 Jahre ist der Ort mit einem 
Einwohnerschwund von rd. 18,5 %, die-
sen demographischen Wandel erleben 
andere Gemeinden ebenfalls aber signi-
fikant ist die hohe Fluktuationsrate in der 
Gemeinde, insbesondere im OT Wildfle-
cken. Die Zu- und Wegzüge betragen im 
Durchschnitt der letzten 10 Jahre in der 
Spitze 217 Zuzüge und 246 Wegzüge, 
welche dem Überangebot an Wohn-
raum geschuldet sind. Weiterhin muss 
auch angemerkt werden, dass in Wild-
flecken zwei Einrichtungen für psychisch 
erkrankte Menschen untergebracht sind, 
die geduldet und in die Gemeinde inte-
griert werden. Die Anstrengungen sind 
hier auch sehr hoch aber sie werden von 
der Bevölkerung noch geduldet. Ebenfalls 
leistet der Markt Wildflecken viel Arbeit 
bzw. erbringt hohe Anstrengungen im 
Bereich der gemeindlichen Jugendarbeit. 
Seit dem Jahr 2014 ist der Markt Wild-
flecken Mitglied im Verein ProJugend im 
Landkreis Bad Kissingen. Für ein Stun-
denbudget von 12 Stunden pro Woche für 
pädagogisches Fachpersonal investiert 
der Markt Wildflecken jährlich sehr viel 
Geld, was jedoch auch benötigt wird, um 
eine ordentliche Struktur in der Jugendar-
beit der Gemeinde zu erreichen. Weiterhin 
haben wir an der Schule eine Stelle als 
JaS-Kraft (Jugendsozialarbeit an Schu-
len) geschaffen, die gefördert und in einer 
Dreiteilung durch Gemeinde/Regierung/
Landkreis getragen wird. Ebenfalls in eine 
InJusa-Stelle (integrierte Jugendsozialar-
beit an Schulen), die ebenfalls gefördert 
wird, implementiert. Ein aktuelles Pro-
jekt der Jugend- und Sozialarbeit ist das 
Projekt „Lebenswert“. Hier geht es um 
wesentliche Faktoren, junge Menschen in 
unserer Gemeinde zu halten oder zurück 
zu gewinnen. Es stellt sich hier die Frage, 
inwieweit das geplante Projekt mit der Ein-
richtung eines Übergangswohnheims ver-
wirklicht werden kann.
Ebenso sind auch die erfolgreichen Maß-
nahmen der Städtebauförderung über 
das Konversionsmanagement zu nen-
nen. Hier wurde viele Jahre erfolgreich 
zusammengearbeitet und die Gemeinde 
entwickelte sich nach vorne. Teilweise 
konnten Leerstände abgebaut werden 
und Konversionsflächen vermarktet wer-
den. Diese Projekte waren u.a. die Ziel-
voraussetzung zur Lösung struktureller 
Probleme der Aussiedlerproblematik, der 
Konversionsproblematik eines ehemali-
gen US-Standortes und die Herbeifüh-
rung eines notwendigen Imagewandels.
Bgm. Kleinhenz sieht die Gefahr, dass 
bei einer Integrationsüberforderung der 
Stand von vor 25 Jahren wieder eintre-
ten könnte und die bislang erfolgreich 
vorangetriebenen Maßnahmen in Frage 
gestellt werden müssen. 
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Abschließend weist Bgm. Kleinhenz auf 
die Ausschreibung der Immobiliensuche 
der Regierung von Unterfranken hin, 
in denen der Landkreis Bad Kissingen 
nicht genannt wird. Es stellt sich für ihn 
die Frage, ob die ganze Angelegenheit 
bereits schon am 22.10.2021 klar war 
und dass die Gespräche mit dem Investor 
dort bereits begonnen haben. So hätte 
man ggf. eher den Markt Wildflecken 
über das geplante Vorhaben unterrich-
ten können. Er betont, dass Integration in 
Wildflecken in einem hohen Maß gelebt 
wurde und auch weiterhin gelebt wird. 
Die Leistungsfähigkeit der Gemeinde und 
auch die Akzeptanz in der Bevölkerung 
ist in einigen Bereichen bereits überstra-
paziert. Die Frustrationsgrenze ist bei vie-
len Bürgern erreicht.
2. Bgm. Illek fragt nach, ob es bereits 
einen Vorvertrag für das Anwesen gibt, 
wie dies bereits im Gespräch war.
Herr Menzel führt aus, dass es keinen 
Vorvertrag, sondern lediglich einen Miet-
vertragsentwurf gebe und bislang nur 
Vorgespräche und Ortstermine stattge-
funden haben.
2. Bgm. Illek bekräftigt nochmals, dass 
er nicht behaupten könne, dass Wild-
flecken nicht integrieren und nicht mit 
diesen Problemen umgehen könne. Er 
erläutert, dass er im OT Oberwildflecken 
aufgewachsen sei. Zu dieser Zeit leb-
ten zahlreiche Nationen dort. Er sei mit 
Menschen aus Polen, Spanien, Tune-
sien, Amerika und Russland-Deutschen 
aufgewachsen sei. Es gab zu dieser Zeit 
keine Probleme, das Miteinander und die 
Integration habe funktioniert. Wir werden 
diese Aufgaben auch weiterhin im Markt 
Wildflecken annehmen, nur ist seiner 
Meinung nach die Schmerz- und Frust-
rationsgrenze und auch die Leistungsfä-
higkeit der Gemeinde erreicht. Er betont 
nochmals klar, dass hier in der Gemeinde 
keine Ausländerfeindlichkeit vorliege. Ihn 
störe die Vorgehensweise. Von Seiten der 
Regierung hätte man früher Verbindung 
mit der Gemeinde aufnehmen können 
und die Gemeinde besser in eine solche 
Planung einbeziehen müssen. Aufgrund 
der Verhältnisse mit leerstehenden Häu-
sern, mit Verkäufen, Käufen und Verstei-
gerungen habe man im Markt Wildflecken 
zum Teil keinen Überblick mehr, wer diese 
Immobilien kauft oder welche Agenturen 
hinter dem Betrieb der Immobilie stehen. 
Im aktuellen Fall wäre es schön gewe-
sen, wenn man die Anfrage des Investors 
gleich an die Gemeinde weitergegeben 
hätte und so Informationen, einerseits 
für die Regierung zu erlangen und ande-
rerseits auch für den Markt Wildflecken, 
den MGR und die Bürger zu bekommen, 
was mit den Gebäuden geplant sei. Dies 
schmälert in keinster Weise die Verpflich-
tung, dass diese Menschen Hilfe benöti-
gen und erhalten müssen.
In diesem Zusammenhang erläutert Herr 
Mentzel erneut, dass der Investor an 
dem Tag der Zwangsvollstreckung auf 
die Regierung zugegangen ist und einen 
zuverlässigen und solventen Eindruck 
hinterließ. Vor dem Tag der Versteigerung 
lagen der Regierung zu diesen Anwesen 
keine Informationen vor. 

Die Regierung konnte dem Investor auch 
an diesem Tag keine Zusage machen. 
Der Investor ist der Regierung bereits 
bekannt und auch in einem anderen Ort 
wird ein Objekt vom Investor betrieben 
und wurde durch die Regierung ange-
mietet. Hierbei handelt es sich um den 
ehemaligen Berghof am Volkersberg/
Bad Brückenau. Ebenfalls erläutert Herr 
Mentzel, dass der Landkreis Bad Kissin-
gen in der Meldung bzw. Ausschreibung 
nicht genannt ist, da auch der Landkreis 
Reports-Meldungen erbringen muss und 
die in der Presseerklärung bzw. Aus-
schreibung angesprochenen Landkreise 
haben diese Quoten noch nicht voll erfüllt. 
Dies läge u.a. auch daran, dass in diesen 
Landkreisen aufgrund der Strukturschwä-
che wenige Unterkünfte angeboten wer-
den können. Dort ist die Regierung ver-
stärkt auf der Suche nach Unterkünften 
aber weiterhin werden auch die anderen 
Landkreise, wie in diesem Fall der Land-
kreis Bad Kissingen, betrachtet.
Bgm. Kleinhenz merkt an, dass in die-
sem Fall der Landkreis Bad Kissingen gut 
berücksichtigt ist und seine Quote erfüllt 
und die Zahlen bereits hoch sind.
Frau Graber bejaht diese Aussage, 
jedoch weist sie auch darauf hin, dass 
wir weiterhin in allen Landkreisen Unter-
künfte geschafft werden müssen, da die 
Zahlen weiter ansteigen werden.
In diesem Zusammenhang übergibt Bgm. 
Kleinhenz das Wort an Landrat Thomas 
Bold.
Landrat Bold erläutert, dass die Situ-
ation sehr schwierig ist, er aber immer 
wieder versucht, deutlich zu machen, 
dass wir im Landkreis keine Überbelas-
tung haben wollen. Wenn jedoch aber 
die gesamtgesellschaftliche Verantwor-
tung für diesen Bereich sehr hoch ist und 
seinen Beitrag leisten müsse. Insbeson-
dere für den Bereich der Ortskräfte sieht 
Bold eine besondere Verantwortung der 
Bundesrepublik Deutschland, dass die-
sen Menschen geholfen werde. Seit dem 
Beginn der Flüchtlingswelle im Jahr 2015 
wurden im Landkreis Bad Kissingen sehr 
viele Unterkünfte eingerichtet, die auch 
geblieben sind, worauf er auch immer 
wieder hinweise. Ebenfalls sei dem Land-
kreis bekannt, dass es in den Landkrei-
sen Würzburg, Aschaffenburg etc. schwer 
sei, Unterkünfte zu finden. Auch im Jahr 
2015 kamen immer wieder Angebote aus 
Wildflecken und der Landkreis machte 
immer wieder deutlich, dass man diese 
Schaffung von Plätzen in Wildflecken zur 
damaligen Zeit bereits als problematisch 
sah. Damals sei es gelungen, solche Ein-
richtungen in Wildflecken abzuwenden, 
da größere Einrichtungen in Hammel-
burg, Bad Brückenau und Münnerstadt 
geschaffen werden konnten. Auch aktuell 
hat das Landratsamt bzw. der Landkreis 
die besondere Situation in Wildflecken 
immer wieder unterstrichen und zu ver-
stehen gegeben, dass in Wildflecken die 
Brisanz höher ist als in anderen Orten, 
da hier bereits eine hohe Integrations-
quote besteht. Dies bedeutet, dass man 
es, wenn möglich, in Wildflecken ver-
meiden sollte, eine solche Unterkunft zu 
schaffen. 

Sollte dies nicht möglich sein, muss es 
intensiv und professionell begleitet wer-
den, denn die Probleme, die vorgetragen 
wurden, sind nicht aus der Luft gegriffen. 
Gerade im Bereich der Jugendlichen 
haben wir InJusa, JaS, ProJugend, was 
nicht zuletzt auf der hohen Migranten-
quote in Wildflecken resultiert. Auch die 
hohe Leistung, die der Markt Wildfle-
cken in der Vergangenheit in Bezug auf 
die Migration stets erbracht hat, muss 
erwähnt werden. Dies resultierte natürlich 
unverschuldet aufgrund der Wohnungs-
situation aber dadurch seien die Prob-
leme erst entstanden. Es ist nicht nur die 
hohe Migrationsrate, sondern auch das 
Binnenproblem in Deutschland, was in 
Wildflecken immer mehr zum Ausdruck 
kommt, da im Landratsamt mehrere 
Aufgabenbereiche mit einer intensiven 
Betreuung und intensivem Personalein-
satz mit der Begleitung bzw. Unterstüt-
zung des Marktes Wildfleckens beschäf-
tigt. Daher müsse man die Argumente 
des Bürgermeisters und auch des Markt-
gemeinderates gut verstehen und die 
Belastung auf das geringste Maß redu-
zieren. Er betont weiter, dass ihm auch 
bewusst sei, dass es für die Regierung 
schwer sei, da die Zahlen steigen und die 
Unterkünfte nicht ausreichen. Abschlie-
ßend führt er aus, dass die angesproche-
nen Themen gehört werden müssen und 
ein wichtiger Aspekt in der Entscheidung 
über die Einrichtung eines Übergangs-
wohnheimes sind.
Bgm. Kleinhenz bedankt sich für die offe-
nen Worte von Landrat Bold.
MGR Schmitt zitiert einen Artikel des 
Bayerischen Rundfunks „Wie afghani-
sche Kräfte ankommen“, in dem es ins-
besondere darum geht, dass die, wie 
vom Landrat angesprochene begleitende 
Unterstützung, nicht funktioniert. Die pari-
tätischen Verbände bzw. auch die Caritas 
haben zu wenig Personal und bekommen 
oft nicht mit, wann und zu welchem Zeit-
punkt neue Flüchtlinge/Ortskräfte kom-
men. Die To-Do-Liste ist sehr lang und 
es scheitert oft an der Integration. Daher 
vermutet er, dass es keine großen Pläne 
von Seiten der Regierung gebe, den 
Markt Wildflecken in der Bewältigung die-
ser herausfordernden Aufgabe zu unter-
stützen. Er möchte wissen, ob bei der 
Caritas ausreichend Personal vorhanden 
ist, um den Markt Wildflecken zu unter-
stützen. Und er möchte wissen, warum 
man sich einen Ort wie Wildflecken, der 
am Rande des Regierungsbezirks in der 
Peripherie liegt, für ein solches Vorhaben 
aussucht. Auch die öffentlichen Nahver-
kehrsmittel seien sehr schlecht. Es fahren 
kaum Busse für die erforderlichen Besu-
che auf den Ämtern in Bad Kissingen.
Frau Graber räumt ein, dass es zu Beginn 
mit den Ankömmlingen der afghanischen 
Ortskräften sehr chaotisch angelaufen 
ist. Dies laufe aber mittlerweile sehr gut. 
Sie habe auch nach Veröffentlichung die-
ses Artikels mit den Beschwerdeführern 
aus dem Artikel gesprochen. Es werden 
die Verbände unterrichtet, dann werden 
schnell Anträge für Jobcenter etc. ausge-
füllt. In Bayern ist es klar aufgeteilt, wer 
sich um was kümmern muss. 
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Die Regierung kümmert sich um die 
Unterbringung etc. und der Bund mit den 
Ländern stellt zusammen die Betreuung 
durch die Caritas und paritätische Ver-
bände sicher, werden aber auch durch 
die Regierung dabei unterstützt, soweit 
dies möglich ist.
Frau Graber teilt weiter mit, dass Men-
schen aus Übergangswohnheimen in der 
Regel schnell mobil sind.
MGRin Dorn möchte wissen, wieso von 
den 142 Personen, die noch unterge-
bracht werden müssen bzw. Unterkünfte 
neu geschafft werden müssen, eine so 
hohe Anzahl alleine auf einen Ort wie 
Wildflecken entfallen sollen. Sie ver-
stehe, dass die Menschen untergebracht 
werden müssen, es sollte auch bedacht 
werden, dass man in Wildflecken meh-
rere Einrichtungen habe, u.a. das Haus 
mit Sinn, in dem eine sehr spezielle Per-
sonengruppe betreut wird. Diese sind in 
der Gemeinde nicht integriert, sondern 
laufen einfach nebenher. Weiterhin haben 
wir aufgrund des hohen Wohnungsan-
gebotes auch viele sozial schwächere 
Familien. Aus diesen Gründen sei auch 
das Sicherheitsgefühl sehr schwierig und 
man sollte bei der Entscheidung noch-
mals die Anzahl der unterzubringenden 
Personen überdenken. Weiterhin ist sie 
der Meinung, dass die Anbindung mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln sehr schwie-
rig ist und bis die Ortskräfte einen Füh-
rerschein erwerben bzw. neu machen, 
vergeht oft viel Zeit.
Herr Menzel erläutert, die Kapazität bzw. 
Anzahl von 50 sei wichtig, da man die 
Personen bündeln müsse, um so eine 
adäquate Betreuung sicherstellen zu 
können. Die Regierung wird eine Kraft 
in Wildflecken beschäftigen, die diese 
Menschen täglich betreut. Daher sollen 
und können die Personen nicht einzeln 
verteilt werden. Ob tatsächlich 50 Perso-
nen oder eher 40 Personen mit 8 Fami-
lien untergebracht werden, ist noch nicht 
abschließend entschieden. Die Gebäude 
bzw. die Wohneinheiten wären aber von 
der Größe her geeignet, um maximal bis 
zu 50 Personen unterzubringen. Außer-
dem ist es in diesen Gebäuden von Vor-
teil, dass die Wohnungen einzeln aufge-
teilt sind und die Personen so in ihrem 
eigenen Familienbereich leben können. 
Daher sei es ideal um die Ortskräfte hier 
unterzubringen und aus der Erfahrung 
her, wird es in solchen Bereichen keine 
großen Probleme mit Polizeieinsätzen 
etc. geben.
MGRin Dorn sieht dies gerade als 
schwieriger an, da die Leidensgenossen 
zusammen auf engem Raum sind und 
man so diese Personen nicht gut integrie-
ren kann.
Herr Menzel erläutert, dass es in die-
sen Fällen anders sei, da die Menschen 
schneller integriert werden möchten, da 
sie hierher möchten und auch ein neues 
Leben beginnen wollen.
3. Bgm. Nowak bekräftigt, dass er nicht 
in Frage stellt, dass wir alle die Verant-
wortung haben, diesen Menschen, insbe-
sondere den Ortskräften aus Afghanistan 
zu helfen. Er stellt jedoch das Vorgehen 
bzw. die Eignungsprüfung für solche Pro-
jekte in Frage. Er erläutert, dass im Vor-

feld ausgeführt wurde, dass die Regie-
rung dringend Plätze benötige und enorm 
unter Druck stehe. Daher erscheint es 
ihm so, dass eine Eignungsprüfung eines 
Objektes gleich das Angebot eines Inves-
tors ist. In unserem Fall lief es so ab, dass 
ein Investor alte, marode und baufällige 
Häuser erwirbt, dies noch im Zuge einer 
Zwangsversteigerung und bietet diese 
Objekte der Regierung von Unterfranken 
an. Dass der Investor vor der Versteige-
rung keine Gespräche mit der Regierung 
geführt hat, ist glaubwürdig, jedoch ist 
sich der Investor sicher gewesen, dass 
er diese auf jeden Fall zur Unterbringung 
von Asylbewerbern an die Regierung ver-
mieten kann. Es entsteht so der Verdacht, 
dass man die Gebäude nur einigerma-
ßen bewohnbar bzw. bedarfsgerecht 
herrichten müsse und dann Leute unter-
bringen kann. Für ihn gehöre zu einer 
Eignungsprüfung eines solchen Objektes 
auch, dass die Gemeinde geeignet ist. Es 
müssen insbesondere bei Familien aus-
reichend Kindergartenplätze in der Kom-
mune verfügbar sein. Verbände, Caritas 
müssen ebenfalls involviert sein. Die 
Regierung unterstützt, hat aber keinen 
Einfluss. Weiterhin muss auch für den 
Markt Wildflecken angesprochen wer-
den, dass die afghanischen Ortskräfte 
aus einem Kriegsgebiet kommen und in 
Wildflecken ein Übungsplatz mit regelmä-
ßigen, täglichen Schießbetrieb ansässig 
ist. Ebenso gehört auch die seelsorgeri-
sche Betreuung dazu. Hier hat sich sei-
ner Meinung nach, die Regierung keine 
Gedanken gemacht. Es wurde nur unter 
Zwängen entschieden, die Objekte zu 
nehmen. Jedoch müssen die Menschen 
vernünftig untergebracht werden, insbe-
sondere auch menschenwürdig.
Frau Graber erläutert, dass alle Kommu-
nen Probleme haben, dass die Kinder-
gärten voll sind oder auch die Schulen 
am Limit sind. Sie ist sich dieser schwie-
rigen Lage bewusst, jedoch müsse dies 
ebenfalls mit den zuständigen Stellen 
bei der Regierung gelöst werden und es 
müssen Plätze geschaffen werden. Dies 
könne jedoch nicht im Sachgebiet Flücht-
linge und Asylrecht gelöst werden.
Herr Menzel erläutert, dass die so 
genannte Eignungsprüfung nicht nur 
anhand der Substanz des Gebäudes 
festgemacht werde, sondern auch im 
Hinblick auf die Infrastruktur im Ort. Dazu 
ist zu erwähnen, dass auch im Ortsteil 
Oberwildflecken die Danziger Straße wie-
der bei der Regierung angeboten wurde. 
Die Regierung wird schauen, dass 
ordentlich saniert wird, dass die Bäder 
hergerichtet werden, dass die Innentüren 
und Böden neu gemacht werden, Trep-
pen und Außenanlagen müssen herge-
stellt werden und die Fassade wird ver-
mutlich neu gestrichen. Es ist auch der 
Regierung klar, dass nicht nur Begeiste-
rung mit einer solchen Einrichtung im Ort 
herrscht. Die Regierung habe die Stand-
orte lange geprüft und sind aufgrund der 
hohen Zahl an Flüchtlingen an den drin-
genden Bedarf gebunden.
3 Bgm. Nowak erwidert, dass der Zeit-
plan nicht mit der Gemeinde abgespro-
chen wurde und diese lange Zeit nicht 
einbezogen wurde. Es gab keine Möglich-

keit, einen Dialog oder im Vorfeld gewisse 
Probleme zu besprechen. Jetzt machen 
wir dies in der Öffentlichkeit und das sei 
der falsche Weg für die Regierung in 
einer Zusammenarbeit mit dem Markt 
Wildflecken. Außerdem möchte er wis-
sen, was zu dem Thema Schießübungen 
in Wildflecken von Seiten der Regierung 
angedacht ist, da es sein könnte, dass 
dieser Schießlärm den traumatisierten 
Personen aus einem Kriegsgebiet nicht 
guttun bzw. Angstzustände bewirken.
Herr Mentzel gibt zu verstehen, dass dies 
von der Regierung nicht bewertet werden 
könne und man dies bisher auch nicht 
betrachtet habe.
MGR Rüttiger möchte wissen, wie lange 
die Objekte durch die Regierung ange-
mietet werden sollen. Er gehe davon 
aus, dass man als afghanische Ortskraft 
die Möglichkeit hat, hier in Deutschland 
Arbeit zu finden und in unserer Region 
bzw. in Wildflecken ist die Anzahl der 
freien Arbeitsplätze nicht so hoch, um 
alle diese Menschen zu beschäftigen. Die 
meisten Beschäftigten fahren Richtung 
Schweinfurt, Würzburg, Bad Neustadt, 
Bad Kissingen etc. Daher werden auch 
diese Ortskräfte in dem Übergangswohn-
heim nach kürzerer Zeit wieder wegzie-
hen und wer kommt dann in dieses Über-
gangswohnheim?
Frau Graber erläutert, dass die Objekte 
weiterhin als Übergangswohnheim 
genutzt werden und, wie angesprochen, 
Personen mit Aufenthaltsstatus (Resett-
lement, Flüchtlinge, Bürgerkriegsflücht-
linge, humanitäre Aufnahmen etc.) aus 
allen möglichen Ländern dort unterge-
bracht werden. Der geplante Mietvertrag 
wird über einen Zeitraum von 10 Jahren 
abgeschlossen werden. Sie betont, dass 
Flüchtlinge bzw. dieser Personenkreis 
ein Bleiberecht in Deutschland hat. Sie 
erläutert, dass es im Falle eines privaten 
Investors auch schwierig sei, da dieser 
auch an jeden vermieten kann und man 
habe keinerlei Einfluss. In diesem Fall hat 
die Regierung zumindest die Möglichkeit, 
die Belegung zu steuern. Bei einer priva-
ten Vermietung, z.B. durch einen Privatin-
vestor an Flüchtlinge oder Asylberechtigte 
mit Aufenthaltsstatus, wären die Probleme 
möglicherweise auch gegeben.
3. Bgm. Nowak erwidert, dass die Regie-
rung zwar die Möglichkeit hatte zu steu-
ern, jedoch nicht den Platz, da viel zu 
viele Flüchtlinge auf zu wenig Unterkünfte 
verteilt werden müssen. Außerdem würde 
ein privater Investor ein solches Objekt 
in Wildflecken nicht für den freien Markt 
erwerben, da dies unrentabel wäre. Man 
könne mit einem solchen Objekt die Ver-
mietung der Wohnungen auf dem freien 
Markt nicht realisieren. Dieser Investor hat 
nur gekauft bzw. ersteigert, weil er wusste, 
dass er an die Regierung vermieten kann.
2. Bgm. Illek ergänzt, dass momentan 
noch so viele Unklarheiten vorliegen 
und auch im Vorfeld ihm persönlich nicht 
bewusst war, dass es bis zu 8 Fami-
lien sein sollen. Man hätte einfach die 
Gemeinde eher informieren müssen, um 
gemeinsam miteinander über die Einrich-
tung eines Übergangswohnheims zu dis-
kutieren und die möglichen Probleme zu 
besprechen.
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Frau Graber erwidert, dass dies immer 
schwierig sei, da hier nie der richtige 
Zeitpunkt gefunden werden kann. Man 
könne nicht nur bei der Anfrage eines 
Vermieters schon überall „die Pferde 
scheu machen“. Wir sind jetzt noch weit 
vor der Einrichtung des Übergangswohn-
heims und haben jetzt die Möglichkeit, 
Informationen weiterzugeben.
MGR Rest möchte nochmals auf die Inf-
rastruktur eingehen. Er fragt sich, wie die 
medizinische Betreuung gesichert wer-
den soll. In Wildflecken gibt es noch eine 
Hausarztpraxis, in der der Arzt eigent-
lich schon in Rente gehen könne. In Bad 
Brückenau sind die Praxen alle voll und 
auch Personen bzw. Familien aus Wild-
flecken, finden dort keine Aufnahme 
mehr. Wie sollen die Flüchtlinge oder 
Ortskräfte betreut werden, es gibt nicht 
einmal mehr eine Apotheke in Wildfle-
cken? Auch gebe es in Wildflecken keine 
Möglichkeit, Bekleidung zu kaufen, was 
bedeute, dass man mit dem Bus fahren 
müsse. Das Mobilitätsproblem kann auch 
mit dem Erwerb des Führerscheins, was 
eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, 
nicht kurzfristig gelöst werden. Außerdem 
wurde mitgeteilt, dass jede Gemeinde 
hervorbringe, dass die Schulen voll seien 
oder Kindergartenplätze nicht zur Ver-
fügung stünden. Der Vorschlag hierzu 
lautete, dass hier der Landkreis und die 
Regierung ggf. Plätze schaffen, bauen 
und Betreuung sicherstellen müsse. Dies 
gestalte sich seiner Meinung nach sehr 
schwierig, da momentan auch kein Fach-
personal für den Kindergarten vorhanden 
sei. Es herrsche großer Personalmangel. 
Auch habe der Markt Wildflecken finan-
ziell große Anstrengungen zu meistern. 
Jüngst habe man für 7,8 Mio. Euro die 
Schule saniert und eine neue Turnhalle 
gebaut und nun stehe das Projekt des 
Kläranlagenneubaus im Ortsteil Ober-
bach an.

Herr Mentzel teilt mit, dass die Infrastruk-
tur nicht nur in kleinen Gemeinden, son-
dern oft auch in Städten schwierig sei. 
Die Hausarztproblematik stelle flächen-
deckend ein großes Problem dar.
3. Bgm. Nowak möchte wissen, wie der 
Zeitplan gestaltet wird und bis wann die 
Gebäude bewohnbar gemacht werden 
sollen.
Hierzu teilt Herr Mentzel mit, dass bei 
einem möglichen Mietvertragsabschluss 
ca. 4 bis 5 Monate ab Unterschrift zur 
Sanierung benötigt werden, somit kön-
nen die ersten Bewohner nicht vor dem 
Frühjahr in die Wohnungen einziehen. 
Als Enddatum wird der Termin Dez. 2022 
anvisiert. Sollte bis dahin eine Sanierung 
nicht realisiert werden, wird die Regie-
rung vom Mietvertrag zurücktreten.
Bgm. Kleinhenz verliest nun noch die 
E-Mail von MGR Trump, der heute, 
berufsbedingt, seine Punkte nicht per-
sönlich vorbringen könne.
Abschließend fasst Bgm. Kleinhenz 
zusammen, dass heute viele Meinungen 
gehört wurden und die Probleme und 
Herausforderungen des Marktes Wildfle-
cken der Regierung nähergebracht wur-
den. Wildflecken ist nicht mit Gemeinden 
in gleicher Größenordnung zu verglei-
chen. 

Wir haben große Herausforderungen und 
Besonderheiten in unserer Struktur und 
unserem sozialen Miteinander zu bewäl-
tigen. Er bittet die Regierung, dass bei 
den anstehenden Entscheidungen das 
heute vorgetragene und gehörte noch 
einmal in Betracht zu ziehen bzw. genau 
abzuwägen. Wenn die Entscheidung auf 
Wildflecken falle, sollte nochmal über die 
Anzahl der unterzubringenden Menschen 
in Wildflecken nachgedacht werden. Wir 
würden uns freuen, wenn wir diese Auf-
gabe nicht auferlegt bekommen, da wir 
sie möglicherweise nicht bewältigen kön-
nen.
Er bedankt sich bei den Vertretern der 
Regierung und bei Landrat Thomas Bold 
für ihr Kommen.
Auch Frau Graber bedankt sich für die 
sachliche und höfliche Diskussion.

Sanierung Kläranlage; Abschluss der 
Stufe 2; Auswertung der Verhand-
lungsgespräche vom 11.11.2021 und 
Vergabebeschluss für die Ingenieur-
leistungen

Zusammenfassung Ergebnis Verhand-
lungsgespräche 11.11.2021:
Im Rathaus Markt Wildflecken, Rathaus-
platz 1, 97772 Wildflecken fanden am 
Donnerstag den 11.11.2021,
nach Einführung in den Tagesablauf, die 
Präsentationen / Verhandlungsgespräche 
mit den 3 Bietern statt.

Teilnehmer an den Verhandlungsgesprä-
chen waren:
- die Vertreter/innen  

der einzelnen Büros
- als stimmberechtigte Juroren / 

Entscheidungsgremium:

• Herr Gerd Kleinhenz, 1. Bürgermeis-
ter Markt Wildflecken

• Herr Herbert Nowak, 3. Bürgermeis-
ter Markt Wildflecken

• Herr Christoph Schmitt, Marktge-
meinderat Wildflecken

• Herr Benjamin Witke, Marktgemein-
derat Wildflecken

• Herr Daniel Kleinheinz, Geschäftslei-
tung Markt Wildflecken

• Herr Michael Zachmann, Bauverwal-
tung Markt Wildflecken

• Herr Guido Donner, Klärwärter Markt 
Wildflecken

- als Berater und Moderator 
des VgV Verfahrens:
Herr Michael Kunz, gk Projektma-
nagement

Im Zuge der Einführung in den Verhand-
lungstag erläuterte Herr Kunz den Anwe-
senden, insbesondere dem Jurorengre-
mium, nochmals die Verfahrensweise der 
EU-weiten Ausschreibung nach VgV und 
erklärte
anhand der vorliegenden Tischvorlage 
den Tagesablauf einschl. der Bewertung.
Nachfolgende Zuschlagskriterien waren 
allen Bewerbern bereits mit der VgV-
Auslobung bekannt. Die Bewertung der 
vorstelligen Büros erfolgte für jedes Krite-
rium anhand eines Punkteschlüssels:

0. Bürovorstellung 15
1. Fachkunde und Qualifika-

tion
50

2. Projektabwicklung, Organi-
sation, Qualitätssicherung, 
Dokumentation

25

3. Methoden der Kosten- und 
Terminsteuerung

20

4. Verfügbarkeit, Kapazitäten, 
Präsenz

20

5. Gesamteindruck Präsenta-
tion / Eindruck verantwortl. 
Personen

25

6. Honorar 25
Summe max.: 180

Zu Punkt 6 waren die Bewerber vorab 
aufgefordert, ein Honorarangebot einzu-
reichen, welches gemäß den mitgeteilten 
Kriterien und auf Grundlage der HOAI 
2021 von gk Projektmanagement verglei-
chend vorgeprüft wurde.
Im Anschluss an die Vorbesprechung 
erhielt jeder Bieter im Rahmen der Ange-
botspräsentation die Möglichkeit, sein 
Büro persönlich vorzustellen.

Die eingeladenen Bieter wurden in fol-
gender Reihenfolge vorstellig:
- Ingenieurbüro

Hossfeld & Fischer,
97688 Bad Kissingen

- BAURCONSULT Architekten 
Ingenieure, 97437 Haßfurt

- ARZ Ingenieure, 97078 Würzburg

Im Rahmen der geführten Gespräche 
wurden außerdem je Bewerber die ein-
zelnen Honorarparameter, evtl. Zu- oder 
Abschläge und besondere Leistungen 
näher erläutert und verhandelt. Die Höhe 
des Honorars und die sich daraus erge-
benden Wertungspunkte sollten für die 
Entscheidung nicht ausschlaggebend 
sein. Den Bietern wurde nochmals die 
Möglichkeit gegeben, das eingereichte 
Angebot zu überarbeiten und bis Freitag, 
den 12.11.2021 um 15:00 Uhr ein finales 
Angebot über die Vergabeplattform nach-
zureichen.

Das Büro Hossfeld & Fischer hat am 
11.11.2021 und das Büro ARZ am 
12.11.2021 ein finales Angebot einge-
reicht. Das Büro BAURCONSULT hat im 
Zuge des Verhandlungsgesprächs einen 
zusätzlichen Nachlass von 3,0% gewährt 
und sein Angebot in der Verhandlung 
als final bestätigt. Somit konnten im 
Anschluss die endgültigen Angebote 
bewertet und gem. dem vorgegebenem 
Punkteschlüssel in die Gesamtwertung 
aufgenommen werden. Die mathema-
tisch ermittelten Punkte für das Honorar 
in der abschließenden Dokumentation 
nach Verhandlung sind maßgeblich.

Die Wertung der Honorare nach Erstan-
gebot und finalem Angebot ist im Hono-
rarvergleich vor Verhandlung und im 
Honorarvergleich nach Verhandlung 
dokumentiert.

Zusammenfassend kann festgehalten 
werden, dass die Präsentationen der 
vorstelligen Büros einen sehr guten Ein-
druck über deren bereits gesammelte 
Erfahrungen und Arbeitsweisen vermit-
teln konnten. 



Wildflecken - 8 - Nr. 2/22

Auch konnte ein Einblick in die zu erwar-
tende Abwicklung des anstehenden 
Projektes gewonnen werden. Die Büros 
haben sich intensiv mit den örtlichen 
Gegebenheiten und der anstehenden 
Bauaufgabe in Oberbach kritisch ausei-
nandergesetzt sowie darauf aufbauend 
deren eigene Herangehensweise aufge-
zeigt.

Zwischen den einzelnen Vorstellungen 
sowie am Ende zusammenfassend fand 
eine rege Diskussion statt. Es wurden 
sowohl die Herangehensweise und die 
hinterlassenen Eindrücke, als auch die 
Stärken und Schwächen der einzelnen 
Bewerber aus deren Präsentationen, 
bezogen auf die jeweils ausgearbeiteten 
Angaben zu den Zuschlagskriterien (Prä-
sentation) diskutiert, verglichen und von 
den Juroren bewertet.

Nach abschließendem Meinungsaus-
tausch haben sich die Juroren ein-
stimmig für das Ingenieurbüro ARZ 
ausgesprochen. Die Bewertung nach 
dem vorgegebenen Bewertungsmaßstab 
erfolgte in gemeinsamer Abstimmung 
und geschlossener einheitlicher Wertung. 
Die stufenweise Wertung ist in mittels der 
vorher festgelegten Zuschlagskriterien 
nach Verhandlung dokumentiert. Die Aus-
wertung ergibt in Summe folgende Rei-
henfolge:

- Rang 1: ARZ Ingenieure,  
97078 Würzburg

- Rang 2: Ingenieurbüro Hossfeld & 
Fischer, 97688 Bad Kissingen

- Rang 3: BAURCONSULT Architekten 
Ingenieure, 97437 Haßfurt

Das Ingenieurbüro ARZ Ingenieure aus 
Würzburg wird in Summe als am besten 
geeignet erachtet, eine
sachgerechte und qualitätvolle Leistung 
zu erbringen und lässt für den Bauherrn 
das bestmögliche Ergebnis in der Umset-
zung der gestellten Bauaufgabe erwar-
ten.

Auf Grundlage dieses Ergebnisses 
empfehlen die vom Marktgemeinderat 
bestimmten Juroren und die Verwaltung 
einstimmig, die Ingenieurleistungen zur 
Sanierung und Erweiterung der Kläran-
lage im OT Oberbach / Wildflecken, an 
das Büro „ARZ Ingenieure, 97078 Würz-
burg“ zu vergeben.

Die Auftragsvergabe erfolgt nach Ablauf 
der Informations- und Wartepflicht gemäß 
GWB § 134.

Im Nachgang zum vorgetragenen Ver-
gabevorschlag merkt Bgm. Kleinhenz 
an, dass er von seinem Kollegen, Bür-
germeister Römmelt, Riedenberg, infor-
miert wurde, dass auch in Riedenberg 
das Büro ARZ für die Untersuchungen 
zur Machbarkeit eines Anschlusses an 
die Kläranlage Trübenbrunn mittels eines 
Kanals durch das Wasserschutzgebiet 
Bad Brückenau beauftragt wurde. Es 
werde nicht ausgeschlossen, dass ein 
Anschluss an die Kläranlage in Oberbach 
ebenfalls möglich wäre. Dieses Thema 
sei demnach noch aktuell und werde wei-
ter geprüft.

Der MGR stimmt dem Vorschlag der 
Juroren und der Verwaltung zu, die Inge-

nieurleistungen zur Sanierung und Erwei-
terung der Kläranlage im OT Oberbach 
/ Wildflecken, an das Büro „ARZ Ingeni-
eure, 97078 Würzburg“ zu vergeben.

Bauantrag - Genehmigungsfreistel-
lungsverfahren Annemarie Hüfner auf 
Rückbau von zwei Dachgauben und 
Errichtung einer Dachgaube auf dem 
bestehenden Wohnhaus, Am Alten-
berg 9, Fl. Nr. 68, Gemarkung Ober-
bach
Der MGR wird darüber informiert, dass 
die Bauherrin den Rückbau von zwei 
Dachgauben und Errichtung einer 
neuen Dachgaube auf dem bestehen-
den Wohnhaus, Am Altenberg 9, Fl.Nr. 
68, Gemarkung Oberbach, im Rahmen 
des Genehmigungsfreistellungsverfah-
rens beantragt, um so im Dachgeschoss 
zusätzlichen Wohnraum zu schaffen.
Es wird festgestellt, dass das Bauvorha-
ben nach § 34 BauGB im Bereich von 
bebauten Ortsteilen liegt und sich ins 
Ortsbild einfügt.
Das Bauvorhaben wird vom MGR zur 
Kenntnis genommen. Eine Abstimmung 
hierzu ist nicht erforderlich.

Bauantrag Grazia und Peter Denzik 
zum Neubau eines Einfamilienwohn-
hauses mit Garage, Neuglashüttener 
Straße 5, Fl.Nr. 1323/7, Gemarkung 
Wildflecken
Die Bauherren Grazia und Peter Dendzik 
planen den Neubau eines Einfamilien-
wohnhauses im Neubaugebiet „Oberer 
Kapellenweg“, Neuglashüttener Straße 5, 
Fl. Nr. 1323/7, Gemarkung Wildflecken.
Das Bauvorhaben liegt nach § 30 BauGB 
im Bereich des qualifizierten Bebauungs-
planes „Oberer Kapellenweg“. Das Bau-
grundstück ist erschlossen und das Bau-
vorhaben fügt sich ins Ortsbild ein.

Gleichzeitig werden folgende Abweichun-
gen von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes beantragt:
- Errichtung eines Walmdachs mit einer 

Dachneigung von 25° (lt. Bebauungs-
plan vorgesehen ist ein Satteldach mit 
40-50°).

- Geringfügige Überschreitung der Bau-
grenze, damit die geplante Garage 
neben das Wohnhaus passt.

Die Verwaltung schlägt vor, den Abwei-
chungen zuzustimmen, da es im Bauge-
biet bereits Häuser mit Walmdach und 
identischer Bauweise gibt. Die Über-
schreitung der Baugrenze ist nur gering-
fügig und beeinträchtigt keine unmittelba-
ren Nachbarn.
Der MGR stimmt dem geplanten Bau-
vorhaben und den Abweichungen zum 
bestehenden Bebauungsplan zu.

Gewässerschutz; Antrag der Telekom 
Technik GmbH auf Erteilung einer 
wasserrechtlichen Genehmigung
Im Zuge des Breitbandausbaus in der 
Gemeinde Riedenberg, benötigt die 
Deutsche Telekom GmbH eine wasser-
rechtliche Genehmigung.
Die Deutsche Telekom Technik GmbH, 
Ziegelleite 2-4, 95448 Bayreuth bean-
tragte beim Wasserwirtschaftsamt Bad 
Kissingen eine wasserrechtliche Geneh-
migung zur Verlegung einer Telekommu-

nikationsleitung (Breitband) im Verlauf 
der Sinn, zur Anbindung von Neufried-
richsthal, Gemarkung Oberriedenberg.
Im 60 m Bereich der Sinn soll der Tief-
bau ca. 35m in offener Grabenbauweise 
(0,30 m x 0,60 m) durchgeführt werden. 
Die Querungen der St2289 sowie des 
Radweges (Fl.Nr 273, 1334, Gemarkung 
Oberbach) wird mittels Spülbohrverfah-
ren durchgeführt.
Wenn die Baumaßnahme vollständig 
abgeschlossen ist, findet eine Abnahme-
begehung mit allen beteiligten Behörden 
und Eigentümern bzw. Pächtern statt.
Dem MGR wurde über das Ratsinformati-
onssystem ein Lageplan mit dem geplan-
ten Verlauf der Leitung zur Verfügung 
gestellt.

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

Gemeindliche Bauplätze; Information 
über die allgemeine Bauplatzsituation 
im OT Oberbach
Bgm. Kleinhenz erläutert anhand von 
Folien und Lageplänen über den Sach-
stand freier Bauplätze im OT Ober-
bach. Im Baugebiet „Dürre Wiese“ Am 
Lösershag, ist aktuell nur noch ein freier 
gemeindlicher Bauplatz vorhanden, sie-
ben weitere freie Bauplätze befinden sich 
im Privatbesitz.
Im Baugebiet „Herrenwiese“, Im Sinntal, 
gibt es derzeit zwei freie Bauplätze, die 
sich in Privatbesitz befinden. Bei den pri-
vaten Bauplätzen ist anzumerken, dass 
von zweien im Baugebiet „Dürre Wiese“ 
Verkaufsbereitschaft vorhanden ist, wäh-
rend diese Frage bei den übrigen Bau-
plätzen noch abzuklären wäre.
Im Dorfgebiet allgemein sind aktuell 
keine nennenswerten Leerstände zu ver-
zeichnen, jedoch könne er mindestens 
zehn potentielle, bzw. vom Leerstand 
bedrohte Anwesen feststellen. Die Defi-
nition für potentielle Leerstände besagt, 
dass der jüngste Bewohner mindestens 
75 Jahre oder älter sein muss.
Er informiert über zwei weitere Grundstü-
cke, die er sich für eine Bebauung vor-
stellen konnte, die noch nicht erschlos-
sen sind. Geführte Vorgespräche mit den 
Eigentümern zeigten jedoch keine Ver-
kaufsbereitschaft.
Um für die Zukunft genügend Bauflächen 
zur Verfügung stellen zu können, erläu-
terte der Vorsitzende anhand eines Lage-
plans, seine Bemühungen zur Erschlie-
ßung eines neuen, kleinen Baugebietes 
im Bereich „Unterfeld“. Die Verhandlun-
gen hierbei waren sehr diffus, ursprüng-
liche Verkaufsbereitschaft wurde wieder 
zurückgenommen, weitere Grundstücks-
eigentümer sind nach mehreren Gesprä-
chen verkaufsbereit, andere seien gene-
rell nicht verkaufsbereit und es wurden 
persönliche Vorbehalte geäußert. Das 
Ergebnis seiner Bemühungen bezeich-
net der Vorsitzende als sehr deprimierend 
und eine Erschließung in diesem Gebiet 
müsse derzeit leider als gescheitert 
betrachtet werden.
Als weiteres Vorgehen schlage er daher 
vor, alle privaten Bauplatzbesitzer anzu-
schreiben und die Verkaufsbereitschaft 
zu erfragen.



Wildflecken - 9 - Nr. 2/22

Eine bereits seit längerer Zeit vorgese-
hene Erweiterung des Baugebiets „Dürre 
Wiese“, im Anschluss an die KG 45 
(Bergstraße), sehe er wegen der starken 
Hanglage und der unmittelbaren Nähe 
zur stark befahrenen KG 45 als prob-
lematisch und nicht optimal an, zumal 
diese Planung auch relativ weit in den 
Außenbereich gehen würde.
Nach erteilter Redeerlaubnis durch den 
Vorsitzenden kamen aus dem Zuhörerbe-
reich verschiedene Vorschläge zu einer 
möglichen Bebauung.
Genannt wurde der Bereich zwischen 
Kindergarten und Rhönstraße. Hierzu teilt 
der Vorsitzende mit, dass bereits Gesprä-
che mit dem Eigentümer des oberen 
Bereichs geführt wurden, die bedauerli-
cher Weise auch nicht zielführend waren. 
Hinzukomme, dass im unteren Bereich 
eine Erschließung nur schwer vorstellbar 
sei.
Der Bereich gegenüber dem Schützen-
haus und die nicht bebauten Grundstü-
cke des Ellerweges wurden ebenfalls 
genannt. Hierzu erläutert der Vorsitzende 
die ebenfalls schwierige Situation einer 
Erschließung insbesondere bezüglich 
des Ausbaus des Ellerweges und infor-
miert, dass es diesbezüglich bereits Pro-
bleme in der Vergangenheit und auch 
aktuell gegeben habe.
Ein weiterer Vorschlag war die Bebauung 
im Bereich Schmitten-Acker, die spezi-
ell auch im Hinblick auf eine mögliche 
Erschließung geklärt werden müsse.
Abschließend bedauert der Vorsitzende, 
dass sich diese Angelegenheit derart 
schwierig gestalte, was nicht zuletzt 
auch wegen der Kessellage Oberbachs 
erschwerend hinzukomme.

Gemeindliche Straßen; Sanierung Eck-
artsrother Straße; Kosten und weitere 
Vorgehensweise
GLA Kleinheinz informiert, dass geplant 
ist, die Eckartsrother Straße zu sanieren 
und die Wasserleitung zu erneuern.
Aktuell wurde daher das Tiefbautechni-
sche Büro Köhl damit beauftragt, die Kos-
ten zu ermitteln, die Fördermöglichkeiten 
des Straßenbaus über Regierung mittels 
FAG o. GVFG (Finanzausgleichsgesetz 
bzw. Gemeindeverkehrsfinanzierungs-
gesetz) bzw. mit dem Amt für ländliche 
Entwicklung sowie die Förderung des 
Wasserleitungsbaues in Höhe von 70 % 
über das Wasserwirtschaftsamt (RZWas) 
abzuklären.
Ab der Brücke, die über die Sinn führt, 
beträgt die Gesamtlänge der Straße ca. 
1.500 m und die Breite der Straße im Mit-
tel zwischen 5,00 m bis 5,5 m.

Aufgezeigt werden die möglichen Aus-
bauvarianten, vorläufigen Kostenschät-
zungen und der zeitliche Ablauf wie folgt:

Zeitlicher Ablauf:
- Ende 2021 - Beauftragung und 

Durchführung der Vermessung 
(ca. 8.000 Euro)

- I. Quartal 2022 - Beauftragung und 
Durchführung der Baugrunduntersu-
chung (ca. 10.000 Euro)

Ausschreibung der Ingenieurleistun-
gen zur Sanierung der Straße und 
Bau der Wasserleitung

- II. Quartal bis Ende 2022 - Planung 
und Ausschreibung durch ein beauf-
tragtes Ingenieurbüro für die Sanie-
rung der Straße und Wasserleitungs-
bau

- Sanierung und Wasserleitungsbau 
(Ausführung) im Jahr 2023; Bauzeit 
ca. 12 Monate

Kosten und mögliche Förderung:
- Kosten für den Wasserleitungs-

bau (Spülbohrverfahren) betragen  
ca. 580.000 Euro brutto
inkl. Baunebenkosten,
70 % Förderung über RZWas möglich

Mögliche Varianten für den Straßen-
bau:
- Kompletter Vollausbau der Straße, 

ca. 1,8 Mio. Euro (brutto inkl. BNK)
Hier könnte ggf. eine Förderung des 
ALE mit ca. 65 - 75 % den Eigenan-
teil verringern.
Nachteil: Bei dieser Förderung muss 
ein Vollausbau (insb. Austausch und 
Aufbau des Unterbaus nach DIN bzw. 
Anforderung der Förderrichtline) für 
die gesamte Strecke vorgenommen 
werden, die geförderte Ausbaubreite 
ist auf 3,5 m beschränkt
Kosten inkl. Wasserleitung:  
2,4 Mio. Euro
Eigenanteil abzüglich Förderung 
RZWas und ggf. ALE: rd. 1,1 Mio. Euro

- Kein Vollausbau. Die Sanierung der 
Straße ab der Brücke bis ca. Veithen-
hof mittels Fräsen und neuer Deck-
schicht auf ca. 850 m Länge. Mehrere 
kürzere Abschnitte (nicht zusammen-
hängend), werden nicht mit saniert, 
sondern verbleiben im Altbestand, da 
nur geringfügige Mängel (ca. 250 m 
Länge). Mit dieser Variante betragen 
die Kosten ca. 1.1 Mio. Euro. (Hier 
wäre keine Förderung über das För-
derprogramm des ALE möglich)
Kosten inkl. Wasserleitung:  
rd. 1,7 Mio. Euro
Eigenanteil abzüglich Förderung 
Wasserleitung: rd. 1.3 Mio. Euro

In wie weit für diese Variante eine Förde-
rung mittels GVFG oder FAG-Mittel über 
die Regierung v. Ufr. möglich wäre, muss 
noch geprüft werden. Vermutlich müsste 
jedoch auch hier ein Vollausbau durchge-
führt werden und die Straßenbreite von 
mind. 5,5 m zwingend eingehalten wer-
den.

MGR Schmitt zweifelt, dass der Unter-
schied der Kosten von Variante I zu Vari-
ante II nur 700.000 Euro beträgt. Er sehe 
das nicht als realistisch an, da es sich in 
Variante I um einen Vollausbau und bei 
Variante II nur Teile der Eckartsrother 
Straße ausgebaut werden.
MGR Rest schließt sich der Auffassung 
von MGR Schmitt an und bittet darum, 
die Berechnung des Büros Köhl noch-
mals überprüfen zu lassen.
Bgm. Kleinhenz schlägt vor, nach Klä-
rung des Sachverhaltes, Herrn Rapp zur 
Erläuterung der Kostenberechnung in 
eine der nächsten Sitzungen einzuladen.

Nachrichtlich: Im Nachgang zur MGR-
Sitzung teilt GLA Kleinheinz Herrn MGR 
Schmitt mit, dass die Variante II nicht 
korrekt erläutert wurde. Nach Prüfung 
der Berechnungsunterlagen und Rück-
sprache mit Herrn Rapp vom Büro Köhl, 
hätte es hier heißen müssen: „Variante II 
- Teil-/Vollausbau“ und nicht „kein Vollaus-
bau“. Es wurde klargestellt, dass es sich 
bei dieser Variante um eine Sanierung 
mittels Abfräsens der Deckschicht auf 
einer Länge von 850 m handelt (bis etwa 
Veithenhof). Die verbleibenden 650 m der 
Eckartsrother Straße würden im Vollaus-
bau ausgeführt werden. Somit erklärt sich 
der hohe Betrag und der geringe Kosten-
unterschied von „nur“ 700.000 Euro zu 
Variante I mit einem gesamten Vollaus-
bau, inkl. einer Förderung durch das ALE. 
Zudem erhofft man sich eine zusätzliche 
Förderung gem. GVFG- oder FAG-Mit-
teln, die den Eigenanteil der Gemeinde 
weiter reduzieren würden. Eine mögliche 
Förderung soll gemeinsam mit dem Büro 
Köhl bei der Regierung erörtert werden.
Anlässlich einer Besprechung am 
24.11.2021 mit Herrn Rapp wurde von 
Seiten der Verwaltung vorgeschlagen, 
den Sachverhalt erst nach erfolgter Rück-
sprache und Abklärung bezüglicher För-
dermittel mit der Regierung im MGR vor-
zutragen.

Feuerwehrwesen; Anschaffung von 
neuen Atemschutzgeräten für die frei-
willige Feuerwehr Oberbach
Im Zuge der Anschaffung des neuen 
MLF´s für die Freiwillige Feuerwehr 
Oberbach müssen auch neue Atem-
schutzgeräte angeschafft werden. Da 
die vorhanden Lungenautomaten mit 
den neu anzuschaffenden Geräten wei-
terverwendet werden sollen, müssen 
Atemschutzgeräte der Fa. Dröger ange-
schafft werden. Durch die Freiwillige Feu-
erwehr Oberbach wurden drei Firmen zur 
Abgabe eines Angebotes aufgefordert. 
Es wurde lediglich ein Angebot von der 
Fa. Metzler Feuerschutz GmbH, Mero-
wingerstraße 2, 97297 Waldbüttelbrunn, 
eingereicht. Die Auftragssumme für 
vier Atemschutzgeräte (Pressluftatmer 
PSS 5000 DP) der Fa. Dräger beträgt 
6.050,91Euro brutto.
Auf die Nachfrage von MGR Masso, 
ob der Preis für die Geräte realistisch 
und nicht zu hoch sei, entgegnet MGR 
Schmitt, in seiner Funktion als 1. Kom-
mandant der FF Oberbach, dass die 
Geräte eher teurer sind und der Markt 
Wildflecken diese Atemschutzgeräte über 
ein Förderprogramm des Atemschutz-
zentrums des Landkreises Bad Kissingen 
für einen guten Preis beschaffen kann. 
Er weist ebenfalls darauf hin, dass die 
Beschaffung eilt, da das künftige MLF 
werde bereits im Laufe/Ende des ersten 
Quartals 2022 geliefert. Wenn das neue 
Fahrzeug in Betrieb genommen werde, 
müsse die Beladung vollständig sein.
Der MGR stimmt der Beschaffung von 4 
Pressluftatmern der Marke DRÄGER für 
die Freiwillige Feuerwehr Oberbach, mit 
einer Auftragssumme von 6.050,91 Euro 
brutto, durch die Fa. Metzler Feuerschutz 
GmbH, Merowingerstraß3 2, 97297 
Waldbüttelbrunn zu.
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Verschiedenes
Projekt „Regionalbudget -  
Brückenauer Rhönallianz“
Bgm. Kleinhenz weist darauf hin, dass in 
der nächsten Woche der Aufruf für Pro-
jektideen zum Regionalbudget der Brü-
ckenauer Rhönallianz veröffentlicht wird. 
Er bittet alle Bürger, Vereine und sonstige 
Institutionen darum, entsprechende Vor-
schläge einzubringen. Für 2021 kamen 
aus der Bevölkerung hierzu leider keine 
Vorschläge. In den anderen Mitglieds-
gemeinden der Allianz wurden jedoch 
tolle Projekte verwirklicht. Von Seiten 
des Marktes Wildflecken konnte mit die-
sen Mitteln die Fassade des Hauses des 
Gastes mit einer Inszenierung gestaltet 
werden.
MGR Kirchner fragt nach, wie hoch die 
maximale Fördersumme ist.
Bgm. Kleinhenz informiert, dass je Pro-
jekt maximal 10.000 Euro gefördert 
werden und die Kosten des Projektes 
zwischen 500 und 20.000 Euro liegen 
dürfen. Er weist in diesem Zusammen-
hang auf die ausführlichen Erläuterungen 
zum Regionalbudget auf der Homepage 
der Rhönallianz hin.

Nichtöffentliche Sitzung 
vom 23.11.2021
Verschiedenes
Wasserschaden Krippe Kindergarten 
St. Josef Wildflecken
Bgm. Kleinhenz informiert, dass in der 
Krippe ein größerer Wasserschaden mit 
Schimmelbefall festgestellt wurde, die 
Kinder die Räumlichkeiten sofort ver-
lassen mussten und im Untergeschoss 
(Turnhalle) im Kindergartentrakt unter-
gekommen sind. Da diese Lösung kein 
Dauerzustand darstellt, hat die Kirchen-
verwaltung die Gemeinde um eine Aus-
weichmöglichkeit zur Unterbringung der 
Krippe gebeten, bis die Sanierungsar-
beiten abgeschlossen sind. Der Markt 
Wildflecken bietet der Kath. Kirchen-
verwaltung an, bis zur Behebung des 
Wasserschadens in die ehemalige Euro-
Schule in Oberwildflecken umzuziehen. 
Die möglichen Räume im Erdgeschoss 
des Gebäudes wurden bereits durch das 
Jugendamt und die Kirche dahingehend 
begutachtet ob hierfür eine Betriebser-
laubnis erteilt werden könnte. Der Vor-
sitzende teilt weiter mit, dass durch den 
Einzug der Krippe in der Euro-Schule 
der Jugendraum wegfällt. Eine Rückspra-
che mit der Gemeindejugendpflegerin 
Uli Abersfelder hat ergeben, dass die 
Jugend in Oberwildflecken derzeit wenig 
aktiv ist. Sie schlägt vor, in einen Raum 
im Dachgeschoss der Euro-Schule aus-
zuweichen.
MGR Schmitt fragt an, ob bereits 
bekannt ist, wie lange die Renovierung 
der Krippe dauern könnte.
MGR Weikard, in seiner Funktion als Mit-
glied der Vorstandschaft der Kirchenverwal-
tung erwidert, dass diese Maßnahme mög-
licherweise bis zu einem Jahr benötigt.

Straßenbeleuchtung am Kirchpfad
MGR Gundelach fragt nach, ob es mög-
lich wäre, hinter dem Pfarrhaus, auf Höhe 
des neu errichteten Einfamilienhauses 

der Familie Reidelbach, eine weitere 
Straßenlampe installieren zu lassen.
Der Vorsitzende sagt zu, dass die Ver-
waltung ein Angebot bei der Firma Bay-
ernwerk AG einholen und dieses in der 
nächsten Sitzung bekanntgeben werde.

Parksituation Königsberger Straße
MGRin Neisser informiert, dass die Mit-
arbeiter der Firma Paul & Co sämtliche 
Parkplätze in der Königsberger Straße 
im Bereich der Lärmschutzwand in 
Anspruch nehmen. Nach ihrer Informa-
tion müssen die Mitarbeiter wegen der 
bestehenden Corona-Tests den Haupt-
eingang nutzen und parken daher nicht 
auf dem etwas entfernteren firmeneige-
nen Parkplatz.
3. Bgm. Nowak informiert, dass dies der 
Firma Paul & Co bekannt sei und ver-
sichert, dass die Mitarbeiter nochmals 
angewiesen werden, den vorhandenen 
Firmenparkplatz zu nutzen. Er weist aller-
dings darauf hin, dass es für öffentliche 
Parkplätze keine rechtliche Handhabe 
gebe und man innerorts auch entlang der 
Straße parken darf.

Öffentliche Sitzung vom 21.12.2021
Jahresrückblick
Da in diesem Jahr die Bürgerversamm-
lungen aufgrund der Corona-Pandemie 
ausgefallen sind, trägt der Vorsitzende in 
der heutigen Sitzung einen kurzen Jah-
resrückblick vor.
Er erläutert einige statistische Zahlen, 
wie Einwohnerzahlen, Einwohnerzu-
wachs, Eheschließungen und gibt einen 
Überblick über die aktuelle Personalsitu-
ation im Rathaus.
Für den Bereich der Kindergärten erläu-
tert Bgm. Kleinhenz, dass im kirchlichen 
Kindergarten St. Josef in Wildflecken und 
im Gemeindekindergarten Oberbach die 
Kapazitäten so gut wie ausgeschöpft 
sind. Insbesondere in Wildflecken stehen 
schon mehrere Kinder auf der Warteliste.
Die Personalsituation in den Kinderta-
geseinrichtungen ist gemäß den vorge-
gebenen Anstellungsschlüsseln erfüllt 
und ausreichend, jedoch kommen die 
einzelnen Erzieherinnen und Kinderpfle-
gerinnen an ihr Limit, da für die Betreu-
ung der Kinder, insbesondere im Bereich 
Migration, der besondere Förderbedarf 
etc. immens ist. Dies trifft auch auf den 
Oberbacher Kindergarten zu. Außerdem 
waren im Kindergarten in Oberbach in 
diesem Jahr längere krankheitsbedingte 
Ausfälle zu verzeichnen.
Für den Bereich der Grund- und Mit-
telschule in Wildflecken wurden in den 
letzten Jahren erhebliche Mittel zur Digi-
talisierung der Schule in die Hand genom-
men. Unterschiedliche Förderprogramme, 
zum Beispiel das Digital-Budget, Digital-
Pakt, Sonderbudget Leihgeräte und Son-
derbudget Lehrerdienstgeräte standen 
hierfür zur Verfügung. Die Richtlinien sind 
äußerst umfangreich und die einzelnen 
Geräte und Ausstattungsgegenstände 
sind immer wieder an diese gebunden. 
Durch die gute Zusammenarbeit zwi-
schen der Verwaltung als Sachaufwand-
sträger der Schule und der Schulleitung, 
konnte diese Ausstattung sinnvoll und in 

ausreichendem Maß für unsere Schule 
realisiert werden. Lediglich der, gem. 
Schulleitung und nach Einschätzung der 
Verwaltung zwingend erforderliche Ser-
ver zur Verwaltung der vielen Geräte war 
nicht förderfähig. Der Markt Wildflecken 
hatte jedoch trotzdem einen Server für 
die Schule angeschafft. Insgesamt wur-
den bisher rd. 92.700 Euro ausgegeben, 
wovon rd. 10.000 Euro auf den Server 
entfallen, die möglichen, zugesagten För-
dermittel betragen 86.629,16 Euro. Dies 
beinhaltet alle oben genannten Förder-
programme. Die Fördermaßnahme des 
Digital-Pakts läuft erst im Jahr 2024 aus 
und somit stünden für den nicht geför-
derte Server weitere Mittel zur Verfügung. 
Von Seiten der Schulleitung wurde dem 
Markt Wildflecken für die gute Zusam-
menarbeit und die bestens ausgestattete 
Schule gedankt. In diesem Zusammen-
hang bedankt sich Bgm. Kleinhenz bei 
der Schulleitung und dem Lehrerkolle-
gium für die beispielhafte Meisterung des 
Schulbetriebs in der Corona-Pandemie.
Auch in der Verwaltung des Rathauses 
wird die Digitalisierung in den nächsten 
Jahren weiter vorangetrieben und bereits 
in diesem Jahr wurden viele Arbeits-
abläufe und Fachverfahren digitalisiert. 
Seit Anfang des Jahres 2021 wurde die 
Gemeindekasse und die Buchhaltung 
auf digitale Belegarchivierung umge-
stellt. Seit Beginn des Jahres bzw. Ende 
des Jahres 2020 wurde in die Cloud-
Lösung, somit in ein serverloses Kon-
zept umgestiegen und sämtliche Server 
und Datensicherungs-IT in ein Rechen-
zentrum bei der AKDB bzw. Living Data 
ausgelagert. Weiterhin wurden 2021 die 
digitale Rechnungsanordnung - das digi-
tale Rechnungsbuch - eingeführt und 
im Bereich des Bürgerbüros die digitale 
Bürgerakte eingeführt. Für den Bereich 
Personalwesen wurde begonnen, die 
digitale Personalakte umzusetzen und für 
2022 sind weitere Schritte u.a. ein digi-
tales Dokumentenmanagementsystem, 
ein Ressourcenmanager für den Bereich 
Bauverwaltung, Bauhof und eine digitale 
Grundstücksaktenverwaltung geplant. All 
dies soll zu einem papierlosen Büro bei-
tragen. Für den Bereich des Sitzungsma-
nagements ist schon seit einigen Jahren 
ein Ratsinformationssystem in Betrieb. 
Zukünftig soll dieses auch um ein Bürger-
informationssystem erweitert werden und 
im Jahr 2022 wird der Markt Wildflecken 
mit der App „Mein Ort“ für die Bürger ein 
weiteres digitales Informationsmedium 
einrichten. Hierüber können z.B. Warn-
meldungen bei einem Wasserrohrbruch 
mittels Push-Nachrichten, das Mittei-
lungsblatt und sonstige Informationen, 
veröffentlicht werden.

Im Ortsteil Oberbach wurde 2021 
nach anfänglichen Schwierigkeiten der 
Mobilfunkmast in Betrieb genommen. 
Weiterhin wurde in Oberbach der Kin-
derspielplatz durch große Mithilfe der 
Väter, Mütter und Bürger sowie Firmen 
und Vereinen saniert und zum Teil neue 
Spielgeräte angeschafft. Der Vorsitzende 
bedankt sich in diesem Zusammenhang 
nochmals ausdrücklich bei den vielen 
ehrenamtlichen Helfern, den Vereinen, 
Spendern und ortsansässigen Firmen für 
das Gelingen dieses Projektes.
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Wie in den vergangenen Sitzungen 
bereits mehrfach angesprochen, ist 
geplant, die Eckartsrother Straße zu 
sanieren bzw. einen Teil zu sanieren und 
in diesem Zuge auch die in die Jahre 
gekommene Wasserleitung komplett zu 
erneuern. Für dieses Projekt stehen noch 
Gespräche mit der Regierung bezüglich 
Fördergeldern und genaue Vermessun-
gen und Baugrunduntersuchungen an.
In einer der nächsten Sitzungen werden 
ein mögliches Sanierungskonzept bzw. 
mögliche Varianten durch das Büro Köhl 
vorgestellt.
Ebenfalls sei sehr erfreulich, dass im 
Jahr 2021 ein kleiner Rekord aufgestellt 
wurde. Mit dem heutigen Datum wurden 
rd. 40 Bauanträge beim Markt Wildfle-
cken eingereicht. Dies zeige auch die 
komplette Erschließung des Baugebiets 
„Oberer Kapellenweg“ im ersten Bauab-
schnitt, in dem bereits alle sechs Bau-
plätze verkauft sind. Daher sei geplant, 
2022 im zweiten Bauabschnitt weitere 
fünf Bauplätze zu erschließen. Mittelfris-
tig soll das Baugebiet in Richtung Süden 
erweitert werden, um mögliche weitere 
sieben bis neun Bauplätze zu erschlie-
ßen.
Im Ortsteil Oberbach verfügt die 
Gemeinde im Baugebiet „Dürre Wiese“ 
nur noch über einen freien gemeindlichen 
Bauplatz. Über alle anderen möglichen 
Bauplätze in den Baugebieten „Dürre 
Wiese„ und „Im Sinntal“, die sich in Pri-
vatbesitz befinden, habe die Gemeinde 
keinen Zugriff. In der vergangenen Sit-
zung informierte Bgm. Kleinhenz darü-
ber, dass auch im Bereich des Haus des 
Gastes, unterhalb des Bahnradweges, 
im Zuge der Eckartsrother Straße eine 
Möglichkeit bestünde, weitere Bauplätze 
zu erschließen, wobei vorher weitere 
Gespräche mit den Eigentümern der 
Grundstücke erforderlich wären.
Zum aktuellen Sachstand für die Sanie-
rung bzw. Erweiterung der Kläranlage 
im OT Oberbach wurde in den vergan-
genen Sitzungen ausführlich berichtet. 
Mittlerweile wurden die Ingenieurdienst-
leistungen an das Büro ARZ Ingenieure 
vergeben. Das Jahr 2022 wird komplett 
als Planungsjahr für dieses Projekt die-
nen. Der Bau der Kläranlage, der restli-
che Anschluss der Abwasserdruckleitung 
sowie das Pumpwerk im OT Wildflecken 
werden 2023 bis Ende 2024 durchge-
führt. Im Jahr 2025 soll die neue Kläran-
lage in Betrieb genommen werden. Die 
Kostenschätzung beläuft sich bisher bis 
auf 7,1 Mio. Euro, zzgl. der Ingenieur-
dienstleistungskosten in Höhe von 1,0 
Mio. Euro. Weiterhin steht immer noch 
aus, ob ggf. die Gemeinde Riedenberg 
einen Anschluss an die Kläranlage in 
Oberbach realisieren möchte. Dies bedarf 
noch weiterer Berechnungen und wird im 
Jahr 2022 nochmals genau untersucht. 
Fakt ist, dass diese Lösung für beide 
Ortsteile sehr viel Synergieeffekt erzeu-
gen würde und man mit einem gemeinsa-
men Betrieb einige Betriebs- und Perso-
nalkosten besser schultern könnte.
Im OT Wildflecken wurde im Jahr 2021 
der ehemalige Ratskeller am Rathaus-
platz an einen ansässigen Gastronomen 
verkauft. Die Sanierung, insbesondere 

des Dachs, der Außenfassade, der Fens-
ter und Türen ist bereits abgeschlossen. 
Nach Rücksprache mit dem Investor 
soll die Gaststätte Mitte 2022 eröffnet 
werden. Ebenfalls wurde der ehemalige 
Bahnhof an einen Privatinvestor verkauft, 
der plant, aus dem ehemaligen Gebäude 
ein Schulungszentrum für Bahnange-
stellte, ein Event-Bahnhof mit Exponaten, 
einer Draisine und einem gastronomi-
schen Angebot, z.B. in einem Speisewa-
gen, zu einzurichten. Vorerst müsse das 
Projekt jedoch einige Hürden überstehen. 
So wurde nach einer gemeinsamen Orts-
begehung mit der Unteren Naturschutz-
behörde, dem Landratsamt und dem 
Markt Wildflecken festgestellt, dass für 
den Investor noch naturschutzrechtliche 
Auflagen zu erfüllen sind. Unter ande-
rem muss im Frühjahr eine Biotopkar-
tierung für einige Flächen durchgeführt 
und zusätzlich geprüft werden, ob die 
Zauneidechse im Gleis heimisch ist. Erst 
danach kann mit Rodung bzw. Wurzel- 
und Gehölzentfernung begonnen werden.
Mit dem Regionalbudget der Brü-
ckenauer Rhönallianz konnten im vergan-
genen Jahr zahlreiche Projekte der ein-
zelnen Mitgliedsgemeinden verwirklicht 
werden. Der Markt Wildflecken konnte im 
Rahmen dieses Projektes die Fassade 
am Haus des Gastes in Oberbach gestal-
ten. In diesem Zusammenhang ruft Bgm. 
Kleinhenz nochmals alle Vereine, Markt-
gemeinderäte und Bürger auf, sich mit 
Projekten für das Regionalbudget 2022 
zu bewerben. Beispiele und Bewerbungs-
modalitäten können auf der Homepage 
der Brückenauer Rhönallianz eingesehen 
werden.
Der Bundeswehrstandort in der Rhön-
Kaserne ist bis auf Weiteres gesichert, 
informiert der Vorsitzende. Aktuell befin-
den sich in der Rhön-Kaserne rund 500 
militärische und 220 zivile Dienstposten. 
Bei einem Gespräch mit der Staatsmi-
nisterin Kerstin Schreyer am 24.10.2021 
wurde bekannt gegeben, dass alleine für 
den Bereich Infrastruktur in der Rhön-
Kaserne ein Investitionsvolumen von rd. 
116 Mio. Euro in den nächsten Jahren 
geplant sei. Dieser Betrag ist enorm, da 
auch in diesem Bereich schon Umset-
zungsprobleme im Staatlichen Bauamt 
vorhanden sind, um die zahlreichen Pro-
jekte baufachlich durchführen zu kön-
nen. Weiterhin kommen in den nächsten 
Jahren noch 720 Mio. Euro Investitions-
volumen für das Rechenzentrum hinzu. 
Der Beschluss über die Entscheidung, 
dass das Rechenzentrum in Wildflecken 
gebaut werde, stelle für den Standort 
eine Art Lebensversicherung für die 
nächsten Jahrzehnte dar. Die Verteidi-
gungsministerin hat anl. ihres Besuchs in 
diesem Jahr im goldenen Gästebuch des 
Marktes Wildflecken mit ihrem Eintrag 
bestätigt, dass der Standort Wildflecken 
erhalten bleibt. Bis Ende 2023 soll die 
Planungsphase zum Bau des Rechen-
zentrums abgeschlossen und mit dem 
Bau begonnen werden, was jedoch noch 
nicht endgültig bestätigt wurde.
Als letzten Punkt geht Bgm. Kleinhenz 
nochmals auf die Einrichtung des Über-
gangswohnheims durch die Regierung 
von Unterfranken in Wildflecken ein. 

Anzumerken sei, dass die Information 
über den bereits unterzeichneten Miet-
vertrag mit dem Investor, dem Markt 
Wildflecken nicht nochmals schriftlich 
und offiziell mitgeteilt wurde, sondern wir 
dies ebenfalls aus der Presse entneh-
men mussten. In einem Telefonat nach 
der Gemeinderatssitzung in Oberbach, 
wurde nur angedeutet, dass es wohl zu 
dem Vertrag kommen werde. Rückbli-
ckend muss erwähnt werden, dass der 
Markt Wildflecken bzw. der Marktge-
meinderat nach dem Bekanntwerden 
der Pläne der Regierung alles versucht 
hat, sachlich darzulegen, wieso die Ein-
richtung eines Übergangswohnheims im 
Markt Wildflecken problematisch ist und 
dass der Markt Wildflecken möglicher-
weise an seine Leistungsgrenze stoßen 
wird. Trotz aller Argumente ist dieser 
Kelch nicht am Markt Wildflecken vorü-
bergegangen. In diesem Zusammenhang 
müsse nochmals betont werden, dass 
wir von einem Mietvertrag über 10 Jahre 
sprechen und man nicht nur ausnahms-
los afghanische Ortskräfte aufnehmen 
werde, sondern in den nächsten Jahren 
Flüchtlinge aus sämtlichen Ländern, die 
einen Aufenthaltsstatus in Deutschland 
haben, bekommen werden.
Der Markt Wildflecken wird die neuen 
Bürger und hilfebedürftigen Menschen 
offen und freundlich aufnehmen und will-
kommen heißen.
Zum Abschluss bedankt sich Bgm. Klein-
henz für die gute Zusammenarbeit im 
Marktgemeinderat, der Verwaltung, allen 
Vereinen, Kindergärten, Schule und den 
Kirchen und hofft auf ein etwas besseres 
Jahr 2022, insbesondere für die Kinder 
und Jugendlichen, die seiner Ansicht nach 
unter der Pandemie am meisten leiden.
2. Bgm. Illek bedankt sich ebenfalls im 
Namen des Gemeinderates für die gute 
Zusammenarbeit mit Bürgermeister 
Kleinhenz und der Verwaltung und lobt 
GLA Kleinheinz für die Vorbereitung und 
Durchführung der Sitzungen. Der MGR 
fühlte sich stets gut informiert

Bauantrag Carolin und Christian Wae-
gener zum Neubau eines Einfamilien-
wohnhauses mit Einliegerwohnung, 
Bergstraße 66, Fl.Nr. 2123, Gemarkung 
Oberbach
Die Bauherren Carolin und Christian 
Waegener planen den Neubau eines Ein-
familienwohnhauses mit Einliegerwoh-
nung in der Bergstraße 66, Fl. Nr. 2123, 
Gemarkung Oberbach.
Es wird festgestellt, dass das Bauvor-
haben im Bereich von bebauten Ortstei-
len nach § 34 BauGB liegt und sich ins 
Ortsbild einfügt. Das Baugrundstück ist 
erschlossen.
Der MGR stimmt dem geplanten Bauvor-
haben zu.

Bauvoranfrage Theresia und Roland 
Heublein zum Umbau und zur Auf-
stockung des bestehenden Dach-
geschosses, Bergstraße 71, Fl.Nr. 
2171/23, Gemarkung Oberbach
Die Bauherren planen, das bestehende 
Dachgeschoss in der Bergstraße 71, 
Fl.Nr. 2171/23, Gemarkung Oberbach 
aufzustocken und zu erweitern. 
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eine Änderung vorgeschlagen, wonach 
Kosten für Bauschuttanlieferungen „an 
einen zertifizierten Entsorgungsbetrieb 
im Landkreis Bad Kissingen“ erstattet 
werden können.
Die Erstberatung ist zwingende Förder-
voraussetzung. Diese dient u.a. auch 
dazu, dass die Gemeinden eine fachliche 
Einschätzung darüber erhalten, dass das 
Vorhaben des Antragsstellers auch „sinn-
voll“ ist. D.h. beispielsweise, dass keine 
Sanierung eines eigentlich abbruchrei-
fen Gebäudes gefördert wird. Wenn der 
Antragsteller hingegen einen Abbruch 
alter Bestandsgebäude in Erwägung 
zieht, wäre eine Architektenberatung über 
das abzubrechende Gebäude schluss-
endlich „verbranntes Geld“. Insofern 
wurde bei § 4 Buchst. C. eine entspre-
chende Ausnahmeregelung eingefügt. In 
den Mitgliedsbereichen wurden bereits 
Architektenberatungen für abzubre-
chende Gebäude bezahlt als auch unter 
Bezugnahme auf vorgenannte Begrün-
dung als nicht notwendig erachtet. Nach-
dem die Architektenberatung - sinnvoller 
Weise - zwingende Fördervoraussetzung 
ist muss eine Regelung getroffen werden, 
wenn in bestimmten Fällen hiervon abge-
wichen werden soll. Die förderfähigen 
Kosten sind im Wesentlichen durch den 
Negativkatalog des § 5 Satz 1 definiert. 
Teilweise haben Antragsteller die Kosten 
z.B. für eine Küche bei den förderfähigen 
Kosten mit eingerechnet. Zur Klarstel-
lung soll aufgenommen werden, dass 
„Einrichtungsgegenstände“ nicht zu den 
förderfähigen Kosten zählen. Auf eine 
Aufzählung der einzelnen förderfähigen 
Kosten in der Richtlinie wurde sinnvoller 
Weise verzichtet. Die Verwaltung prüft 
nach Sinn und Zweck der Förderrichtlinie 
welche Kosten als förderfähig anerkannt 
werden können. Ebenfalls zur Klarstel-
lung wurde hinsichtlich des Ausschlusses 
der Förderfähigkeit steuerliche Vorteile 
der Zusatz „im Falle einer Vorsteuerab-
zugsberechtigung“ angefügt. Sollte eine 
Vorsteuerabzugsberechtigung bestehen, 
liegt die Zahllast des Antragsstellers nur 
beim Nettobetrag. Die Zahllast bei z.B. 
Privatleuten liegt hingegen beim Brutto. 
Nach der aktuellen Formulierung ist 
anzunehmen, dass sämtliche steuerliche 
Vorteile, die für eine Sanierung geltend 
gemacht werden können, von den för-
derfähigen Kosten abzusetzen sind. Dies 
betrifft beispielsweise auch steuerliche 
Vorteile die im Zug der Einkommensteu-
ererklärung geltend gemacht werden 
können. Dieser Nachweis kann von den 
Antragstellern bei der Abrechnung der 
Maßnahme regelmäßig nicht erbracht 
werden und würde die zügige Auszah-
lung des Zuschusses in der Folge sehr 
erschweren. Ursprüngliches Ziel bei den 
Beratungen zur Zuschussrichtlinie war 
ein unkompliziertes, bürgernahes För-
derprogramm zur entwerfen. Die „steu-
erlichen Vorteile“ wurden deshalb bei 
Auszahlung der Zuschüsse an Privatper-
sonen bisher nicht weiter geprüft. Die fol-
genden Antragsunterlagen werden nach 
der Empfehlung der Verwaltung künftig 
nicht mehr vorzulegen sein: Baugeneh-
migung (falls erforderlich), Erlaubnis nach 
Art. 6 DSchG (falls erforderlich), Ergebnis 
der Erstberatung, Lageplan.

Insofern könnte der Geltungsbereich der 
Richtlinie überarbeitet werden, sofern 
dies für erforderlich gehalten wird. Ziel 
der Regierung von Unterfranken war es, 
die Ortskerne zu stärken. Die Definition 
des „Ortskerns“ hat bereits damals zu 
gelegentlich unterschiedlichen Meinun-
gen zwischen den Vertretern der Regie-
rung von Unterfranken und den einzel-
nen Gemeinderatsgremien geführt. Im 
Praxisvollzug wurde auch festgestellt, 
dass Objekte, die stark sanierungsbe-
dürftig sind und insofern das Ortsbild 
negativ prägen, nicht im Geltungsbereich 
lagen und insofern hierfür keine Bera-
tungsleistung bzw. Sanierungsförderung 
beantragt werden konnte. Nachdem die 
Mitgliedsgemeinden seit Beginn des Jah-
res sämtliche Leistungen hinsichtlich des 
Förderprogramms aus eigenen Mitteln 
bestreiten, kann nun auch der Geltungs-
bereich an die jeweilige Situation bzw. 
das von der Mitgliedsgemeinde verfolgte 
Ziel angepasst werden. § 2 wurde des-
halb entsprechend umformuliert. Der 
Geltungsbereich kann damit von jeder 
Gemeinde individuell auf die örtlichen 
Gegebenheiten angepasst werden. Wird 
der Geltungsbereich vergrößert, ist dabei 
aber zu bedenken, dass die Zahl der 
möglichen Antragsfälle entsprechend 
zunehmen kann. Kommt es nach der 
Sanierungsberatung zu einer förderfä-
higen Sanierung, sollte pro Fall mit ca. 
11.000 € Förderung gerechnet werden, 
welche die jeweilige Mitgliedsgemeinde 
wiederum als freiwillige Leistung aufbrin-
gen muss. Eine Verkleinerung des Gel-
tungsbereichs sollte im Hinblick auf die 
Laufzeit (§ 8 der Richtlinie) erst mit Wir-
kung eines Jahres erfolgen. Nach § 1 ist 
u.a. das Ziel der Förderrichtlinie „die Ver-
meidung von Leerständen“. Im Praxisvoll-
zug wurden vereinzelt in den Mitglieds-
gemeinden auch Maßnahmen gefördert, 
bei denen kein 12-monatiger Leerstand 
vorgelegen hat. In der Richtlinie wurde 
bei § 4 eine Ausnahme hinzugefügt, wel-
che dem Gemeinderat einen gewissen 
Entscheidungsspielraum zugesteht. Dies 
birgt aber auch die Gefahr eines schlei-
chenden Prozesses der Aufweichung 
konkreter Richtwerte durch die Schaf-
fung von Bezugsfällen. Auch kann dies 
dazu führen, dass gleichartige Anträge 
in einer Mitgliedsgemeinde gefördert 
und in der anderen Mitgliedsgemeinde 
nicht gefördert werden. Nach aktuel-
ler Fassung wird pro zum Zeitpunkt der 
Antragstellung lebend geborenem Kind 
der jeweilige Zuschuss erhöht. Hiervon 
wurde in einzelnen Mitgliedsgemeinden 
bereits in der Form abgewichen, dass bei 
der Auszahlung des Zuschusses auch 
Kinder Berücksichtigung fanden, die erst 
nach der Antragstellung geboren worden 
sind. Es wurde deshalb eine Änderung 
bei § 4 Buchstabe a) eingefügt, die auf 
den Sachstand nach Abschluss der Maß-
nahme abstellt. Die Richtlinie enthält die 
aktuelle Regelung, dass nur Kosten für 
die Entsorgung auf der Bauschuttdepo-
nie Wirmsthal bei der Abrechnung der 
Entsorgungskosten nach § 4 Buchstabe 
b) Berücksichtigung finden. Bei einzel-
nen Mitgliedsgemeinden wurde diese 
Formulierung als „nicht nachvollziehbar“ 
erachtet. Es wurde deshalb nachfolgend 

Das Bauvorhaben liegt im Bereich des 
qualifizierten Bebauungsplanes „Dürre 
Wiese“ nach § 30 BauGB.

Mit dem beantragten Vorbescheid sol-
len über folgende Abweichungen zum 
Bebauungsplan entschieden werden:
- Überschreitung der Vollgeschosse 

von 2 auf 3
- Überschreitung der Geschossflä-

chenzahl um 0,12
- Überschreitung der Abstandsfläche 

auf das Nachbargrundstück Fl.Nr. 
2171/26

- Überschreitungen der Dachvor-
sprünge entgegen den Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes, (Ortgang 
geplant 80 cm lt. Bebauungsplan 20 
- 40 cm) wie bereits bei dieser Bau-
maßnahme im Bestand genehmigt, 
ohne eine weitere Befreiung im Zuge 
des Genehmigungsverfahrens aus-
geführt werden?

Der MGR erteilt sein Einvernehmen zu 
dem geplanten Bauvorhaben, soweit die 
mit der Bauvoranfrage Abweichungen 
vom Bebauungsplan bauordnungsrecht-
lich zulässig sind.

Kommunales Förderprogramm 
zur Revitalisierung der Ortskerne; 
Anpassung der gemeindlichen För-
derrichtlinie an die Änderungen der 
Allianzgemeinden der „Brückenauer 
Rhönallianz“
Bgm. Kleinhenz weist darauf hin, dass 
der Sachvortrag den Marktgemeinderä-
ten bereits vor der Sitzung vorgelegen 
hat und eine Gegenüberstellung mit den 
vorgesehenen Änderungen des Förder-
programmes ebenfalls über das Ratsin-
formationssystem zur Verfügung stand. 
Er schlägt daher vor, alle Änderungen, 
wie vorgelegt, zu übernehmen. Ledig-
lich das in Bezug auf den Leerstand die 
12-Monatsfrist weiterhin gelten soll.
MGR Gundelach fragt, ob in Erfah-
rung gebracht werden könne, wer bisher 
bereits die Fördermöglichkeit über das 
kommunale Förderprogramm zur Revi-
talisierung der Ortskerne in Anspruch 
genommen habe.
GLA Kleinheinz teilt mit, dass man für 
die nächste nicht öffentliche Sitzung eine 
entsprechende Übersicht erstellen werde.

Die Förderung der Beratungsgutscheine 
durch die Regierung von Unterfranken 
ist zum 01.01.2021 ausgelaufen. Die Alli-
anzgemeinden haben sich geeinigt, dass 
man innerhalb des Allianzgebietes das 
Förderprogramm als „Freiwillige Leis-
tung“ weiter anbieten will. Die Gemein-
den haben zum Teil eine Anpassung 
des Kommunalen Förderprogramms der 
Rhönallianz vorgenommen und teilweise 
in den Räten beschlossen. Die mögliche 
Änderung des Kommunalen Förderpro-
grammes wird dem Marktgemeinderat 
anhand einer Gegenüberstellung des bis-
her gültigen Förderprogramms und eines 
möglichen neuen Förderprogrammes 
dargestellt. Im Zuge der Einheitlichkeit 
soll geprüft und evtl. beschlossen wer-
den, ob und in wie weit die Änderungen 
auch beim Markt Wildflecken Anwendung 
finden.
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Bgm. Kleinhenz bestätigt diese Aussage 
und ist der Meinung, dass über diese 
Anträge im kommenden Jahr nochmals 
beraten werden sollte.
Der MGR stimmt dem Förderantrag 2022 
des Caritasverbands Bad Kissingen zu.

Übergangswohnheim und Kindergar-
tensituation
MGR Rest weist darauf hin, dass es, ins-
besondere aufgrund der angespannten 
Platzsituation, in den Kindergärten wich-
tig wäre, dass man für die zu erwarten-
den afghanischen Familien, die Anzahl 
der Kinder benötige und um so Räume 
und Personal vorhalten zu können. In die-
sem Zuge erinnert er außerdem daran, 
dass es ggf. sinnvoll wäre, die heute 
beantragte Nutzungsänderung weiter, 
auch über den Zeitpunkt der Sanierung 
der Krippe hinaus, gelten zu lassen, um 
so die Räumlichkeiten in der Schlesier-
straße (Euroschule) als mögliche weitere 
Räume für die Kinderbetreuung zu nut-
zen.
GLA Kleinheinz erwidert, dass die 
Anzahl der zu erwartenden Kinder bzw. 
zu erwartenden Ortskräfte nicht bekannt 
sei und diese Zahlen vermutlich kurz-
fristig der Gemeinde mitgeteilt werden. 
Dies erschwere u.a. natürlich auch die 
Planung und mögliche Bereitstellung von 
Plätzen sowie die Personalgewinnung, 
die ohnehin im Bereich der Kindergärten, 
Erzieherinnen, Sozialpädagogen äußerst 
schwierig werden wird.
Von Seiten der Verwaltung werde man 
bei der Regierung die aktuellen Zahlen 
anfordern. Es ist außerdem geplant Mitte/
Ende Januar mit den Leiterinnen der Kin-
dertageseinrichtungen ein Gespräch zu 
den bevorstehenden Aufgaben und mög-
lichen Problemen zu führen, um so kurz-
fristig reagieren zu können.
Bgm. Kleinhenz ergänzt, dass man auf 
die Regierung zugehen müsse, da uns 
diese in der Sitzung am 23.11.2021 best-
mögliche Unterstützung zugesagt habe.

Bänke/Sitzgelegenheiten  
rund um Wildflecken
MGR Masso macht darauf aufmerksam, 
dass viele Bänke rund um die Wander- 
und Wirtschaftswege des Marktes Wild-
flecken marode oder kaputt seien. Er 
fragt nach, ob sich die Gemeinde darum 
kümmern oder feststellen könnte, wem 
diese Bänke gehören.
Bgm. Kleinhenz erläutert, dass die Bänke 
nicht von Seiten der Gemeinde, son-
dern meistens durch ortsansässige Ver-
eine, insbesondere durch den Rhönklub, 
aufgestellt wurden. Er bittet in diesem 
Zusammenhang den 2. Vorsitzenden des 
Rhönklub Zweigvereins Wildflecken Wolf-
gang Illek um Rücksprache und Prüfung 
innerhalb Vereins, ob durch den Wege-
wart an die Reparaturen solcher Bänke 
gedacht werde.

Verunreinigung durch Hundekot
MGR Trump beschwert sich, dass es 
momentan sehr viele, durch Hundekot 
verschmutzte Wanderwege, Wiesen und 
Plätze gebe. Er bittet die Verwaltung ggf. 
auch nochmals im Mitteilungsblatt auf 
diese Missstände hinzuweisen. 

gestellt, dass ein störungsfreier Betrieb 
der Anlage mit dem Einbau eines Hoch-
frequenzfilters möglich ist.
Die Fa. Hofmockel wurde beauftragt ein 
entsprechendes Angebot vorzulegen. 
Das Angebot beläuft sich auf 8.813,35 
Euro brutto. Da der Einbau in die Steuer- 
und Sensortechnik, sowie in die Filteran-
lagen des Wasserwerkes eingreift, soll 
der Einbau zwingend durch die Fa. Hof-
mockel erfolgen. Aus diesem Grund wur-
den keine weiteren Angebote eingeholt.

Der MGR stimmt der Auftragsvergabe an 
die Fa. Hofmockel zum Einbau der Hoch-
frequenzfilter im Wasserwerk mit einer 
Auftragssumme von 8.813,35 Euro brutto 
zu.

Feststellung Jahresrechnung 2017 
(Jahresabschluss) und Beschluss über 
die Entlastung gem. Art. 102 Abs. 3 GO
Da sich der Vorsitzende des Rech-
nungsprüfungsausschusses MGR Peter 
Nietsch für die heutige Sitzung entschul-
digt hat, wird dieser Tagesordnungspunkt 
vertagt.

Verschiedenes
Bauantrag Markt Wildflecken zur 
Umnutzung der ehemaligen Schu-
lungsräume der „Euroschule“ zu einer 
Kindertagesstätte (Kindergrippe), 
Schlesierstr. 51, Fl. Nr. 6/10, Gemar-
kung Oberwildflecken
Der Markt Wildflecken beantragt die Nut-
zungsänderung von Schulungsräumen 
im Erdgeschoss des ehemaligen Integ-
rationszentrums (Euroschule) zu einer 
Kindertagesstätte (Kindergrippe), Grund-
stück Fl.Nr. 6/10, Gemarkung Oberwild-
flecken, Schlesierstraße 51.
Der Baukörper des bestehenden Gebäu-
des wird nicht verändert ebenso werden 
im Innenbereich keine baulichen Verän-
derungen vorgenommen.
Bei dem Gebäude handelt es sich um ein 
bestehendes Gebäude im Bereich von 
bebauten Ortsteilen nach §34 BauGB.
Die Räumlichkeiten werden von der 
Kindergrippe KITA St. Josef so lange 
genutzt, bis der Feuchtigkeitsschaden in 
der Kindergrippe in Wildflecken, Die Höh 
6 behoben ist.

Der MGR stimmt der beantragten Nut-
zungsänderung zu.

Förderantrag 2022 Caritasverband 
Landkreis Bad Kissingen e.V.
Bgm. Kleinhenz verliest das Schreiben 
des Caritasverbandes mit dem Förder-
antrag für das Jahr 2022, mit dem dieser 
um einen Zuschuss je Einwohner in Höhe 
von 0,50 Euro bittet. Dies wären rd. 1.400 
Euro für den Markt Wildflecken. Er infor-
miert, dass in den vergangenen Jahren 
aufgrund der angespannten Haushalts-
lage der Zuschuss nicht gewährt werden 
konnte, er jedoch in diesem Jahr den 
Zuschuss gerne an die Caritas zahlen 
würde.
MGR Rest bemerkt, dass in den letzten 
Jahren auch Zuschussanträge der eige-
nen ortsansässigen Vereine aus dem 
gleichen Grund zurückgestellt wurden.

Diese Unterlagen sind regelmäßig in der 
Verwaltung vorhanden. Hierdurch wird 
eine Entbürokratisierung des Antrags-
verfahrens erreicht. In der Vergangen-
heit wurden die Unterlagen im Regelfall 
ohnehin nicht nachgefordert. Ebenfalls 
nicht mehr beim Antrag vorzulegen sind 
die Geburtsurkunden des/der Kindes/r 
soweit das Kindschaftsverhältnis nicht 
auf andere Weise nachgewiesen werden 
kann. Dieser Nachweis ist erst im Falle 
der Abrechnung der Maßnahme vorzule-
gen. (Grundsätzlich kann der Nachweis 
mittels Geburtsurkunde auch entfallen, 
wenn ein Rückgriff auf die EWO-Daten 
genommen werden kann). Dadurch, dass 
weitere Zuschüsse die förderfähigen 
Kosten nicht mindern und der Finanzie-
rungsplan nicht Grundlage für die Bewilli-
gung der Förderung darstellt, werden der 
ebenfalls vorzulegende Finanzierungs-
plan mit Angabe über eventuelle weitere 
Zuschüsse nicht mehr als notwendige 
Antragsunterlagen aufgeführt. Damit 
wird auch dem datenschutzrechtlichen 
Prinzip der Datenminimierung Rechnung 
getragen. Weiterhin wurde die Regelung, 
dass Angebote (vorzugsweise regionale 
Firmen) zur Kosteneinschätzung vorge-
legt werden sollen herausgenommen. 
Vermehrt wurde festgestellt, dass der 
Zuschuss der Gemeinde einen Teilbe-
reich der Finanzierung darstellt und zu 
diesem Zeitpunkt ggfs. nur Kostenschät-
zungen aber keine konkreten Angebote 
vorliegen. Regelmäßig dienen die voraus-
sichtlichen Kosten nur der Finanzplanung 
der Mitgliedsgemeinden, damit die Mit-
tel hierfür zur Verfügung gestellt werden 
können. Bisher wurde die Förderober-
grenze von 10.000 € (ohne Kinderbonus) 
meist ohnehin nie unterschritten.

Der MGR stimmt den Änderungen, bis 
auf die Formulierung eines vom Leer-
stand bedrohten Gebäudes innerhalb 
von 12 Monate bzw. der Verkürzung 
eines 12monatigen Leerstands, zu. Ein 
Gebäude muss, um in den Genuss der 
Förderung zu kommen, mindestens 12 
Monate Leerstand vorweisen.

Wasserversorgung: Einbau von  
Hochfrequenzfilter im Wasserwerk  
Am Auersberg 2
Im Wasserwerk, Am Auersberg 2, ist 
durch Spannungsschwankungen (aus-
gelöst durch die Frequenzumrichter der 
Anlage) schon mehrfach das Vorschalt-
gerät der UV-Anlage ausgefallen.
Bisher wurde auf Kulanz das Vorschalt-
gerät immer wieder getauscht, was künf-
tig nicht mehr möglich ist.
Die Bayernwerk Netz GmbH wurde von 
der Verwaltung beauftragt, eine Messung 
der Netzqualität durchzuführen. Die Aus-
wertung ergab, dass die Versorgungs-
spannung den geltenden Richtlinien des 
Netzbetreibers entspricht. Allerdings 
wurde festgestellt, dass die Frequenzum-
richter der Anlage die schadhaften Span-
nungsschwankungen verursachen und 
die elektronischen Geräte zerstören.
Die Fa. Hofmockel aus Rohr wurde vom 
Markt Wildflecken mittels Servicevertrag 
zur Betreuung der technischen Anlagen 
im Wasserwerkt beauftragt. Nach Über-
prüfung des o.g. Sachverhalts wurde fest-
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Termine KW 6
Montag, 7. Feburar: Hammelburg (Die-
bach, Gasthaus Goldenes Roß, Dieba-
cher Str. 21), Burkardroth (Rathaus)
Dienstag, 8. Februar: Wildflecken 
(Sportheim), Sulzthal (Mehrzweckhalle)
Mittwoch, 9. Februar: Münnerstadt (ehe-
maliger Gemeindesaal altes Rathaus, 
Rhönstr. 2), Oberthulba (Mehrzweck-
halle)
Donnerstag, 10. Februar: Bad Brü-
ckenau (Georgie Kurhalle), Rannungen 
(Mehrzweckhalle)
Freitag, 11. Februar: Riedenberg 
(Gemeindezentrum, Bergseestr. 5), Oer-
lenbach (Gymnastikräume in der Hegler-
Halle)
Weitere Infos unter 
www.kg.de/impfzentrum.

Die Gestaltung einer  
Schatzkarte für Familien 
sucht gute Ideen

Fragen Sie sich nicht 
auch immer wieder mal 
wohin der nächste Aus-
flug gehen könnte, 
gerade auch wenn Kin-
der zu bespaßen sind 

oder Urlaubsgäste hier bei uns in der 
Rhön etwas Schönes erleben wollen.
Das Projekt „Bündnis Familie-gesund 
aufwachsen“ plant und gestaltet daher 
zusammen mit der ILE-Brückenauer 
Rhönallianz eine Familien-Schatzkarte 
zu den Gemeinden im Altlandkreis. Diese 
Karte richtet sich gleichermaßen an orts-
ansässige Bürger*innen, wie auch an 
Familien, die hier bei uns zu Gast sind 
und Urlaub machen. 
Die Schatzkarte wird schöne Orte, 
Sehenswürdigkeiten, Spielplätze und 
Sportmöglichkeiten etc. abbilden und 
alles, was für Familien von Interesse ist. 
Dazu zählt sicher auch das leckerste Eis, 
ein schöner Kletterbaum, ein toller Was-
serspielplatz, die Bibliothek, eine Bade-
möglichkeit oder ein frei zugängliches 
Tiergehege. Natürlich ist dann der ein 
oder andere Geheimtipp dabei, der Lust 
auf einen Spaziergang oder ein kleines 
Abenteuer macht und Familien in Bewe-
gung bringt.
Im Laufe des Frühjahrs werden die 
Hinweise zusammengetragen. Dies 
geschieht durch verantwortliche Vertreter 
der einzelnen Gemeinden, den Bürgerin-
nen und Bürgern und der Sozialpädago-
gin Elisabeth Kinalele, bei der alle Infor-
mationen zusammenlaufen. 
Anschließend wird eine Landkarte 
erstellt, die sicher viele „Schätze“ für 
Familien aufweisen wird und Lust auf 
Unternehmungen macht. Die Karte wird 
dann in gedruckter Form und in einem 
digitalen Format allen Interessierten zur 
Verfügung gestellt.
Erreichbar für alle Ideen und Vorschläge 
ist das Bündnis Familie unter der Emai-
ladresse: buendnis.familie@bad-brk.de 
oder unter Tel. 0151 234 404 61.

germeister Jochen Vogel war gegen das 
Räumen, hat sich jedoch dann auch der 
Vorgehensweise von Riedenberg ange-
schlossen. Er informiert, dass innerhalb 
der Verwaltung und mit dem Bauhof 
bereits über die Möglichkeit des Winter-
dienstes auf dem Radweg für den Markt 
Wildflecken diskutiert wurde. Man sei 
zu dem Entschluss gekommen, dass in 
unserem Bereich der Radweg auch wei-
terhin nicht geräumt werde. Insbesondere 
wegen der in die Fahrbahndecke einge-
arbeiteten Kanaldeckel und der im Stre-
ckenverlauf vorhandenen Anhebungen 
durch Wurzelwerk unter der Fahrbahn, 
können durch die mechanische Einwir-
kung der Räumfahrzeuge Schäden am 
Radweg entstehen. Da die Gemeinde 
den alten Radweg bzw. die Wirtschafts-
wege entlang der Staatsstraße im Win-
ter räumt, können diese als Wanderweg 
genutzt werden.

Mobile Impfteams fahren 
in die Kommunen
Bürgerinnen und Bürger ab 12 Jahren 
können einfach vorbeikommen und sich 
ohne Termin impfen lassen
Wer eine Erst-, eine Zweit- oder auch 
eine Auffrischimpfung möchte, muss 
dafür bald nicht mehr unbedingt ins Impf-
zentrum nach Bad Kissingen fahren: Ab 
31. Januar schickt der Landkreis wieder 
mobile Teams in die Kommunen. Unter-
stützt werden die Ärzte, medizinischen 
Fachangestellten und Verwaltungskräfte 
dabei erstmals von Soldatinnen und Sol-
daten der Bundeswehr.

„Mit den mobilen Teams kommen wir im 
wahrsten Sinne des Wortes den Bür-
gerinnen und Bürgern entgegen, die 
aus verschiedenen Gründen nicht ins 
Impfzentrum nach Bad Kissingen wol-
len oder können“, sagt Landrat Thomas 
Bold. „Darüber hinaus hoffen wir, dass 
wir auch Menschen erreichen, die aus 
einem anderen Kulturkreis kommen und 
sich beispielsweise aufgrund von Sprach-
barrieren bisher nicht für eine Impfung 
entschieden haben.“ Für den Landrat ist 
und bleibt die Impfung das wichtigste Mit-
tel im Kampf gegen die Pandemie. „Keine 
Impfung schützt hundertprozentig gegen 
eine Ansteckung. Aber wer geimpft ist, 
hat einen guten Schutz vor schweren 
Krankheitsverläufen.“ In diesem Zusam-
menhang weist Bold darauf hin, dass die 
Hospitalisierungsrate und auch die Zahl 
der Todesfälle im Zusammenhang mit 
Corona seit Beginn der Impfungen deut-
lich gesunken sind.

Pro Tag sind zwei mobile Teams im Land-
kreis unterwegs, die in zwei verschiede-
nen Kommunen jeweils von 12 bis 18 Uhr 
Impfungen durchführen. Geimpft werden 
Personen ab 12 Jahren, eine vorherige 
Terminvereinbarung ist nicht nötig. Wer 
Wartezeiten vermeiden möchte, kann 
sich vorab auf dem zentralen Portal Bay-
IMCO registrieren (www.impfzentren.bay-
ern), dort den Impfbogen erstellen, aus-
drucken und zum Termin mitbringen.

Nach kontroverser Diskussion im Gre-
mium ist man sich einig, dass eine 
Lösung dieses Problems nur sehr schwer 
zu finden sei. Beim Anbringen von Kot-
beutelstationen sei zu befürchten, dass 
viele dieser Beutel anschließend neben 
den Wegen oder im Gebüsch entsorgt 
werden. Es müsse jeder Hundebesitzer 
daran erinnert werden, dass er für die 
Hinterlassenschaften seines Hundes 
verantwortlich ist und gleichzeitig an ihn 
appelliert werden, diese zu entfernen und 
ordnungsgemäß zu entsorgen.
MGR Masso, der selbst Hundebesitzer 
ist, befürchtet ebenfalls, dass Kotbeutel 
keine Lösung bringen und letztendlich 
nur als weitere Umweltverschmutzung 
auf den Wegen landen.

Nichtöffentliche Sitzung 
vom 21.12.2021
Verschiedenes
Regionalbudget
Bgm. Kleinhenz trägt vor, dass er für das 
Regionalbudget 2022 von Seiten der 
Gemeinde einen Antrag für ein Wasser-
tretbecken am Radweg im Bereich des 
Spielplatzes in Oberbach einbringen 
möchte. Die Kosten schätzt er auf ca. 
6.000 Euro bis 10.000 Euro.
MGR Trump begrüßt diesen Vorschlag, 
weist jedoch auch darauf hin, dass diese 
Becken regelmäßig gereinigt und sauber 
gehalten werden müssen und möglicher-
weise eine Gefahr für die am Spielplatz 
spielenden Kinder darstellen könnte. 
Daher sollte man den Standort nochmals 
überdenken.
MGR Masso erinnert daran, dass auch 
in Oberwildflecken Gewässer am Spiel-
platz verlaufen und es bisher zu keinen 
Vorkommnissen kam. Er könne sich aller-
dings auch vorstellen, dass ein solches 
Becken von den Kindern zweckentfrem-
det werden könnte.
Bgm. Kleinhenz teilt mit, dass ihm diese 
Problematik bewusst ist, der Standort, 
das Umfeld und die Lage am Spielplatz 
für die Installation eines solchen Tretbe-
ckens jedoch ideal sei. Die Verwaltung 
werde nochmals überprüfen, wie versi-
cherungstechnisch die Absicherung für 
dieses Tretbecken erfolgen kann bzw. ob 
dies über die gemeindliche Versicherung 
ebenfalls abgesichert ist.
3. Bgm. Nowak schlägt vor, dass man 
auch eine Einfriedung mittels eines Zau-
nes oder einer kleinen Mauer um das 
Becken machen könnte.

Winterdienst auf dem Radweg
MGR Witke fragt nach, ob es richtig sei, 
dass es innerhalb der Allianz bzw. ab 
Riedenberg und Brückenau beschlossen 
wurde, den Bahnradweg im Winter zu 
räumen.
Bgm. Kleinhenz erläutert, dass in der 
letzten Allianzsitzung dieses Thema 
ebenfalls wiederholt besprochen wurde, 
da Riedenberg im Bereich der Bause-
mühle und bis nach Riedenberg den 
Radweg geräumt habe. Eigentlich wurde 
seinerzeit vereinbart, dass der Radweg 
im Winter nicht geräumt wird, um keine 
Schäden an der Asphaltdecke zu verur-
sachen. Auch der Bad Brückenauer Bür-
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Wir gratulieren

Zum Geburtstag
Frau Lydia Hocke
Bahnhofstraße 4, Wildflecken,
zum 65. Geburtstag am 04.02.

Herrn Siegfried Gerlach
Schulstraße 1, Oberwildflecken,
zum 65. Geburtstag am 04.02.

Frau Irmgard Janke
Reußendorfer Straße 15, Wildflecken,
zum 70. Geburtstag am 09.02.

Frau Gabriele Schnapka
Kreuzbergstraße 28, Oberwildflecken,
zum 85. Geburtstag am 14.02.

Herrn Thomas Helfrich
Sonnenstraße 67, Wildflecken,
zum 70. Geburtstag am 22.02.

Frau Lina Ischuk
Thüringer Straße 19, Oberwildflecken,
zum 65. Geburtstag am 25.02.

Herrn Robert Hüther
In der Holl 16, Oberbach,
zum 85. Geburtstag am 26.02.

Frau Ingeborg Renner
Reußendorfer Straße 4, Wildflecken,
zum 75. Geburtstag am 01.03.

Herrn Wolfgang Schmid
Silberhofweg 1, Wildflecken,
zum 65. Geburtstag am 01.03.

Monika und Klaus Hamelmann
Silberhofweg 13, Wildflecken,
zum 60-jährigen Ehejubiläum am 01.03.

Reußendorfer Straße 65-75
Colonel-Huff-Straße 6-12
3,5, 4,5 bis 5,5 Zimmer-Wohnungen im EG, 
1.OG, 2.OG ab sofort zu vermieten. Prei-
spanne kalt zwischen 315 € und 415 €.
Kontakt: X-Direct Betrieb & Management 
GmbH, Andreas Theisinger, E-Mail: and-
reas.theisinger@x-direct.com, Tel. 0162-
2179812

Oberwildflecken:
Thüringer Straße 3b, 1.OG, neu saniert, 
146 qm, 4 Zimmer, 2 Bäder, Garage + 
Stellplatz, Kaltmiete 550 €, Kontakt: 0177 
- 51 37 162
Thüringer Straße 3b, EG, neu renoviert, 
123 qm, 4 Zimmer, 2 Bäder, Garage + 
Stellplatz, Kaltmiete 470 €, Kontakt: 0177 
- 51 37 162

Bauplätze zu verkaufen
Informationen und Preise unter 

www.wildflecken.de / Rathaus / Bauen-
Wohnen oder Tel. (09745) 9151-14.

Gemeindeeigene Bauplätze:
Oberbach:
Am Lösershag 29, 898 qm

Private Bauplätze:

Wildflecken:
An der Märzenquelle 1,  
Kontakt: (09745) 930759 ab 18.00 Uhr

Oberbach:
Am Lösershag 4, 694 qm,  
Kontakt: (09745) 9151-14
Am Lösershag 10, 929 qm,  
Kontakt: (09749) 9216

Immobilien / Geschäfts-
räume zu vermieten
Wildflecken, Bischofsheimer Straße 68
Büro - Laden - Studio zu vermieten, 
große Schaufenster, Toiletten
63 qm, Miete 350 € und
35 qm, Miete 150 €
Tel. (09741) 931404,  
E-Mail: beck-brk@t-online.de

Wildflecken, Jahnstr. 5, 7 und 9 zu 
verkaufen (ehem. Disco „Zwei Tannen“). 
Kontakt: Franz Springer, Tel. (08161) 88 
32 666, E-Mail: df2nf@t-online.de

Gaststätte „Würzburger Hof“ in Wild-
flecken zu günstigen Konditionen 
aus gesundheitlichen Gründen zu 
verpachten. 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.

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

Fälligkeitstermin  
für Steuern und Abgaben
Die Gemeindekasse macht darauf auf-
merksam, dass am 15. Februar 2022 fol-
gende Abgaben bzw. Steuern fällig sind:

• Grundsteuer A und B
• Gewerbesteuer
• Wasser- und Kanalgebühren
Wir bitten um Beachtung des Zahlungs-
termins.
Sollten Sie dem Markt Wildflecken für die 
oben genannten Abgabearten ein SEPA-
Mandat erteilt haben, werden diese zum 
Fälligkeitstermin von Ihrem Konto abge-
bucht.
Steuerzahler, die kein SEPA-Mandat 
erteilt haben, müssen ihre Zahlungen bis 
zum Steuertermin geleistet haben, da 
sonst Mahngebühren und Säumniszu-
schläge automatisch berechnet werden.

Abfuhrtermine
Biomülltonne:
Freitag, 11. Februar
Freitag, 25. Februar

Restmülltonne:
Freitag, 04. Februar
Freitag, 18. Februar

Gelber Wertstoffsack:
Donnerstag, 17. Februar

Blaue Papiertonne:
Oberwildflecken und Oberbach:
Mittwoch, 09. Februar
Wildflecken:
Donnerstag, 10. Februar

Fundsachen
Smartwatch, gefunden am 20.01.2022 
am Kirchenzentrum in Wildflecken
Mütze, gefunden am 27.01.2022 auf dem 
Gehsteig vor der Pizzeria Togo
Die Fundsachen können im Rathaus/Bür-
gerbüro zu den bekannten Öffnungszei-
ten abgeholt werden.

Wohnungsmarkt
Freie Privatwohnungen
Wildflecken:
Brunnenstraße 3 , 1 Stock, 70 qm, 3 
Zimmer, Küche, Dusche/WC, frei ab 
sofort, Miete auf Anfrage, keine Haus-
tiere, Kontakt: 0160-99343506
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, teilmöbliert, frei ab 
sofort, Vermietung auch wochen- oder 
monatsweise möglich, Miete auf Anfrage, 
Kontakt: 0160 98356526
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Kirchliche  
Nachrichten

Evangelische  
Kirchengemeinde
Gottesdiensttermine in der 
Evang.-Luth. Kreuzkirche 
Wildflecken

Gemäß Kirchenvorstandsbeschluss vom 
22.11.2021 feiern wir nun generell unabhän-
gig von Inzidenzen wieder Gottesdienste.

Sonntag, 06. Februar 2022 -
4. So. v. d. Passionszeit
09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Bergk
Sonntag, 13. Februar 2022 -  
Septuagesimae
09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Bergk
19.00 Uhr Ökum. Gebet mit Gesängen 

aus Taize in der Kapelle im 
Kinderdorf

Sonntag, 20. Februar 2022 -  
Sexagesimae
09.30 Uhr Gottesdienst mit einer unse-

rer Lektorinnen
Sonntag, 27. Februar 2022 - Estomihi
09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Bergk

Termine und Nachrichten
Das Pfarrbüro ist mittwochs von 9:00 - 
11:30 Uhr geöffnet und bei Bedarf nach 
telefonischer Terminabsprache. Sie errei-
chen uns auch per Mail: pfarramt.wild-
flecken@elkb.de oder telefonisch unter 
(09745)609. Pfarrer Bergk ist in der Pfarr-
wohnung unter (09745)7199848 oder 
mobil unter 0175-1545326 erreichbar.
Pfarrer Bergk ist vom 28.01.-04.02.2022 
im Fortbildungsurlaub
Vertreten wird er durch Pfr. Niels Höner-
lage, Weißenbach Tel. (09744) 9272
Und vom 14.02.-21.02.2022 im Urlaub
Vertreten wird er durch Pfr. Gerd Kirch-
ner, Bad Brückenau Tel. (09741) 2331
„Tischlein deck dich“ hat jeden Freitag 
von 14:15 bis 15:15 Uhr geöffnet. 

Kindergarten- 
nachrichten

Gemeindekindergarten 
Oberbach
Besonderes Weihnachtsgeschenk
Die Kinder vom Kindergarten Oberbach 
wurden an Weihnachten 2021 mit einem 
besonderen Weihnachtsgeschenk über-
rascht.
Das Team vom Hand-in-Hand Basar 
spendete den Kindern zwei neue 
Bobbycar´s.
Die Kindergartenkinder und das Team 
vom Gemeindekindergarten Oberbach 
sagen herzlich DANKESCHÖN.

KITA St. Josef

Kath. Kirchenstiftung
Stellenausschreibung
Die Katholische Kirchenstiftung Wildflecken sucht pädagogische Kräfte für folgende 
Einrichtungen:

Krippengruppe (1-3jähr. Kinder)  
in der KITA St. Josef
Erzieher*in (m/w/d)
14 Wochenstunden
Ab 01.03.2022, vorerst befristet bis 
31.08.2022
Bewerbung bis zum 11.02.2022 an:
KITA St. Josef, Die Höh 6, 97772 Wild-
flecken oder per E-Mail an: st-josef.wild-
flecken@kita-unterfranken.de
Weitere Infos unter Tel. (09745) 575

Tagesstätte „Arche Noah“ 
(6-9jähr. Kinder)
Kinderpfleger*in oder Erzieher*in 
(m/w/d)
12 Wochenstunden 
(Mo - Do 13 - 16 Uhr)
Ab 01.03.2022, befristet bis 31.08.2022
Bewerbung bis zum 11.02.2022 an:
Hort „Arche Noah“, Reußendorfer Str. 
27, 97772 Wildflecken oder
per E-Mail an:  
arche-noah@kirche-sinngrund.de
Weitere Infos unter  
Tel. (09745) 930 00 44

Die Vergütung erfolgt nach AVR-Caritas mit den üblichen Sozialleistungen. 
Bei Interesse könnten auch beide Arbeitsstellen mit 26 Stunden zusammengelegt 
werden.
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Vereine und Verbände

Freiwillige Feuerwehr  
Wildflecken
Aktuelle Infos unter  
www.feuerwehr-wildflecken.de
Do. 03.02.2022
18:30 Uhr Übung
Sa. 12.02.2022
16:00 Uhr Übung
Do. 03.03.2022
18:30 Uhr Übung

- Wahlberechtigt sind alle Getauf-
ten ab 14 Jahren, die hier mit ihrem 
Wohnsitz gemeldet sind. Ihre Stimme 
kann nur für die gesamte Liste abge-
ben werden

Um einen Berechtigungsschein zu erhal-
ten, kommen Sie einfach mit einem Ein-
kommensnachweis am Freitag vorbei. 
Anfragen bei Frau Brigitte Schüßler unter 
Tel. (09745) 930515. Bitte Abstandsgebot 
und Maskenpflicht beachten!
Ehrenamtliche HelferInnen und Fahre-
rIn gesucht
Die Lebensmittelausgabe „Tischlein deck 
Dich“ unserer Kirche sucht HelferInnen. 
Wer gerne mit Lebensmitteln, aber auch 
mit Menschen zu tun hat, ist bei uns 
genau richtig. Unser Team braucht Unter-
stützung beim Abholen der Waren (Fah-
rer/Fahrerin), beim Aufbereiten sowie 
auch bei der Ausgabe. Bei Interesse 
meldet euch gerne bei Brigitte Schüß-
ler unter (09745)930515 oder Christine 
Gehrlein unter (09745)3332 oder kommt 
am Freitagnachmittag vorbei.
Für den ausgehenden Winter wün-
schen wir Ihnen lebensfrohe Gedan-
ken im Sinne von Vincent van Gogh: 
„Was wäre das Leben hätten wir nicht 
den Mut, etwas zu riskieren?“

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
Diakon Frank Rüttiger, Tel. (09749) 1276
Pastoralreferentin Anja May,  
Tel. 0157-73631381
E-Mail:  
pfarrei.wildflecken@bistum-wuerzburg.de

Pfarrbüro
Das Pfarrbüro in Riedenberg ist weiter-
hin für den Publikumsverkehr geschlos-
sen. Sie erreichen uns zu den bekannten 
Bürozeiten telefonisch (09745 626 oder 
09749 355) oder per Mail (pfarrei.wildfle-
cken@bistum-wuerzburg.de oder anja.
schaab@bistum-wuerzburg.de).
Messbestellungen für März sind bis 
Montag 21. Februar und für den Oster-
pfarrbrief bis Dienstag 08. März möglich
Fastenkalender
Die Fastenkalender von Paul Weismantel 
sind wieder erhältlich.
Hauskommunion:
In Riedenberg und Oberbach 
am 04. Februar.

Hinweise zur Pfarrgemeinderatswahl:
- die Wahlvorschläge müssen bis 

19.02. abgegeben werden
- die Listen mit den KandidatInnen 

werden in den Kirchen ausgehängt
- die Wahl findet am 20.03. jeweils von 

9:30 Uhr bis 11:30 Uhr in allen Kir-
chen statt (auch in Oberwildflecken)

Nachrichten anderer 
Stellen und Behörden

Interviewer (m/w/d) 
für den Zensus 2022 
gesucht!

Zensus 2022

Beim Zensus 2022 handelt es sich um eine bundesweit durchgeführte
Bevölkerungszählung. Die Erhebungsstelle im Landkreis Bad Kissingen sucht für
die Durchführung des Zensus 2022 ca. 200 interessierte Bürger und Bürgerinnen
als Interviewer. 

Persönliche Befragung von ca. 150
Auskunftspflichtigen vor Ort mit Hilfe
mobiler Endgeräte (Tablets)
Teilnahme an einer eintägigen
Schulung im Frühjahr 2022
Eigenverantwortliche Organisation der
Arbeitsabläufe für die Befragungen
Dokumentation der Ergebnisse
Übermittlung der Ergebnisse und
Unterlagen an die Erhebungsstelle

   Ihr Aufgabengebiet
Volljährigkeit und Wohnsitz in 

Zuverlässigkeit, Genauigkeit und
Verschwiegenheit
gute Arbeitsorganisation und zeitl.
Flexibilität und Mobilität
ausgeprägte soziale und kommunika-
tive Kompetenz 
Verantwortungsbewusstsein
gute Deutschkenntnisse 
telef. und schriftl. Erreichbarkeit
gewissenhafter Umgang mit
vertraulichen Informationen

   Ihre Voraussetzungen

      Deutschland

Eine steuerfreie Aufwandsentschädigung Ihrer
ehrenamtlichen Tätigkeit in Höhe von bis zu 800 € ist
möglich
Auslagenerstattung (Fahrtkosten, Porto etc.)
flexible Arbeitszeiten und freie Zeiteinteilung
Schulung und Vorbereitung für Ihre Tätigkeit 
Materialausstattung für die Befragung (Tablet, Tasche etc.)

   Unser Angebot

Sie möchten mehr erfahren?  
Weitere Informationen sowie die Möglichkeit sich zu
bewerben finden Sie unter: www.kg.de/zensus2022/
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Bayer. Forstschule Lohr
Weiterbildung für Forstwirte - Bewer-
bungen zum Forsttechnikerlehrgang 
2022/2024 ab sofort möglich
Die Bayerische Technikerschule für Wald-
wirtschaft bietet von September 2022 bis 
Juli 2024 wieder eine zweijährige Vollzeit-
Weiterqualifikation zum „Staatlich geprüf-
ten Forsttechniker“.
Beginn des Studiums ist am 13.09.2022. 
Aufnahmeanträge sind bis zum 
01.04.2022 per Post an Bayerische Tech-
nikerschule für Waldwirtschaft, Am Forst-
hof 2, 97816 Lohr a.Main oder per E-Mail 
an poststelle@fstsw.bayern.de zu richten.

Weitere Informationen:
Bayerische Technikerschule 
für Waldwirtschaft
Telefon: 09352 / 8723-0
E-Mail: poststelle@fstsw.bayern.de
Internet: www.forsttechnikerschule.de

Historisches

Bevorratung von Sauerkraut
© Walter Kömpel, Ehrenamtlicher Orts-
chronist
Gerwin Kellermann rief in der vorletzten 
Ausgabe des Wildfleckener Gemeinde-
blattes dazu auf, Krautsteine, die sich im 
Anwesen befanden oder noch befinden 
bzw. mittlerweile eine andere Nutzung 
erfahren, bei der Gemeindeverwaltung 
unter Angabe von Anzahl und Größe zu 
melden.

Der Krautstein vom Schummhof trägt die 
Jahreszahl 1777. In Kriegszeiten depo-
nierte man in den Krautsteinen auch 
Schmuck und Bargeld.  
 Foto: Walter Kömpel, Oberbach

Bevorratung von Sauerkraut in 
Rothenrain
Ein Hinweis auf die Bevorratung von 
Sauerkraut im einstigen Dorf Rothenrain 
ist erwähnenswert. 1854 bereiste Lehrer 
Spieß die Rhön und machte Aufzeich-
nungen über Land und Leute. Dies ver-
öffentlichte er in einem Wanderbüchlein. 
Interessant fand er die Zubereitung von 
Sauerkraut im Ort Rothenrain. Ganze 

Sperrzeiten auf dem 
Truppenübungsplatz 
(Schießwarnung)
Die Schießwarnung für den Monat Feb-
ruar ist auf der Homepage www.wild-
flecken.de unter „Aktuelles“ und in den 
Bekanntmachungskästen in allen Ortstei-
len veröffentlicht.
Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Sozialversicherung  
für Landwirtschaft,  
Forsten und Gartenbau
Das Glatteis kommt
Viele Sturzunfälle durch Glatteis und 
Schnee stehen bevor.
Bereits jetzt gibt es Nächte mit Tempera-
turen unter dem Gefrierpunkt. Damit ein-
her gehen auch viele Sturzunfälle durch 
Eis- und Schneeglätte, wie die Unfallsta-
tistiken der Sozialversicherung für Land-

Landratsamt Bad Kissingen; Führerscheinstelle
Pflichtumtausch der Führerscheine

Bis zum 19.01.2033 müssen alle Führerscheine in der EU gegen eine neue Ausführung

ausgetauscht werden, um in allen Mitgliedsstaaten Führerscheine nach gleichem Standard

einzuführen und fälschungssicherer zu machen.

Reihenfolge des Umtauschs (halten Sie –auch zu Ihrem Vorteil- die Reihenfolge ein):

Führerscheindokumente, die bis einschließlich

31.12.1998 ausgestellt worden sind

(= Papierführerschein grau/rosa)

Führerscheindokumente, die ab 01.01.1999 ausgestellt

worden sind (= Scheckkartenführerschein)

Geburtsjahr des

Führerscheininhabers Führerscheinumtausch bis

Ausstellungsjahr

des Karten-FS Führerscheinumtausch bis

vor 1953 19.01.2033 bitte warten 1999 bis 2001 19.01.2026 bitte warten

1953 bis 1958 19.01.2022 bitte umtauschen 2002 bis 2004 19.01.2027 bitte warten

1959 bis 1964 19.01.2023 bitte umtauschen 2005 bis 2007 19.01.2028 bitte warten

1965 bis 1970 19.01.2024 bitte warten 2008 19.01.2029 bitte warten

1971 oder später 19.01.2025 bitte warten 2009 19.01.2030 bitte warten

2010 19.01.2031 bitte warten

2011 19.01.2032 bitte warten

2012 bis 18.01.2013 19.01.2033 bitte warten

!!!Das Landratsamt Bad Kissingen behält sich in Zeiten erhöhter Terminnachfrage

vor, nur die aktuell geforderten Jahrgänge zu bearbeiten!!!

Ergänzende Hinweise:

- Voraussetzung ist Ihr Wohnsitz im Landkreis Bad Kissingen.

- Die Fahrerlaubnis bleibt durch den Wechsel unangetastet, eine neue Prüfung ist nicht

notwendig.

- Alle neuen Führerscheine sind künftig nur noch 15 Jahre gültig

- Wer seinen Führerschein nicht umtauscht und dann mit alten Papieren kontrolliert wird,

muss mit einem Verwarnungsgeld von 10 Euro rechnen.

Verfahren:

- Benötigte Unterlagen: Personalausweis oder Reisepass, biometrisches Passfoto,

aktueller Führerschein (wurde der alte Führerschein nicht von der Behörde Ihres

aktuellen Wohnsitzes ausgestellt, benötigen Sie eine sogenannte „Karteikartenabschrift“

der Behörde, die den Führerschein ursprünglich ausgestellt hat)

- Der neue Führerschein wird Ihnen direkt von der Bundesdruckerei nach Hause

geschickt.

- Anfallende Gebühren (inkl. Versandkosten): 30,30 Euro

wirtschaft, Forsten und Gartenbau der 
vergangenen Jahre zeigen.
Seien Sie vorbereitet. Das Schuhwerk 
muss an die Wetterverhältnisse ange-
passt werden. Knöchelhohe Schuhe mit 
einer griffigen und rutschhemmenden 
Sohle sind ab jetzt Pflicht. Die Billig-Gar-
tenschuhe aus Plastik und die Sandalen 
sind im Außenbereich tabu.
Um vorbereitet zu sein, ist es wichtig, 
bereits jetzt Streusalz zu beschaffen und 
bereit zu stellen. Sind das Glatteis und 
der Schnee erst einmal vorhanden, kann 
eine Nachbeschaffung zu spät sein. Es 
muss präventiv gehandelt werden. Mit 
diesen einfachen Maßnahmen kann die 
Sturzgefahr erheblich reduziert werden. 
Die landwirtschaftliche Berufsgenossen-
schaft appelliert an alle: Beugen Sie vor. 
Streuen Sie rechtzeitig und großzügig bei 
Eis- und Schneeglätte.
Bei Fragen wenden Sie sich an Ihre 
Berufsgenossenschaft (für Franken: Mari-
anne Schön, Tel. 0561/785 13480)
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und waren im ganzen Landkreis bekannt. 
Das Foto zeigt sie in Saarbrücken beim 
Deutschen Wandertag. Winnie Kleinheinz, 
Gitarre, Bernhard Leitsch, Klarinette, Alf-
red Kleinhenz, Harmonika und Emil Hoh-
mann, Kontrabass, konnten ganze Säle 
zum Singen und Schunkeln bringen. Lei-
der ist Emil kurz nach diesem Auftritt ver-
storben. Vielleicht weckt dieses Bild auch 
bei Ihnen dankbare Erinnerungen.

Liebe Grüße
Ihre Regina Rinke

Die Zeit rennt – und wir rennen mit! Am 
2. Februar feiern wir das Fest Lichtmess. 

An dem Tag haben wir früher erst den 
Christbaum aus den Häusern „entsorgt“! 
Und wenige Tage später – nach dem 
Aschermittwoch – beginnt die „5. Jahres-
zeit“ – die Faschingszeit mit Jubel, Trubel 
und Heiterkeit.
Da sind mir beim Stöbern die Eierhauck-
Musikanten ins Blickfeld gekommen. 
Diese Amateur-Musiker haben in unse-
rem Dorf immer für Stimmung gesorgt 

Kohlköpfe wurden in ein in die Erde 
gegrabenes Loch hineingesteckt, mit 
Wasser übergossen, mit Stroh abgedeckt 
und mit einem Stein beschwert. Nach der 
Öffnung musste das Kraut verzehrt wer-
den. Es wurde im Dorf verteilt bis zum 
nächsten Öffnen eines Sauerkrautlochs. 
Neben Sauerkraut aßen die Bewohner 
auch Rüben und natürlich unterschiedlich 
zubereitete Kartoffelgerichte. Als Getränk 
bevorzugten sie Wasser, ein schlechtes 
Bier und Schnaps.[1]

Der Keller in der Hackenmühle
Die Hackenmühle wurde im Jahr 2001 
abgerissen. In einem der Gewölbekeller 
stand ein großer Krautstein. Der Fuß-
boden war mit Sandsteinplatten ausge-
legt. Am Außenrand des Bodens waren 
ringsherum Vertiefungen eingehauen. 
Hierdurch strömte, durch den Mühlgra-
ben gespeist, Sommer wie Winter Was-
ser in den Keller und sorgte somit für 
eine regelmäßige Kühlung und sicherlich 
auch für eine konstante Luftfeuchtigkeit. 
Meines Wissens konnte der Krautstein 
durch die Abbruchfirma Adolf Richter & 
Sohn nicht geborgen werden und wurde 
anschließend mit Erde eingefüllt. Sicher-
lich einer der wenigen Gewölbekeller, die 
diesen Luxus genossen! Heute steht hier 
eine Doppelhaushälfte.
[1] Spieß, Balthasar: Wanderbüchlein 
durch die Rhön für Naturfreunde, Verlag 
von Brückner & Renner, Meiningen, Jahr 
1854, S. 127-130.  Foto: Regina Rinke
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Besondere Tage

besonders ehren.

Ihre Geburtstagsanzeige.

Anzeige online aufgeben

wittich.de/geburtstag
Gerne auch telefonisch: 09191 7232-0
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Wenn die Wintersonne den Schnee glitzern lässt, als wären 
tausende von Diamanten verstreut. Wenn die weiße Pracht das 
Herz des Wintersportlers höherschlagen lässt und das atembe-
raubende Bergpanorama einem die Sprache verschlägt - dann 
beginnt er: der Winter im idyllischen Oberaudorf. Der kleine Luft-
kurort Oberaudorf im Voralpenland bietet jede Menge Wintererleb-
nisse fern ab von großen Touristenmassen. Zur Auswahl stehen 
bestens präparierte Pisten, kurvenreiche Rodelbahnen, aussichts-
reiche Langlaufloipen sowie spannende Fackelwanderungen. 
Wellnessangebote, Gaumenfreuden und diverse Einkaufsmöglich-
keiten machen Oberaudorf zu einem optimalen und einzigartigen 
Winter-Urlaubsort. 

Einfach  
QR-Code scannen. 
App installieren.  
Los gehts.

Noch mehr Tipps in der  
Treffpunkt Deutschland 
App und im Web

www.treffpunktdeutschland.de

Alle Tipps auch zu finden unter treffpunktdeutschland.de/unseretipps 
Auf Grund von Corona sind alle Termine und Angaben unter Vorbehalt!

LINUS WITTICH präsentiert

URLAUB 
IN DER 
HEIMAT

Festung Rosenberg als Kulisse der Ro-
senberg-Festspiele © Dr. Otmar Fugmann 

/Tourismusverband Franken e.V.

Rosenberg-Fest-
spiele in Kronach: 
Starke Stücke und 
starke Frauen 
Zwischen Mai und August 2022 
verwandelt sich die Festung 
Rosenberg hoch über Kronach 
in die imposante Freilicht-Bühne 
der Rosenberg-Festspiele. Das 
Programm, für das der Ticket-
Verkauf bereits gestartet ist, 
verspricht einen fulminanten 
Theatersommer voller starker 
Stücke. So setzen die Festspiele 
mit Schillers „Maria Stuart“ auf 
einen spannungsgeladenen 
Klassiker der Theaterliteratur, 
in dem zwei Herrscherinnen in 
einem machtbesessenen Umfeld 
zu Rivalinnen und schließlich zu 
Todfeindinnen werden.  
TreffpunktDeutschland.de/kronach

Ein Fachwerk-
Kleinod direkt 
am Main 
Ochsenfurt ist die größte Stadt 
im unterfränkischen Landkreis 
Würzburg in Bayern. Mit der 
verkehrsgünstigen Lage an der 
Südspitze des Maindreiecks 
im Herzen des Fränkischen 
Weinlandes entwickelte sich die 
Stadt zum wirtschaftlich starken 
Mittelzentrum, beliebten Touris-
musziel und geschätztem Le-
bensmittelpunkt für rund 11.700 
Ochsenfurter Bürger. Ochsen-
furt besteht aus 9 Stadtteilen: 
Ochsenfurt Kernstadt, Darstadt, 
Erlach, Goßmannsdorf, Ho-
hestadt, Hopferstadt, Klein-
ochsenfurt, Tückelhausen und 

Zeubelried. Ochsenfurt hat eine 
lebendige Innenstadt, die viel 
von der fränkischen Küche und 
Gemütlichkeit in den diversen 
Kneipen, Lokalen und Cafes 
lebt. Egal, ob man sich zum 
Frühschoppen, zum Kaffe-
kränzchen oder Dinner treffen 
möchte, Ochsenfurt kann in 
jeder Kategorie punkten! Auch 
an Geschäften für den täglichen 
Bedarf, sei es Lebensmittel, 
Kleidung, Haushaltswaren 
oder Bücher, mangelt es nicht. 
Alles ist vor Ort zu haben und 
wird immer mit einem Lächeln 
begleitet! Einwohner und Gäste 
schätzen das vielfältige Kultur- 
und Freizeitangebot in und um 
Ochsenfurt gleichermaßen.  
TreffpunktDeutschland.de/ 
ochsenfurt

Fachwerkhäuser© AHA Design,  Anke Hartenstein / Stadt Ochsenfurt

WINTERZAUBER IN  
OBERAUDORF

OCHSENFURT

Das Tratschweib © AHA Design,  
Anke Hartenstein / Stadt Ochsenfurt

Die Nixe © AHA Design,  
Anke Hartenstein / Stadt Ochsenfurt

© Chiemsee-Alpenland Tourismus 
Thomas Kujat / münchner  

marketing manufaktur gmbh

© Tourist- Information Oberaudorf 
Pia Neumüller / münchner  

marketing manufaktur gmbh

Oberaudorf liegt in den Voral-
pen, inmitten des bayerischen 
Inntals. Weniger touristisch 
überlaufen als manch anderer 
Wintersportort, garantiert die 
Region Winterspaß für Groß 
und Klein. Die traumhaft ver-
schneite Landschaft bietet 
Skifahrern, Langläufern, Tou-
rengehern oder Schneeschuh-
wanderern tolle Erlebnisse, die 
lebhaft in Erinnerung bleiben. 
Nach einem sportlichen Tag 
an der frischen, glasklaren 
Luft, laden die Wellnesshotels 
zum Entspannen ein und die 
Gaststätten locken mit ihren 
regionalen Schmankerln. Das 
und noch vieles mehr macht 
den Ort im Inntal zu einem 
perfekten Ziel für den Winter-
urlaub. 
TreffpunktDeutschland.de/oberaudorf

Schneeschuhwandern am Hocheck © Chiemsee-Alpenland Tourismus 
Thomas Kujat / münchner marketing manufaktur gmbh
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 Traueranzeigen 
Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

Nachruf
Der Rhönklub-Zweigverein Oberbach nimmt Abschied von seinem 

Ehrenmitglied und langjährigen, ehemaligen Wegewart

Herrn Willi Wiesner
Herr Willi Wiesner war Gründungsmitglied des Rhönklubzweigvereins 

Oberbach. Gleich von Beginn an 1972 übernahm Willi Verantwortung als 
Wegewart und dies über 28 Jahre lang bis ins Jahr 2001. Während dieser 

Zeit war ihm die Brücke über die Dispach am Hirschgraben eine besondere 
Herzensangelegenheit.

Durch sein Verhandlungsgeschick trug er dazu bei, dass die „Oberbacher 
Hütte“ am Gebirgsstein 1973 gepachtet und 1997 erworben werden konnte.

Seinem großen Engagement um die Hütte ist es zu verdanken, dass der 
Rhönklub Zweigverein Oberbach zu einem der größten  

Vereine im Gesamtrhönklub geworden ist.
Für seine Verdienste erhielt Willi 1982 das „Grüne Band der Rhön“;  

1994 das „Goldene Klubabzeichen“ und 1997 wurde  
er zum „Ehrenmitglied“ ernannt.

Der Rhönklubzweigverein Oberbach hat ihm sehr viel zu verdanken und wird 
ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Rhönklub Zweigverein Oberbach
Oberbach, im Januar 2022

Nachruf
Die Freiwillige Feuerwehr Oberbach

trauert um ihr Ehrenmitglied

rbachH e r r n  W i l l i  W i e s n e r
Er war über 73 Jahre Mitglied in unserer Wehr und

während seiner aktiven Zeit viele Jahre als
Gruppenführer und Vertrauensmann tätig.
Von 1972 bis 1977 war er 2. Kommandant.

Für sein tatkräftiges Wirken wurde er am 07.03.1998
zum Ehrenmitglied ernannt.

Für seine Verbundenheit zur Feuerwehr Oberbach
bedanken wir uns herzlich.

Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken
bewahren.

FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERBACH

 Kleinanzeigen  Kleinanzeigen 
Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

Suche alte Bilder von
Wildflecken, Gaststätten, Bars
und Kneipen, sowie vom alten Dor-
f.Bilder sollen für die Nachwelt
erhalten bleiben (auch wenn ich
nur eine Kopie machen darf). Am
liebsten S/W. Bitte unter folgender
Nummer melden ( AB ) 097453398

Das Traumhaus finden …

    … mit einer … 

Kleinanzeige.

anzeigen.wittich.de
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Wenn die Wintersonne den Schnee glitzern lässt, als wären 
tausende von Diamanten verstreut. Wenn die weiße Pracht das 
Herz des Wintersportlers höherschlagen lässt und das atembe-
raubende Bergpanorama einem die Sprache verschlägt - dann 
beginnt er: der Winter im idyllischen Oberaudorf. Der kleine Luft-
kurort Oberaudorf im Voralpenland bietet jede Menge Wintererleb-
nisse fern ab von großen Touristenmassen. Zur Auswahl stehen 
bestens präparierte Pisten, kurvenreiche Rodelbahnen, aussichts-
reiche Langlaufloipen sowie spannende Fackelwanderungen. 
Wellnessangebote, Gaumenfreuden und diverse Einkaufsmöglich-
keiten machen Oberaudorf zu einem optimalen und einzigartigen 
Winter-Urlaubsort. 

Einfach  
QR-Code scannen. 
App installieren.  
Los gehts.

Noch mehr Tipps in der  
Treffpunkt Deutschland 
App und im Web

www.treffpunktdeutschland.de

Alle Tipps auch zu finden unter treffpunktdeutschland.de/unseretipps 
Auf Grund von Corona sind alle Termine und Angaben unter Vorbehalt!

LINUS WITTICH präsentiert

URLAUB 
IN DER 
HEIMAT

Festung Rosenberg als Kulisse der Ro-
senberg-Festspiele © Dr. Otmar Fugmann 

/Tourismusverband Franken e.V.

Rosenberg-Fest-
spiele in Kronach: 
Starke Stücke und 
starke Frauen 
Zwischen Mai und August 2022 
verwandelt sich die Festung 
Rosenberg hoch über Kronach 
in die imposante Freilicht-Bühne 
der Rosenberg-Festspiele. Das 
Programm, für das der Ticket-
Verkauf bereits gestartet ist, 
verspricht einen fulminanten 
Theatersommer voller starker 
Stücke. So setzen die Festspiele 
mit Schillers „Maria Stuart“ auf 
einen spannungsgeladenen 
Klassiker der Theaterliteratur, 
in dem zwei Herrscherinnen in 
einem machtbesessenen Umfeld 
zu Rivalinnen und schließlich zu 
Todfeindinnen werden.  
TreffpunktDeutschland.de/kronach

Ein Fachwerk-
Kleinod direkt 
am Main 
Ochsenfurt ist die größte Stadt 
im unterfränkischen Landkreis 
Würzburg in Bayern. Mit der 
verkehrsgünstigen Lage an der 
Südspitze des Maindreiecks 
im Herzen des Fränkischen 
Weinlandes entwickelte sich die 
Stadt zum wirtschaftlich starken 
Mittelzentrum, beliebten Touris-
musziel und geschätztem Le-
bensmittelpunkt für rund 11.700 
Ochsenfurter Bürger. Ochsen-
furt besteht aus 9 Stadtteilen: 
Ochsenfurt Kernstadt, Darstadt, 
Erlach, Goßmannsdorf, Ho-
hestadt, Hopferstadt, Klein-
ochsenfurt, Tückelhausen und 

Zeubelried. Ochsenfurt hat eine 
lebendige Innenstadt, die viel 
von der fränkischen Küche und 
Gemütlichkeit in den diversen 
Kneipen, Lokalen und Cafes 
lebt. Egal, ob man sich zum 
Frühschoppen, zum Kaffe-
kränzchen oder Dinner treffen 
möchte, Ochsenfurt kann in 
jeder Kategorie punkten! Auch 
an Geschäften für den täglichen 
Bedarf, sei es Lebensmittel, 
Kleidung, Haushaltswaren 
oder Bücher, mangelt es nicht. 
Alles ist vor Ort zu haben und 
wird immer mit einem Lächeln 
begleitet! Einwohner und Gäste 
schätzen das vielfältige Kultur- 
und Freizeitangebot in und um 
Ochsenfurt gleichermaßen.  
TreffpunktDeutschland.de/ 
ochsenfurt

Fachwerkhäuser© AHA Design,  Anke Hartenstein / Stadt Ochsenfurt

WINTERZAUBER IN  
OBERAUDORF

OCHSENFURT

Das Tratschweib © AHA Design,  
Anke Hartenstein / Stadt Ochsenfurt

Die Nixe © AHA Design,  
Anke Hartenstein / Stadt Ochsenfurt

© Chiemsee-Alpenland Tourismus 
Thomas Kujat / münchner  

marketing manufaktur gmbh

© Tourist- Information Oberaudorf 
Pia Neumüller / münchner  

marketing manufaktur gmbh

Oberaudorf liegt in den Voral-
pen, inmitten des bayerischen 
Inntals. Weniger touristisch 
überlaufen als manch anderer 
Wintersportort, garantiert die 
Region Winterspaß für Groß 
und Klein. Die traumhaft ver-
schneite Landschaft bietet 
Skifahrern, Langläufern, Tou-
rengehern oder Schneeschuh-
wanderern tolle Erlebnisse, die 
lebhaft in Erinnerung bleiben. 
Nach einem sportlichen Tag 
an der frischen, glasklaren 
Luft, laden die Wellnesshotels 
zum Entspannen ein und die 
Gaststätten locken mit ihren 
regionalen Schmankerln. Das 
und noch vieles mehr macht 
den Ort im Inntal zu einem 
perfekten Ziel für den Winter-
urlaub. 
TreffpunktDeutschland.de/oberaudorf

Schneeschuhwandern am Hocheck © Chiemsee-Alpenland Tourismus 
Thomas Kujat / münchner marketing manufaktur gmbh
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97772 Wildflecken

Tag + Nacht  % 09745 3301
oder 09746 930994

www.bestattungen-fehl-gies.de

Hand in Hand in schwerer Zeit

Beratung und Bestattungsvorsorge

Bestattungshaus

Montag bis Freitag 8.00–18.30 Uhr
Samstag  8.00–16.00 Uhr

BISCHOFSHEIM
GEWERBIEGEBIET
BAHNHOFSTR. 10

Wir haben weiterhin uneingeschränkt für Sie geöffnet!

gültig vom 2.2. bis 12.2.2022

Beachten Sie bitte die aktuelle
Corona-Verordnung
(FFP 2 Maskenpfl icht).

„Klarblick“ Scheibenreiniger
gebrauchsfertig für Sommer und Winter bis
zu -20°C mit frischem Citrusduft für Scheiben-
waschanlagen

Abbildung ähnlich!

Diese Preise sind der Wahnsinn

4  qm=
8,88 

Familienanzeigen!
Teilen Sie es in Ihrer Heimat- und  

Bürgerzeitung mit – einfach bequem 

ONLINE BUCHEN:  anzeigen.wittich.de

Macht Hoffnung.Macht Krach.

Viele haben das ganze Jahr nicht 
genug zu essen. Spenden Sie Saatgut. 
brot-fuer-die-welt.de/ernaehrung
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 Immobilien 
© KB3 - Fotolia

Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

Misty Geyer
Immobilienmaklerin

Ihre Immobilienexpertin in der 
Region für alle Fragen rund um Ihre 
Immobilie, ob Immobilienbewertung, 
Energieausweis, Kauf, Verkauf auch 
auf Rentenbasis und Vermietung.

Profitieren Sie von unserer über 
41-jährigen Erfahrung.

Rufen Sie mich an, mit mir kann man 
reden! Telefon:  0931 32 93 76-12
m.geyer@garant-immo.de
www.garant-immo.de

JOBS 
IN IHRER REGION Ein Produkt der  

LINUS WITTICH Medien Gruppe

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort

Monteure (m/w/d) für den Bereich 
Tankschutz / Tanktechnik

Bewerbung an:
Karl Heidelmeier GmbH & Co. KG
Abteilung Tankschutz / Tanktechnik
Rotkreuzstr. 4-5 • 97769 Bad Brückenau 
Telefon: 09741/899320

Weitere Infos auf www.tankschutz-heidelmeier.com

E-Mail: andreas.haimerl@heidelmeier.de
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	 	Seniorenzentrum Rhön GmbH 
Am Kreuzgarten 2 
36129 Gersfeld

	 Tel.: (06654) 917794-0
		 Fax: (06654) 917794-40
 info@seniorenzentrum-rhoen.de

www.SENIORENZENTRUM-RHOEN.DE

Kompetenz in Pflege  
und Betreuung

Lebensqualität  
 bis ins hohe Alter
Wir beraten Sie gerne!

Wir suchen Pflegefachkräfte! (m/w/d) 
Kontaktieren Sie uns gerne.

Sandra Paixmont
Engel Ayahmah und die  
geheimnisvolle Uhr
Band 2, 412 Seiten, All Age

Kaum zu Hause im Himmel an gekommen, 
katapultiert eine geheimnisvolle Uhr 
Ayahmah ins nächste Abenteuer. Die 
himmlische Welt ist in Aufruhr. Das 
Böse wächst. Ayahmah muss mit ihrem 
Schwert Santa Mare zum Gegenschlag 
ausholen.

Buchtipp zum  
Valentinstag

Vorsorge - Beratung - Hilfe im Trauerfall

Bischofsheimer Straße 19 · 97772 Wildflecken
Tel.: 0 97 45 - 93 08 10

E-Mail: info@bestattungen-rhön.de

GRABMALE STORCH
33
Jahre

Steinmetz- und Steinbildhauermeister
Industriegebiet Buchrasen 2, 97769 Bad Brückenau

Öffnungszeiten: nach Vereinbarung
grabmale-storch@web.de · Tel. 09741 5689 · Fax 09741 3994

• Urnengrabanlagen
• Grabmale
• Nachbeschriftungen
• Reparaturen
• Liegeplatten aus Naturstein

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...


