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An jedem Fenster im Rathaus leuchtet eine Kerze als Zeichen der Verbundenheit mit den Menschen im St. Josefs-Stift. Es ist schön, 
dass so viele auf diese Weise ihre Solidarität gezeigt und für die Aktion „Lichtblicke“ Fotos eingesandt haben. Ein paar zeigen wir auf 
dieser Seite und verweisen auf https://www.josefs-stift.de/lichtblicke-fuer-das-st-josefs-stift/… 

Lichtblicke 
Die schneebedeckten Häuser und die Landschaft sind malerisch. Kinder und Spaziergänger können noch einmal Winter-
freuden genießen. Das sind Lichtblicke in diesen Tagen, die mit so vielen Einschränkungen verbunden sind. 
Lichtblicke wünschen sich auch die Menschen in unserem St. Josefs-Stift, das nun von der Pandemie hart getroffen wurde.  
Mit dem ersten Lockdown letztes Jahr im März wurden dort strenge Auflagen umgesetzt. Auf dem Stiftsgelände waren 
keine Besucher mehr zugelassen. Die Gottesdienste dürfen bis heute nicht mehr von Externen besucht werden. Die Be-
wohnerinnen und Bewohner mussten massive Einschränkungen hinnehmen. 
Bis Ende Januar zeigten die Maßnahmen auch ihre Wirkung und es gab keine Corona-Fälle. Man hoffte, dass dies bis zur 
Impfkampagne auch bleibt. Umso bedauerlicher ist es, dass die Einrichtung nun mit aktuell 77 Infizierten (sowohl Bewohner 
als auch Betreuer) betroffen ist. 
Derzeit wird wirklich alles getan, auch mit Unterstützung von außen, um die Situation in den Griff zu bekommen. Ein herzli-
cher Dank und größte Anerkennung geht an die Verantwortlichen, insbesondere den neuen Geschäftsführer, Herrn Warn-
hoff, und an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ganz Erhebliches leisten!  
Andreas Ullherr, der pädagogische Leiter des Bereichs Wohnen, beschreibt es so - das sind Lebensgemeinschaften in den 
Wohngruppen und die Solidarität ist enorm.  
Unsere besondere Anteilnahme gilt der Gruppe 143, die um ihren Mitbewohner Robert trauert. Er war ein immer freundli-
cher liebenswerter Zeitgenosse, den wir vermissen werden. 

Wir wünschen allen Betroffenen, dass sie bald wie-
der gesund werden und allen Beteiligten viel Ener-
gie und Geduld.  
Wir denken ganz fest an Euch. Ihr habt so lange 
tapfer durchgehalten und auf so viel verzichtet. Ich 
glaube und vertraue darauf, dass viele positive 
Lichtblicke kommen und Begegnungen wieder mög-
lich werden, auf die wir uns alle freuen und hoffen.  
Ursula Engert 1. Bürgermeisterin 



 

 

Gemeindliche Bekanntmachungen 
 

Gemeindeverwaltung Eisingen 

Pfarrer-Henninger-Weg 10 

Telefon: 09306/9063-0  Fax: 09306/9063-51 
Internet: www.eisingen.de  
E-Mail: rathaus@eisingen.bayern.de 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

Wir bitten Sie, wenn es möglich ist, auch weiterhin Ihre An-
liegen telefonisch oder auf dem elektronischen Weg mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu klären. 

Sollte sich der Rathausbesuch nicht aufschieben lassen, bit-
ten wir um telefonische Anmeldung/Terminvereinba-
rung, um Warteschlangen vor dem Rathaus zu vermeiden. 

Bitte das Rathaus nur mit FFP2/KN95 Maske betreten 
und den Sicherheitsabstand von mind. 1,5 m einhalten. 

Kommunale Beauftragte der Gemeinde 

Seniorenbeauftragte: Josefine Moser, Tel. 8591 
Beauftragter für Menschen mit Einschränkung:  
Georgi Hauschild, Telefon 9844975 

Nachbarschaftshilfe 
Miteinander leben, füreinander da sein. 
Kontaktstelle Telefon: 9841110 

Kostenfreie Schutzmasken für  
pflegende Angehörige und Bedürftige 

Seit Montag, den 18. Januar 2021, sind FFP2-Masken im 
Öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel verpflichtend 
zu tragen. Um vor allem pflegende Angehörige zu unter-
stützen, stellen der Freistaat Bayern und das Landratsamt 
Würzburg FFP2 Schutzmasken kostenfrei zur Verfügung. 

Die Ausgabe von 3 Masken an die Hauptpflegeperson er-
folgt über die Gemeindeverwaltung, in der die pflegebe-
dürftige Person gemeldet ist. 

In Eisingen erfolgt die Ausgabe von Mo – Fr, 9 bis 12 Uhr 
im Rathaus (solange der Vorrat reicht) 

Um besser planen zu können, bitten wir vor Abholung um 
kurze telefonische Anmeldung unter 09306-9063-26. 

Bitte bringen Sie das Schreiben der Pflegekasse mit Fest-
stellung des Pflegegrades der /des Pflegebedürftigen als 
Nachweis der Bezugsberechtigung mit. 

Empfänger von Grundsicherungsleistungen (Grundsi-
cherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II, Grund-
sicherung im Alter oder Erwerbsminderung nach SGB 
XII, Hilfe zum Lebensunterhalt) sowie Obdachlose und 
Nutzer von Tafeln erhalten zunächst fünf FFP2-Masken 
über das Landratsamt Würzburg. 

 
Gemeindebücherei   
Liebe Leserinnen und Leser, 

die Bücherei bleibt aufgrund der aktuellen  
Situation vorerst geschlossen. 

 

Vorübergehend keine KFZ-Abmeldungen 
in Eisingen möglich! 

am Freitag, 26.02.2021 findet in der Zulassungsbehörde 
des Landratsamtes eine Softwareumstellung statt. 

Ab diesem Zeitpunkt können in den Gemeinden, 
die den KFZ-Service bieten, bis auf weiteres keine 
Außerbetriebsetzungen und Änderungen der Hal-
terdaten mehr angeboten werden, da für die Nutzung 
des neuen Programms eine Einweisung erforderlich ist.  

Sobald es die Infektionslage zulässt, wird die Schulung 
den Mitarbeitern der Gemeinden im Landratsamt angebo-
ten. 

Zulassungsbehörde  
Landratsamt Würzburg 

 
Ferienbetreuung  
Osterferien 2021 
 

Liebe Eltern, 
 

die Gemeinde Eisingen bietet für die Schüler der Grund-
schule Eisingen auch in diesem Jahr eine Ferienbetreuung 
in der 1. Woche der Osterferien vom 29.03. – 01.04.2021 
in den Räumlichkeiten der Mittagsbetreuung an.  
 

Die Betreuungszeit ist wahlweise täglich 
 

8 - 14 Uhr für 30 € oder 8 – 16.30 Uhr für 50 €. 
 

Wir bitten um verbindliche Anmeldung bis 19.03.2021.  
 

Das Anmeldeformular finden Sie auf der Homepage der 
Gemeinde www.eisingen.de bzw. der Grundschule 
www.gs-eisingen-waldbrunn.de .  
 

Bitte haben Sie Verständnis, dass für die Durchführung der 
Betreuung eine Mindestteilnehmerzahl erforderlich ist.  
 

Anmeldungen/Rückfragen unter Telefon 09306/9063-30 
bzw. torsten.kuhn@eisingen.bayern.de 

Notrufnummern 
(gültig ohne Vorwahl in allen Festnetz- und Handy-Netzen) 
Medizinischer Notfall: 112 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116117 
Zahnärztlicher Notdienst:  www.notdienst-zahn.de 
Feuerwehr: 112 
Polizeinotruf: 110 
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: 08000 116016 
BürgerTelefonKrebs  0800 85 100 80 

Bürgerservice Wassernotruf 
Bei Wasserrohrbrüchen im gemeindlichen Wassernetz  
oder Unterbrechung der Wasserversorgung ist ein Mitar-
beiter unter Telefon 0175 1873865 auch außerhalb der 
Dienstzeiten erreichbar. 
Bitte wählen Sie diese Nummer nur in Notfällen und stel-
len Sie vor einem Anruf sicher, dass es sich nicht um ei-
nen Schaden an Ihrer Hausinstallation handelt. 
Gemeinde Eisingen 

 

 



 

 

Familienstützpunkt im  
Dorfzentrum 
 

Ansprechpartnerin: Melinda Scheller 
Telefon 0151 51759141  
E-Mail familienstuetzpunkt-eisingen@jugendhilfe-creglin-
gen.de 
 

Weitere Angebote des Familienstützpunktes im Feb-
ruar in Kooperation mit dem AELF Würzburg  

Montag, 22.02.2021  
Spiel und Bewegung für die Kleinsten (2-6 Monate)  
Online Angebot von 14.00-15.30 Uhr  
Bewegung bewegt alles! Das Baby begreift die Welt mit al-
len Sinnen. Eltern erfahren, wie die verschiedenen Bewe-
gungen des Babys aktiviert werden können und erhalten 
praxisnahe Anregungen zur Umsetzung in den Alltag.  
 

Mittwoch, 24.02.2021  
Spiel und Bewegung für die Kleinsten (7-12 Monate)  
Online Angebot von 14.00-15.30 Uhr  
Kinder bewegen sich nicht nur gerne, sie brauchen es 
auch für ihre Entwicklung. Wie sie Ihre Kleinen im Alltag al-
tersgerecht fördern können, erleben Sie in dieser Veran-
staltung. Referentin: Claudia Dörr (Heilerzieherin mit Pe-
kip-Ausbildung)  

Donnerstag, 25.02.2021  
Sinn und Unsinn von Kinderlebensmitteln (0-3 Jahre)  
Online Angebot von 19.30-21.00 Uhr  
Comic-Figuren, Spielzeug-Beigaben, eine farbenfrohe Auf-
machung oder der Aufdruck „für Kinder“ unterscheiden 
häufig Kinderlebensmittel von anderen Produkten im Su-
permarkt. Doch die Werbung hält meist nicht was sie ver-
spricht. Für die Veranstaltung wurden Kinderlebensmittel 
ausgewählt, die exemplarisch besprochen werden und mit 
Hilfe der Ernährungspyramide beurteilt werden. Sie erfah-
ren wie sie sich einen Überblick über den Konsum Ihres 
Kindes verschaffen und wie Sie ihn ggf. verbessern kön-
nen. Referentin: Angelika Krammer (Ernährungsbera-
tung, Dipl. Oecotrophologin)  
 

Anmeldung jeweils unter:  

https://www.aelf-wu.bayern.de /ernaehrung/fami-
lie/157711/index.php 
 
 

Steuererklärungsformulare für 2020 erhältlich 

Die Gemeindeverwaltung informiert, dass ab sofort wieder 
die Erklärungsvordrucke für die Einkommensteuerveranla-
gung 2020 mit den entsprechenden Anlagen im Rathaus 
zur Abholung im Bürgerbüro bereit liegen.  

Ihre Gemeindeverwaltung 

Kostenloser Bürgerbus fährt Sie zum Einkaufen 

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

von der Eisinger Tagespflege wird für unsere Bürgerin-
nen und Bürger 

ein kostenlos nutzbarer Bürgerbus 
angeboten. Das heißt, Sie werden einmal in der Woche 
(immer am Donnerstag) ab 9.00 Uhr zum Einkaufen, zu 
Arztbesuchen oder sonstigen Besorgungen in Eisingen ge-
fahren. 

Bei Interesse melden Sie sich bitte in der Eisinger Tages-
pflege unter Telefon 09306/98 21 00. 

Jugendzentrum in der Erbachhalle 

Das JUZ muss momentan leider geschlossen bleiben, 
aber der Kontakt wird online gehalten.  

Mo: 15.30 – 19 Uhr, Di – Do: 15 – 19 Uhr,  
Fr: 17 – 22 Uhr  

Wir freuen uns auf alle Jugendlichen ab 12 Jahren! Kon-
takt: Maren Hebling (juz@eisingen.eu, Telefon 0160-
1565719 oder direkt im JUZ). 

Müllabfuhrtermine in Eisingen 

Di. 16.02.21 Restmüll 
Mi. 17.02.21 Gelbe Tonne 
Di. 23.02.21 Biotonne 

Grüngutsammelstelle 

Winterpause bis einschließlich Februar 2021 

Erdaushubdeponie 

In der Winterzeit bis einschließlich Februar 2021 kann eine 
Anlieferung ausschließlich nach vorheriger Terminverein-
barung unter 0151-14532215 erfolgen. 

Wertstoffhöfe – Öffnungszeiten 

„Kiesäcker“, Industriestraße 9, Waldbüttelbrunn und 
„Klingholz“, Rudolf-Diesel-Straße 1, Reichenberg 
Dienstag, Donnerstag + Freitag 9.00 – 18.00 Uhr 
Mittwoch 7.00 – 12.00 Uhr 
Samstag 9.00 – 14.00 Uhr 

„Malteserkreuz“, An der Kläranlage, Kist 
Mittwoch 14 – 18 Uhr, Samstag 9 – 14 Uhr  

Bitte nicht vergessen! 
Gewerbesteuervorauszahlung 15.02.2021 

Ganz bequem für Sie geht die Zahlung mit dem Erteilen ei-
nes SEPA-Lastschriftmandats. Das nötige Formular erhal-
ten Sie in der Gemeindekasse. Für Rückfragen stehen wir 
Ihnen unter 09306-9063-25 gerne zur Verfügung. 

Die Gemeindekasse 

Sitzung des Bau- und Umweltauschusses 

Montag, 22. Februar 2021, 19.30 Uhr 

Hinweis zu den Protokollen 

Laut Geschäftsordnung der Gemeinde Eisingen dürfen 
Protokolle erst nach Genehmigung durch den Gemein-
derat veröffentlicht werden. Insofern kann sich die Ver-
öffentlichung verzögern. 

Sitzung des Gemeinderats am 30.11.2020 

1.0 Familienstützpunkt Eisingen, Vorstellung von 
Frau Melinda Scheller 

Bürgermeisterin Engert begrüßt Frau Scheller, die neue 
Mitarbeiterin für den Familienstützpunkt in Eisingen. Frau 
Scheller stellt sich dem Gemeinderat vor. (Ihre Präsenta-
tion ist dem Protokoll als Anlage beigefügt.) Frau Scheller 
schildert den coronabedingt schwierigen Start des Famili-
enstützpunkts, da keine Treffen möglich sind. Sie möchte 
auch im Gemeinderat bekannt machen, dass sie in der Ge-
meinde Eisingen dienstags und mittwochs vor Ort ist und 



 

 

zusätzlich eine Telefonsprechstunde einrichten wird. Die 
Infos werden im Mitteilungsblatt veröffentlicht. 

Frau Scheller stellt die wesentlichen Aufgaben des Famili-
enstützpunktes dar: 
- Informations- und Kontaktstelle vor Ort 
- Gründung eines Netzwerks für die Gemeinde bezüglich 

der vorhandenen und benötigten Angebote für Familien 
- Öffentlichkeitsarbeit/Angebote bewerben 
- Angebote der Familienbildung 

Frau Scheller berichtet aus ihrer beruflichen Erfahrung mit 
einem Familienstützpunkt, bei dem sie z. B. das Projekt 
„Bücherbabys“ und ein Eltern/Kind-Café incl. Vorträgen ini-
tiiert hat.  

In Kooperation mit Kitas hat sie im Bereich Medienerzie-
hung ein Projekt durchgeführt, in Zusammenarbeit mit dem 
Amt für Ernährung Kochkurse zu verschiedenen Themen-
schwerpunkten u.v.m. Die Vielfalt der Angebote und die 
Schwerpunktthemen entstehen aus den Gesprächen mit 
den Familien.  

2.0 Vorstellung von Planungsvarianten zur Erwei-
terung der KiTa „Haus für Kinder“ um 3 Gruppen, Fest-
legung der weiteren Vorgehensweise 

Bürgermeisterin Engert begrüßt Herrn Architekten Dold 
und bittet, die Planungsvarianten für die erforderliche Er-
weiterung der KiTa „Haus für Kinder“ vorzustellen. Diese 
wurden im Vorfeld mit der Kindergartenfachaufsicht und 
der Regierung von Unterfranken bereits abgestimmt. Die 
Präsentation ist dem Protokoll als Anlage beigefügt. Es 
schließen sich Fragen aus dem Gremium an.  

Ein GR fragt, ob evtl. später eine Aufstockung möglich sei 
und ob der Flur verbreitert werden könne. Herr Dold er-
klärt, dass beides möglich, aber eine Kostenfrage sei. Für 
eine spätere Aufstockung müsste z.B. eine stärkere Fun-
damentierung vorgesehen werden. Auf Nachfrage eines 
GR erklärt H. Dold, dass die Kosten für die von der Regie-
rung favorisierte Variante (Variante 1.3) näher betrachtet 
wurden, es aber hinsichtlich der Kosten keine nennenswer-
ten Unterschiede zwischen den vorgestellten Varianten 
gibt. Auf die Frage, weshalb diese Variante von der Regie-
rung vorgezogen wird, antwortet H. Dold, dass dies an der 
L-Form und dem größeren Spielflur liegt. Ein GR fragt 
nach, ob die Kosten für die Erschließung des Technikrau-
mes eingerechnet sind. H. Dold erläutert, dass für den 
Gasanschluss die Trasse bzw. ein Leerrohr bereits vorhan-
den ist, die neue Technik wird als Unterverteilung der vor-
handenen Technik eingerichtet. Die vorhandene Gasthe-
rme kann genutzt werden, es ist eine zusätzliche Luft-Wär-
mepumpe nötig. Diese Kosten sowie die Kosten für die 
südlich gelegene Baustraße sind eingerechnet. 

Ein GR befürwortet ebenfalls Variante 1.3 und schlägt vor, 
auch die Fläche der Baustraße zu erwerben. Er fragt, ob 
der Außenbereich aufgrund der höheren Anzahl der Kinder 
zu erweitern ist. H. Dold erklärt, dass im Westen eine wei-
tere Fläche vorgesehen ist, in Bezug auf die Vorgaben 
würde die vorhandene Außenspielfläche jedoch ausrei-
chen. Ein weiterer GR spricht sich ebenfalls für Variante 
1.3 aus, die sehr ansprechend ist. Ein GR fragt, ob die Kü-
che ausreichend ist nach der Erweiterung. H. Dold antwor-
tet, dass diese bei 2 neuen Gruppen reicht, aber nicht bei 
3 Gruppen, was aber letztlich vom Konzept des Trägers 
abhängt. Ein GR fragt weiter, ob die Natursteinwand in den 
Kosten enthalten ist, dies wird bejaht. Sind die Sozial-
räume auch zu erweitern? H. Dold bejaht dies und verweist 
auf den in der Planung enthaltenen neuen Personalraum. 

Ein GR fragt nach, ob der Brandschutz bereits bedacht ist. 
Herr Dold bestätigt dies, derzeit seien eine innere Brand-
wand und eine weitere Rauchschutztür geplant, Details 
müssen mit dem Brandschutzsachverständigen geklärt 
werden. Die Maßnahmen sind in der Kostenschätzung ent-
halten. Ein weiterer GR fragt an, ob die Größe der Sozial-
räume noch ausreichend sein wird, worauf H. Dold aus-
führt, dass dies bezüglich Leiterinnenzimmer und Perso-
nalraum der Fall sei, der Raum Elterngespräch ist mit dem 
Träger abzuklären. 

Bürgermeisterin Engert teilt mit, dass sie aufgrund der Dis-
kussion in der letzten Sitzung auch geklärt habe, ob es för-
derrechtlich möglich wäre, am „Haus für Kinder“ zwei Kin-
dergartengruppen und eine Krippengruppe zu errichten 
und in der Kita St. Nikolaus eine Kindergartengruppe in 
eine Krippengruppe umzunutzen. Damit wären beide Kitas 
gleich groß mit jeweils 3 Kindergarten- und 3 Krippengrup-
pen. 
Ein GR meint, dass es für Kinder schwer ist, sich umzuge-
wöhnen. Sie sollten daher den Standort nicht wechseln 
müssen. Ein GR fragt nach, ob die aktuelle Planung mit 4 
Krippen- und 2 Kindergartengruppen auch geändert wer-
den könnte in 3 Krippen- und 3 Kindergartengruppen. Die 
Bürgermeisterin erklärt, dass die aktuelle Bedarfsberech-
nung dem entgegensteht. Ein GR spricht bei der Aufteilung 
3/3 von der Ideallösung, der Wechsel von Kindern in eine 
andere Einrichtung ist laut Kindergartenfachaufsicht jedoch 
zumutbar und vielfach üblich. Ein GR spricht sich gegen 
eine Änderung der Gruppenstruktur in der Kath. Kita aus, 
da die Einrichtung funktioniert und „rund“ läuft. Ein weiterer 
GR schlägt vor, die Thematik mit den beiden Trägern zu 
besprechen, ein anderer GR stimmt dem zu, dabei sollten 
auch die Kosten für einen zusätzlichen Umbau bedacht 
werden.  
Die exakte Höhe der Förderung kann auf Nachfrage eines 
GR noch nicht benannt werden. Bürgermeisterin Engert 
hat sich dazu bei der Regierung erkundigt. Die Förderhöhe 
sei u.a. abhängig von der Finanzkraft der Gemeinde. 

Beschluss: Der Gemeinderat befürwortet die vorgestellte 
Variante 1.3 für die Erweiterung der Kita. Es ist ein Ge-
spräch mit den Trägern der Kitas in Eisingen bezüglich der 
Gruppenaufteilung zu führen. Die Entscheidung über die 
Planung wird in eine der nächsten Sitzungen fallen. Ergeb-
nis: 13 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen 

3.0 Antrag auf Nutzungsrecht des Feldwegs über 
30m zur verkehrsmäßigen Erschließung eines geplan-
ten Reihenhauses mit 3 Wohneinheiten im Müllersweg 
13 

Sachbericht: Der Gemeinde liegt die Anfrage vor, auf dem 
Grundstück Müllersweg 13 im rückwärtigen Bereich ein 
Reihenhaus mit 3 Wohneinheiten zu errichten. Nachdem 
das Baugrundstück mit der nördlichen Grenze an den land- 
und forstwirtschaftlichen Weg anschließt, wird angefragt, 
ob die wegemäßige Erschließung über diesen Weg erfol-
gen kann.  
Hierzu ist auszuführen, dass gem. Art. 4 Abs. 1 Nr. 2 
BayBO das Grundstück in einer angemessenen Breite an 
einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche liegen muss. 
Gemäß einschlägiger Kommentierungen entspricht der 
baurechtliche Begriff der öffentlichen Verkehrsfläche dem 
Begriff der öffentlichen Straße nach dem Bayerischen Stra-
ßen- und Wegegesetz. Demnach erhält eine Straße die Ei-
genschaft einer öffentlichen Straße durch entsprechende 
Widmung, die im vorliegenden Fall nicht vorhanden ist. 
Bei dem Weg nördlich des Baugrundstücks handelt es sich 
um einen land- und forstwirtschaftlichen Weg, der somit 



 

 

zur öffentlichen Straße gewidmet werden müsste. Diese 
Widmung verpflichtet die Gemeinde unter anderem zur Be-
leuchtung der Teilstrecke, zum Winterdienst usw. 
Es ist weiterhin anzunehmen, dass hier ein Bezugsfall ent-
stehen könnte, wodurch andere Grundstückseigentümer 
ebenfalls den Wunsch äußern könnten, ihre Grundstücke 
von Norden zu erschließen. 
Den Ausführungen entgegen steht der Wunsch des Bau-
herrn, möglichst wenig Fläche des eigenen Grundstücks 
durch eine parallel zum land- und forstwirtschaftlichen Weg 
versiegeln zu müssen.  
Nach Auffassung der Verwaltung überwiegt an dieser 
Stelle jedoch das öffentliche Interesse dem privaten Inte-
resse. Für die Gemeinde ist es nicht sinnvoll, ein kurzes 
Teilstück eines land- und forstwirtschaftlichen Weges zur 
öffentlichen Fläche zu widmen, da zum einen dauerhafte 
Verpflichtungen entstehen, andererseits Bezugsfälle un-
vermeidbar werden. 

Ein GR schlägt vor, den geplanten Fußweg auf 3m zu ver-
breitern, um so eine Zufahrt zu schaffen. Ein weiterer GR 
wendet ein, dass die Erschließung auf Privatgrund im Ver-
antwortungsbereich des Bauherrn liegt.  

Beschluss: Der Gemeinderat stimmt dem Antrag auf Nut-
zung des land- und forstwirtschaftlichen Wegs zur Er-
schließung des rückwärtigen Grundstücksteiles von Mül-
lersweg 13 zu. Ergebnis: 0 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen 

4.0 Verschiebung der Zahlung von zwei Zuschuss-
raten für den Pfarrsaal entsprechend Haushaltsplan 
2020 mit Finanzplan 

 
Sachbericht: Der Zuschuss zum Pfarrsaal wurde unter 
dem Vorbehalt gewährt, dass die dauernde Leistungsfähig-
keit der Gemeinde gesichert ist. Es wurde ausdrücklich da-
rauf hingewiesen, dass es sich um einen freiwilligen Zu-
schuss handelt und kein Rechtsanspruch darauf besteht. 
Bei der rechtsaufsichtlichen Prüfung des Haushalts 2019 
wurden die finanziellen Verhältnisse der Gemeinde Eisin-
gen als äußerst angespannt beurteilt. Hier heißt es u.a.: 
„Die Kreditgenehmigung wird mit Auflagen erteilt. Der aus 
der Neuverschuldung entstehende Schuldendienst kann 
nur unter Beachtung einer strikten Haushaltsdisziplin ge-
rade noch verkraftet werden. Kredite dürfen nicht zur Fi-
nanzierung freiwilliger Leistungen aufgenommen werden.“ 
Darüberhinaus wurde bei der überörtlichen Rechnungsprü-
fung der Gemeinde Eisingen erneut darauf hingewiesen, 
dass freiwillige Leistungen nicht mit Krediten finanziert 
werden dürfen. Der Zuschuss zum Pfarrsaal ist eine freiwil-
lige Leistung. Die Gemeinde Eisingen verfügt über keine 
Rücklagen mehr und muss die Ausgaben im Vermögens-
haushalt über Kredite finanzieren. 
Aus diesen Gründen konnte im Haushaltsplan 2020, den 
der Gemeinderat am 19.06.2020 beschlossen hat, die Zu-
schussrate für den Pfarrsaal nicht vorgesehen werden. Die 
restlichen beiden Teilzahlungen wurden verschoben. 
Die Kirchenstiftung hat die Gemeinde nun formal in Verzug 
gesetzt und weist auf das Bayerische Verwaltungsverfah-
rensgesetz (BayVwVfG) hin. Demnach habe sich die Ge-
meinde mit einem begünstigenden Verwaltungsakt gebun-
den, der nur für die Zukunft widerrufen werden könnte. 
Die Gemeinde wird einen Widerrufsbescheid erstellen. Art. 
49 Abs. 2a BayVwVfG sieht auch eine Widerrufsmöglich-
keit für die Vergangenheit vor. 

Die Bürgermeisterin teilt mit, dass noch nicht abschließend 
geklärt sei, ob ein Widerrufsbescheid überhaupt erforder-
lich sei. Sie bittet jedoch vorsorglich um Zustimmung, dass 

der Zuschuss analog zur Festlegung im Haushaltsplan 
2020 widerrufen werden kann. 

Beschluss: Der Gemeinderat stimmt zu, sofern ein Wider-
rufsbescheid erforderlich, dass der Zuschuss analog zur 
Festlegung im Haushaltsplan 2020 widerrufen werden 
kann. Ergebnis: 10 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen 

5.0 Bekanntgaben 

Bezüglich einer Nachfrage aus dem Gemeinderat wird be-
kanntgegeben, dass für das Informationssicherheitsmana-
gementsystem ein Zertifikatssiegel beantragt werden 
könnte, hierfür entstehen jedoch Kosten. 

6.0 Anfragen 

- Wie ist der aktuelle Stand bezüglich der Chlorung des 
Trinkwassers? – wird nachgefragt 

- Wie ist die Straße Richtung Schützenhaus gewidmet? 
- Gibt es bezüglich des in der Presse genannten P+R 

Parkplatzes am Abzweig Eisingen an der B27 bereits 
konkrete Pläne? – Die Bürgermeisterin berichtet, dass 
es lediglich ein erstes Gespräch mit den Bürgermeis-
tern aus Höchberg und Waldbüttelbrunn gab. Nächster 
Schritt sind Gespräche mit der Stadt Würzburg. 

- Wie ist der Stand der Haushaltsplanung 2021? – Die 
Stelle des Kämmerers ist derzeit nicht besetzt. 

- Der Place Eisingen in Bernières-sur-mer wurde umge-
staltet, der Partnerschaftsverein hat eine Einladung zur 
Einweihung erhalten. Es ist möglich, bei der Einwei-
hung live über facebook am 5.12.2020 ab 16.00 Uhr da-
bei zu sein. 

- Ist die Einrichtung einer Impflinie für die Corona-Imp-
fung in Eisingen geplant? – Derzeit ist eine derartige 
Planung nicht bekannt. 

- Ist ein Termin für den Rückbau einer stillgelegten Was-
serleitung in der Stöckachstraße bekannt? – Sobald die 
Firma anrückt, ist diese Maßnahme vorgesehen. 

- Wurde der Heckenrückschnitt in der Flur eingestellt? 
- Weshalb wurde in der Verlängerung des Höhenwegs 

gemulcht und nicht gemäht? – Die ausführende Firma 
hat dies versehentlich so durchgeführt. 

- Im Bereich des Steinleseplatzes ist die Mauer am Gra-
ben beschädigt und müsste repariert werden. 

- Die Parksituation im Bereich der Raiffeisenbank orts-
auswärts ist schlimm, könnte dieses Problem mit dem 
Landratsamt geklärt werden? – Die Bürgermeisterin er-
klärt, dass der Vorschlag des Landratsamts, versetztes 
Parken einzuführen, vom Gemeinderat zurückgestellt 
wurde. 

- Bleibt das Tor am neuen Dorfzentrum offen? Könnte 
man den Fensterladen an der Bücherei öffnen? Ist das 
WC außen immer geöffnet? 

 
Sitzung des Gemeinderats am 18.12.2020 

 
Ein GR stellt den Antrag zur Geschäftsordnung, aufgrund 
der Corona-Pandemie den Bau- und Umweltausschuss 
zum Ferienausschuss zu bestimmen, damit nicht der kom-
plette Gemeinderat bei Sitzungen anwesend sein muss. 

Bgm. Engert erklärt zu diesem Antrag, dass im Hinblick auf 
die Maßnahmen zur Einschränkung der Corona-Pandemie 
die Bildung von Sonderausschüssen, die die Aufgaben des 
Gemeinderats übernehmen, zulässig und vom Bay. Innen-
ministerium auch empfohlen wurde. 



 

 

Beschluss: Der Gemeinderat beschließt, aufgrund der 
Corona-Pandemie bis auf weiteres den Bau- und Umwelt-
ausschuss zum Sonderausschuss zu bestimmen, der die 
Aufgaben des Gemeinderats übernimmt. Ergebnis: 16 Ja-
Stimmen, 1 Nein-Stimme 

1.0 Festlegung der weiteren Vorgehensweise zur 
Erweiterung der KiTa „Haus für Kinder“ um 3 Gruppen 

Bürgermeisterin Engert verweist auf die bisherigen Be-
schlüsse und darauf, dass ein gemeinsames Gespräch mit 
Vertretern der Kitas und den Fachbehörden aus zeitlichen 
Gründen vor der Sitzung nicht mehr möglich war. Die Stel-
lungnahme des kath. Kindergartens St. Nikolaus, der an sei-
nem Konzept mit 4 Kindergarten- und 2 Krippengruppen 
festhalten möchte, ging den Gemeinderäten im Vorfeld der 
Sitzung zu. Sie stellt fest, dass sich der Gemeinderat bereits 
auf eine der vorgestellten baulichen Varianten festgelegt 
hat. Es steht nunmehr der Beschluss aus, ob die Bauaus-
führung so erfolgen soll, dass eine Aufstockung für eine evtl. 
spätere Erweiterung möglich sein soll. Sie begrüßt hierzu 
Herrn Architekten Dold, der die Planung im Vorfeld mit dem 
Träger der Einrichtung, Herrn Prof. Adams von der „Bildung 
und Erziehung der Diakonie Würzburg gGmbH“ abgestimmt 
hat.  

Herr Dold stellt das Vorhaben nochmals vor und geht auf die 
Möglichkeit einer späteren Aufstockung ein. In diesem Fall 
würde ein Mehrbedarf an Grundfläche des Gebäudes für 
Aufzug, Treppenhaus und Technikreserven entstehen. Die 
Ver- und Entsorgungsleitungen müssten entsprechend di-
mensioniert werden. Eine verstärkte Bauausführung wäre 
bei den Fundamenten und den tragenden Bauteilen erfor-
derlich. Notwendig wären eine Massivdecke mit reversiblem 
Flachdachaufbau und erhöhte Brandschutzanforderungen 
bereits im EG. Er schließt seinen Vortrag damit, dass die 
jetzigen Baukosten mit dieser Option um ca. 300.000 EUR 
höher liegen würden.  

Ein GR fragt an, ob mit dem Träger geklärt wurde, ob eine 
spätere nochmalige Erweiterung durch Aufstockung seitens 
des Trägers als sinnvoll erachtet wird. Ein GR spricht sich 
gegen eine Aufstockung aus, da bei einer noch größeren 
Gruppenzahl das pädagogische Konzept ggf. nicht mehr 
umsetzbar sei. Bei nochmaligem Mehrbedarf an Plätzen 
sollte eine Neuplanung ins Auge gefasst werden. Ein weite-
rer GR hält es nicht für sinnvoll, im ersten Bauabschnitt ein-
geschossig und im zweiten Bauabschnitt mit Obergeschoss 
zu bauen. Er verweist auch auf den hohen Bring- und Ab-
holverkehr bei mehr als 6 Kitagruppen. 
Ein GR vertritt die Auffassung, die jetzigen Mehrkosten von 
300.000 EUR für die Aufstockung in Kauf zu nehmen, wenn 
in 10-15 Jahren weiterer Bedarf besteht. Ein GR stellt fest, 
dass bei 4 Kinderkrippen- und 2 Kindergartengruppen ab-
sehbar ist, dass eine weitere Kindergartengruppe notwendig 
wird. Die Bürgermeisterin verliest daraufhin eine Mail von 
Prof. Adams, dem Geschäftsführer des Trägervereins, aus 
der hervorgeht, dass eine altersgemischte Konzeption von 
Gruppen vorgesehen ist.  
Herr Dold fügt an, dass bereits bei der bestehenden Kita fle-
xible Gruppenräume geplant waren, sodass die Umnutzung 
bzw. der Umbau für Krippe oder Kindergarten relativ einfach 
möglich ist. 
Ein GR fragt nach, ob die Mischung von Altersgruppen mög-
lich sei, Bürgermeisterin Engert antwortet, dass altersge-
mischte Gruppen auch in der Vergangenheit diskutiert und 
von der Kindergartenfachaufsicht als Möglichkeit ins Ge-
spräch gebracht wurden.  

Herr Dold fügt an, dass das pädagogische Konzept Träger-
sache sei, jedoch sollten baulich alle Möglichkeiten gege-
ben sein. Die Mehrkosten für die flexiblen Gruppen liegen 
bei ca. 21.000 EUR. Ein GR befürwortet diese Lösung. Die-
ser Auffassung schließt sich auch das Gremium an. 

Beschluss 1: Der Gemeinderat beschließt eine Planung in 
der Form, dass die Aufstockung des Gebäudes in der Zu-
kunft möglich ist. Ergebnis: 4 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stim-
men 

Beschluss 2: Der Gemeinderat beschließt eine Planung mit 
flexibler Lösung innerhalb der Gruppen. Ergebnis: Einstim-
mig. 

Von der Bürgermeisterin wird auf die Anfrage zu Beginn der 
Sitzung eingegangen, die Tagesordnung auf die unbedingt 
notwendigen Punkte zu beschränken. Sie schlägt vor, bei 
jedem Tagesordnungspunkt die Notwendigkeit zu erläutern. 
TOP 6.0 kann entfallen, da sich die Thematik nach Gesprä-
chen zwischen den Bauinteressenten, dem Landratsamt 
und der Fa. SBW erledigt hat. 

Zu TOP 5.0 erläutert die Bürgermeisterin, dass die evange-
lische Kirche eine Ladestation für Elektroautos errichten 
wollte. Der Gemeinde wurde nun angeboten, den Vertrag zu 
übernehmen und die Maßnahme z. B. auf dem Parkplatz 
unterhalb der evang. Kirche zu errichten. Ein GR schlägt 
vor, diesen Punkt zu vertagen, da keine genauen Informati-
onen vorliegen. 

Beschluss: Der Gemeinderat beschließt, in den Vertrag der 
evang. Kirche für die Errichtung einer Ladestation von Elekt-
roautos einzusteigen. Ergebnis: 7 Ja-Stimmen, 10 Nein-
Stimmen 

4.0 Grundsatzbeschluss zur Möglichkeit der Anmie-
tung des Mehrzweckraums im Dorfzentrum 

Von der Bürgermeisterin wird vorgeschlagen, einen Grund-
satzbeschluss zu fassen, ob die Vermietung des Mehr-
zwecksaales im Gemeindezentrum an Privatpersonen mög-
lich sein soll. In einer der nächsten Sitzungen wird dann eine 
entsprechende Benutzungsordnung vorgestellt und zur Ab-
stimmung gebracht. 

Beschluss: Der Gemeinderat beschließt, dass der Mehr-
zwecksaal im Dorfzentrum für Feierlichkeiten vermietet wer-
den kann. Ergebnis: Einstimmig. 

3.0 Beschluss zur Jahresrechnung 2019 – Feststel-
lung und Entlastung 

Die Bürgermeisterin schlägt vor, den Feststellungsbe-
schluss zu fassen und aus Zeitgründen den Bericht nicht zu 
verlesen, der im Vorfeld den Gemeinderäten zugestellt 
wurde. Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschus-
ses hält es für wichtig, den Bericht zu verlesen und schlägt 
vor, deshalb auch die Beschlussfassung zu vertagen. 

Der TOP wird vertagt. 

2.0 Photovoltaikanlage Schule – Entscheidung zur 
Errichtung und zum Betreiber der Anlage (Gemeinde o-
der Verpachtung der Dachfläche und Investition durch 
Bürgerbeteiligung) 

Beim Neubau der Schule war bisher eine 10 KW Peak – 
Photovoltaikanlage vorgesehen und vom Gemeinderat be-
schlossen. Bürgermeisterin Engert hat im Vorfeld Gesprä-
che geführt, ob eine deutliche Ausweitung der Nutzung der 
Dachflächen für eine größere Photovoltaikanlage möglich 
sei, die gegebenenfalls auch durch alternative Finanzie-
rungsmöglichkeiten realisiert werden könnte. 



 

 

In der letzten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 
8. Dezember 2021 wurde hierzu ein erstes Konzept vorge-
stellt. 

Bürgermeisterin Engert spricht sich dafür aus, heute einen 
grundsätzlichen Beschluss zu fassen, da beim Bauablauf 
die Größe der Photovoltaikanlage berücksichtigt werden 
muss und eine Verschiebung der Entscheidung ggf. zu 
Mehrkosten führt.  

Ein GR schlägt vor, jetzt den Beschluss für oder gegen die 
Errichtung einer größeren PV-Anlage zu fassen und später 
zu entscheiden, wie die Anlage betrieben werden soll. Ein 
GR möchte eine detailliertere Betrachtung der Alternativen 
hinsichtlich Kosten und Ertrag der Anlage. Ein weiterer GR 
sieht eine PV-Anlage positiv, allerdings sollte das neue 
EEG-Gesetz abgewartet werden, um die Rendite zu klären. 
Ein GR befürwortet ebenfalls eine Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnung, die auch die langfristigen Kosten berücksichtigt. 

Ein GR erklärt, dass mit der Änderung des EEG-Gesetzes 
PV-Anlagen besser gefördert werden sollen. Zu den Alter-
nativen erläutert er, dass die WVV als Betreiber die PV-An-
lage auf das Dach aufbringt und diese unabhängig von der 
Schule betrieben wird. Betreibt die Gemeinde die Anlage 
selbst, muss eine eigene Infrastruktur aufgebaut werden, al-
lerdings ist dann ein Eigenverbrauch usw. möglich. Der Auf-
trag für die Elektroplanung der Schule wurde ohne PV-An-
lage erteilt. Aufgrund der Änderung des EEG-Gesetzes sind 
keine aktuellen Zahlen, auf deren Basis eine Rentabilität be-
rechnet werden kann, bekannt.  

Die Bürgermeisterin führt aus, dass die WVV, sollte die An-
lage nicht von der Gemeinde betrieben werden, einen Nach-
lass auf die Strompreise geben wird bzw. die Gemeinde 
eine Dachmiete erhält.  

Ein GR schlägt vor, durch den Elektroplaner Voruntersu-
chungen durchführen zu lassen, die die Fragen des Bauun-
terhalts, der Größe und der Amortisationszeit der Anlage 
beinhalten. Im Gremium wird vorgeschlagen, zunächst zu 
entscheiden, ob überhaupt eine größere PV-Anlage errich-
tet werden soll, welche Alternative zur Ausführung kommen 
soll, wäre dann im nächsten Schritt zu klären. 

Beschluss: Der Gemeinderat beschließt, auf dem Dach der 
Schule eine PV-Anlage so groß wie möglich zu errichten. 
Ergebnis: 16 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme 

Beschluss: Der Gemeinderat beschließt, eine konzeptio-
nelle Untersuchung durch den Elektroplaner durchführen zu 
lassen, die die Kosten und sonstigen Eckdaten einer PV-
Anlage enthält. Ergebnis: 16 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme 

7.0 Bekanntgaben 
Keine 

8.0 Anfragen 

 Antrag: in der nächsten Sitzung des Bau- und Umwelt-
ausschusses den Heckenrückschnitt in der Flur behan-
deln. 

 Stand Jahresbetriebsplan Wald für 2021? - Die Verwal-
tung gibt an, dass keine Arbeiten vorgesehen sind. 

 Vorschlag: aufgrund der bestehenden Ausgangssperre 
mit den Sitzungen bereits um 19.00 Uhr beginnen. 

 Ist eine Planung der Gemeinde Waldbrunn Richtung 
Eisingen bekannt? 

 Ein GR gibt an, dass aufgrund des Pfostens auf dem 
Fußweg im neuen Baugebiet die LKW´s über das dane-
benliegende Baugrundstück fahren. 

 

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses 
am 08. Dezember 2020 

 
2.0 Modernisierung der Heizungsanlage im Feuer-
wehrhaus 

Dieser TOP wird an den Beginn der Sitzung vorgezogen. 

Herr Rüttinger erläutert, dass im Rahmen des Einwei-
sungsgesprächs mit der beauftragten Firma festgestellt 
wurde, dass durch die fehlende Trennung der neuen Hei-
zung vom alten Wasserkreislauf eine Garantieübernahme 
nicht gewährt werden kann. Zudem ist durch die vorgese-
hene Warmwasserbereitung die Trinkwasserproblematik 
auch für die Zukunft nicht gelöst. Nachdem der Auftrag be-
reits vergeben ist, kann die Lösung über einen Nachtrag 
erfolgen, der von der beauftragten Firma angeboten 
wurde. Vom Bau- und Umweltausschuss ist zu entschei-
den, welche der Varianten nun zur Ausführung kommen 
soll. 

GR Hupp wird das Wort erteilt. Ohne Gegenstimme. 

GR Hupp regt an, für die Feuerwehr Warmwasser zur 
Durchführung von Reinigungsarbeiten vorzuhalten. 

Die Beschlussfassung erfolgt im nichtöffentlichen Teil der 
Sitzung. 

1.0 Photovoltaikanlage Schule 

Beim Neubau der Schule war bisher eine 10 KW Peak – 
Photovoltaikanlage vorgesehen und vom Gemeinderat be-
schlossen. Bürgermeisterin Engert hat im Vorfeld Gesprä-
che geführt, ob eine deutliche Ausweitung der Nutzung der 
Dachflächen für eine größere Photovoltaikanlage möglich 
sei, die gegebenenfalls auch durch alternative Finanzie-
rungsmöglichkeiten realisiert werden könnte. Sie begrüßt 
hierzu Herrn Stock von der WVV, der eine Präsentation zu 
der Thematik vorstellt (Variante 1: Gemeinde investiert und 
ist selbst Betreiber oder Variante 2: Gemeinde stellt Dach-
fläche zur Verfügung und erhält dafür Erlös; Präsentation 
siehe Anlage). 

Die Bürgermeisterin plädiert für Variante 2, da die Ge-
meinde hier keinen Aufwand oder Risiken zu tragen hat. 
Ein GR spricht sich ebenfalls gegen Variante 1 aus. Er be-
zieht sich auf einen Bericht zur Thematik und nennt als 
Grund u.a. dass die Strompreise sehr schwanken können. 
Ein GR unterstützt den Trend, dass Gemeinden stromau-
tark werden sollen. Herr Dornauer von der Verwaltung ver-
weist auf die Notwendigkeit der Ausschreibung, die bei Va-
riante 1 erforderlich wäre und dass eine Entscheidung für 
den Bauablauf wichtig wäre. Ein GR rät, die geplanten 
neuen EEG Richtlinien dabei zu berücksichtigen.  

Die Entscheidung über diesen Punkt soll in der nächsten 
Sitzung des Gemeinderats erfolgen. 

3.0 Ertüchtigung der Warmwasserbereitung bei den 
Duschen der Schulturnhalle 

Herr Dornauer stellt die unterschiedlichen Varianten für die 
Warmwasserbereitung vor, die entsprechende Entschei-
dungsgrundlage wurde vom Büro Wohlfromm ausgearbei-
tet und dem Gremium mit der Einladung zur Verfügung ge-
stellt. 

Beschluss: Der Bau- und Umweltausschuss beschließt, 
zur Warmwasserbereitung für die Duschen in der Schul-
turnhalle eine Frischwasserstation mit Anschluss an die 
Heizung einzubauen. Eine Steuerung der Tage sowie die 



 

 

Möglichkeit, einen Heizstab aus der PV-Anlage anzuschlie-
ßen, sind vorzusehen. Ergebnis: 6 Ja-Stimmen, 1 Nein-
Stimme 

4.0 Bauanträge 
- Neubau einer Doppelhaushälfte mit Einzelgarage 

auf dem Grundstück Fl.Nr. 2064/4 (Teilfläche), Su-
detenstraße 25 

Sachbericht: Dieser Bauantrag wurde bereits im Bau- und 
Umweltausschuss behandelt und Zustimmung erteilt. Bei 
der Prüfung der Antragsunterlagen durch das Landratsamt 
Würzburg wurde festgestellt, dass neben der beantragten 
Befreiung von den Baugrenzen auch eine Befreiung von 
der Höhe des Kniestocks Richtung Süden erforderlich ist.  
Aus Sicht der Verwaltung bestehen hier keine Bedenken. 
Die Darstellung der anderen Doppelhaushälfte in den Plan-
unterlagen ist nicht aktuell, hier wurde am westlichen Ge-
bäudeteil ein Vordach angefügt, um die Höhe des Knie-
stocks einzuhalten. Aus städtebaulicher Sicht bestehen 
keine Bedenken gegen die Befreiung. 

Beschluss: Der Bau- und Umweltausschuss stimmt im 
Rahmen des Bauantrags für den Neubau einer Doppel-
haushälfte mit Einzelgarage auf dem Grundstück Fl.Nr. 
2064/4 (Teilfläche), dem Antrag auf Befreiung vom Bebau-
ungsplan „Bildstock Ost“ für die Höhe des Kniestocks zu. 
Ergebnis: Einstimmig. 

- Errichtung einer Garage auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 1195/5, Oberer Stöckachweg 10 

Sachbericht: Die Bauherrin beabsichtigt auf dem Grund-
stück Fl.Nr. 1195/5 im östlichen Grundstücksbereich eine 
Garage zu errichten. Die Garage wird unmittelbar an der 
Grenze zu Fl.Nr. 1281 angeordnet.  
Sie unterliegt der Baugenehmigungspflicht, da die Gesamt-
fläche der auf der Grenze errichteten Gebäude insgesamt 
50 m² nicht überschreiten darf.  
Das Grundstück liegt teilweise im Bereich des rechtsver-
bindlichen Bebauungsplanes "Tiegel-Ost/Dornbuschweg", 
die geplante Garage ist jedoch außerhalb des Geltungsbe-
reichs vorgesehen, sodass das Bauvorhaben nach § 34 
BauGB zu beurteilen ist. Nach Auffassung der Verwaltung 
fügt es sich in die in der Umgebung vorhandene Bebauung 
ein, die zu beteiligenden Nachbarn haben den Bauantrag 
unterschrieben.  

Beschluss: Der Bau- und Umweltausschuss stimmt dem 
Bauantrag für die Errichtung einer Garage auf dem Grund-
stück Fl.Nr. 1195/5, Oberer Stöckachweg 10, zu. Ergeb-
nis: Einstimmig. 

- Neubau eines Einfamilienhauses mit Carport auf 
dem Grundstück Fl.Nr. 1484/27, Auf der Höhe 13 

Sachbericht: Die Bauherren planen, auf dem genannten 
Grundstück ein Einfamilienhaus mit Walmdach und Car-
port zu errichten. 
Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des rechtsver-
bindlichen Bebauungsplanes „Auf der Höhe“, es entspricht 
nicht vollumfänglich den Festsetzungen des Bebauungs-
planes, daher wird ein Antrag auf Befreiung von der Fest-
setzung der Grundflächenzahl (GRZ) gestellt.  
Von den Festsetzungen des Bebauungsplanes kann gem. 
§ 31 BauGB befreit werden, wenn die Grundzüge der Pla-
nung nicht berührt werden und  
1. Gründe des Wohls der Allgemeinheit, einschließlich des 

Bedarfs zur Unterbringung von Flüchtlingen oder Asyl-
begehrenden, die Befreiung erfordern oder 

2. Die Abweichung städtebaulich vertretbar ist oder 

3. Die Durchführung des Bebauungsplans zu einer offen-
bar nicht beabsichtigten Härte führen würde und wenn 
die Abweichung auch unter Würdigung nachbarlicher 
Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist. 

Die im Bebauungsplan festgesetzte GRZ beträgt 0,35. Die 
Planung überschreitet diese Grundflächenzahl mit der 
Hauptnutzung (Wohnhaus) geringfügig, es ist eine GRZ 
von 0,38 vorgesehen. Auch die nach § 19 Abs. 4 BauNVO 
zulässige Überschreitung mit den Nebennutzungen (Car-
port, Stellplatz, Zufahrt), die im vorliegenden Fall bei 0,525 
liegen würde, wird mit 0,55 geringfügig überschritten. 
Nach Auffassung der Verwaltung ist diese geringfügige 
Überschreitung der GRZ vertretbar und daher eine Befrei-
ung vom Bebauungsplan zu befürworten. 

Beschluss: Der Bau- und Umweltausschuss stimmt dem 
Bauantrag für den Neubau eines Einfamilienhauses mit 
Carport auf dem Grundstück Fl.Nr. 1484/27, Auf der Höhe 
13, zu. Einer Befreiung von der Grundflächenzahl wird 
ebenfalls zugestimmt. Ergebnis: Einstimmig. 

- Errichtung einer Dachgaube an einem bestehen-
den Wohnhaus auf dem Grundstück Fl.Nr. 239/4, 
Hauptstraße 78 

Sachbericht: Es ist geplant, an das bestehende Wohn-
haus Hauptstr. 78 Richtung Osten eine Dachgaube mit ei-
ner Breite von 3m einzubauen, die sich bis über den Wind-
fang erstreckt. Die bestehende Dachneigung des Wohn-
hauses beträgt ca. 48 Grad. Durch die Gaube wird es er-
möglicht, im OG des Wohnhauses ein kleines Badezimmer 
einzurichten. Die Breite der Dachfläche beträgt 8,60 m, so-
dass ca. 1/3 der Dachfläche von der Gaube beansprucht 
wird. 
Das Grundstück liegt im Altort der Gemeinde Eisingen, das 
Vorhaben ist daher nach § 34 BauGB zu beurteilen.  
Nach Auffassung der Verwaltung fügt sich das geplante 
Vorhaben in die Umgebung ein, es bestehen aus städte-
baulicher Sicht keine Einwände gegen die Maßnahme. 
Sämtliche Nachbarn haben die Planunterlagen unterzeich-
net.  

Beschluss: Der Bau- und Umweltausschusses stimmt 
dem Bauantrag für die Errichtung einer Dachgaube auf 
dem Grundstück Fl.Nr. 239/4 zu. Ergebnis: Einstimmig. 

5.0 Vorlagen im Genehmigungsfreistellungsverfahren 
- Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Dop-

pelgarage auf dem Grundstück Fl.Nr. 1484/26, 
Auf der Höhe 11 

Sachbericht: Das Baugrundstück liegt im Geltungsbereich 
des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes "Guttenberger 
Straße". 
Es ist vorgesehen, auf dem Grundstück ein eingeschossi-
ges Wohnhaus mit Doppelgarage zu errichten. Das Wohn-
haus soll ein flach geneigtes Walmdach erhalten. Das Ge-
bäude ist nicht unterkellert. 
Die Planung entspricht den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes, sodass das Genehmigungsfreistellungsver-
fahren maßgeblich ist. Nachdem die geplante Garage die 
Abstandsflächen nicht einhalten kann, da das Gelände 
stark abfällt, ist für die Garage eine isolierte Abweichung 
von den Abstandsflächen zu beantragen. Eine Zustim-
mung der Gemeinde Eisingen zu diesem Antrag ist nicht 
erforderlich. 
Die Verwaltung hat keine Bedenken gegen das Vorhaben, 
sodass die Durchführung eines Genehmigungsverfahrens 
nicht erforderlich ist.  

Dem Bau- und Umweltausschuss zur Kenntnisnahme. 



 

 

- Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppel-
garage auf dem Grundstück Fl.Nr. 1484/25, Auf der 
Höhe 9 

Sachbericht: Das Baugrundstück liegt im Geltungsbereich 
des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes "Guttenberger 
Straße". 
Es ist vorgesehen, auf dem Grundstück ein zweigeschossi-
ges Wohnhaus mit Doppelgarage zu errichten. Aufgrund 
der Hanglage wird das Gebäude Richtung Süden (Stra-
ßenansicht) eingeschossig in Erscheinung treten. Das 
Wohnhaus soll ein flach geneigtes Satteldach erhalten.  
Die Planung entspricht den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes, sodass das Genehmigungsfreistellungsver-
fahren maßgeblich ist. Nachdem die geplante Garage die 
Abstandsflächen nicht einhalten kann, da das Gelände 
stark abfällt, ist für die Garage eine isolierte Abweichung 
von den Abstandsflächen zu beantragen. Die Bauherren 
und ihre Nachbarn haben hinsichtlich der Garage die Be-
bauung aufeinander abgestimmt, sodass die beiden Gara-
gen Richtung Straße jeweils mit der Grenzwand aneinan-
dergebaut werden können. Eine Zustimmung der Ge-
meinde Eisingen zu diesem Antrag ist nicht erforderlich. 
Die Verwaltung hat keine Bedenken gegen das Vorhaben, 
sodass die Durchführung eines Genehmigungsverfahrens 
nicht erforderlich ist.  

Dem Bau- und Umweltausschuss zur Kenntnisnahme. 

6.0 Überdachung Terrasse Erbachhalle 

Bürgermeisterin Engert gibt bekannt, dass für eine feste 
Überdachung der Terrasse an der Erbachhalle ein unver-
bindliches Angebot eingeholt wurde. Es beläuft sich auf ca. 
38.000 EUR incl. 16% MwSt. 
Nicht enthalten im Angebot sind die Kosten für einen Bau-
antrag und statische Prüfung, da es sich bei dem Gesamt-
gebäude um einen Sonderbau handelt.  
Die Kosten für eine neue Plane als Ersatz für die bisher 
genutzte Plane liegen bei ca. 4.000 EUR. Die alte Plane 
wurde von den Vereinen selbst finanziert. 
Ein GR plädiert dafür, die Entscheidung zurückzustellen, 
da im Jahr 2021 mit weniger Veranstaltungen zu rechnen 
ist. Ein GR regt an, die pauschale Vereinsförderung zu 
Gunsten einer neuen festen Überdachung zu verwenden. 
Diesem Vorschlag widerspricht ein weiterer GR, da die 
Vereine derzeit in einer schwierigen Situation stehen. Er 
verweist zudem darauf, dass die Finanzlage in den kom-
menden Jahren schlechter werden wird. 

Beschluss 1: Der Bau- und Umweltausschuss beschließt, 
eine feste Überdachung (Wintergarten) zu errichten. Er-
gebnis: 3 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen 

Beschluss 2: Der Bau- und Umweltausschuss beschließt, 
eine neue Plane zu beschaffen. Ergebnis: 4 Ja-Stimmen, 
3 Nein-Stimmen 

7.0 Bekanntgaben 
Keine 

8.0 Anfragen 

- Das Fenster des Behinderten-WC´s im Dorfzentrum 
ist einsehbar, hier ist eine Folierung sinnvoll.  Um-
setzung erfolgt bereits. 

- Ist die Straße „Auf der Höhe“ im Winterdienstplan auf-
genommen? – Ja. 

 
 
 
 

Blutspendetermin  
 

Montag, 1. März 2021, 17.30 – 20:30 Uhr 
im neuen Pfarrsaal/Nikolaussaal 

Pfarrer-Henninger-Weg 11a. 
 

Bitte unbedingt den Spendenabstand von 56 Tagen 
einhalten!!! 

 

Bitte bringen Sie zu jeder Spende unbedingt Ihren Blut-
spenderpass mit. Zumindest aber einen Lichtbildausweis 
(Personalausweis, Reisepass, Führerschein). 

Unsere Gastronomen sind weiter-
hin für Sie da! 

 

Täglich 17 – 20 Uhr 
Sonntags zusätzlich 11.30 – 14 Uhr 

Telefonische Vorbestellung unter 09306 / 90670 

Die Abhol-Speisekarte finden Sie unter  
http://www.zurlinde-eisingen.de/common/speisen-
karte.pdf  

 
Dienstag – Sonntag 17 – 21 Uhr 
Sonn- und Feiertag zusätzlich 11 – 14 Uhr 

Telefonische Vorbestellung unter 09306 / 1502 

Die Speisekarte finden Sie unter  
https://ristorante-pizzeria-salerno.de/index.php/speise-
karte  
 

 

Den aktuellen Wochenspeiseplan finden Sie auf Facebook 
bzw. unter www.hebling-giulio.de  

Damit wir besser planen können, das Essen bitte bis  
Montag, 8.30 Uhr vorbestellen unter 09306 985940 

Abholung in Eisingen direkt: von 11.00 – 12.30 Uhr 

Lieferung für Stammkunden möglich in  
Eisingen, Kist, Waldbrunn 



 

 

Informationen aus dem 
Landratsamt 

 
 

Pressemitteilung des Landratsamts Würzburg  
vom 4. Februar 2021 

Landrat informiert sich vor Ort im St. Josef-
Stift Eisingen 

Führungsgruppe Katastrophenschutz unter-
stützt mit bedarfsgerechten Hilfen 

  

Andreas Ullherr, pädagogischer Leiter Wohnen des  
St. Josef-Stifts, Hausarzt Dr. Gabriel Schober, Bürgermeis-
terin Ursula Engert und Landrat Thomas Eberth (von links 
nach rechts). Foto: Dagmar Hofmann 

Aufgrund des Corona-Infektionsgeschehens ist das St. Jo-
sefs-Stift Eisingen im Fokus der Öffentlichkeit. Daher hat 
sich Landrat Thomas Eberth gemeinsam mit Bürgermeiste-
rin Ursula Engert vor Ort über die aktuelle Lage ein Bild 
gemacht und mit der Einrichtung für Menschen mit Behin-
derung weitere Maßnahmen besprochen. Im Moment sind 
dort 34 der betreuten Personen, 2 Werkstattbesucher*in-
nen sowie 32 Mitarbeiter*innen positiv auf das Coronavirus 
getestet. Drei der erkrankten betreuten Personen werden 
derzeit stationär in einer Würzburger Klinik behandelt. 

Die Geschäftsleitung hat am vergangenen Wochenende 
die Führungsgruppe Katastrophenschutz Würzburg-Land 
(FüGK) dringend um Hilfeleistungen ersucht. In enger Zu-
sammenarbeit mit den Hilfsorganisationen BRK, Johanni-
ter und Malteser Hilfsdienst, der Bundeswehr sowie der 
Uniklinik Würzburg konnte unverzüglich ein umfangrei-
ches, bedarfsgerechtes Maßnahmenpaket geschnürt wer-
den, um das  
St. Josefs-Stift bestmöglich zu unterstützen: 

 Zur Unterstützung der Ärzte bei der medizinischen Ver-
sorgung in der heilpädagogischen Einrichtung wurden 
aus den Reihen der Hilfsorganisationen die angeforder-
ten vier Personen im Schichtdienst gestellt. 

 Mehrmals pro Woche werden Bewohner*innen und Mit-
arbeiter*innen durch die Einrichtung mit Antigen-
Schnelltests getestet, unterstützt durch Kräfte der Bun-
deswehr und koordiniert durch das Testmanagement 
am Landratsamt. Ebenso wurden bisher bei drei Test-
terminen mit PCR-Tests insgesamt 1.500 Personen an 
der mobilen Teststrecke der Regierung von Unterfran-
ken abgestrichen. 

 Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung durch Dr. 
Gabriel Schober,  
Dr. Ullrich Hübner und Dr. Mathias Finger. 

 Lieferung von Schutzmasken sowie Persönlicher 
Schutzausrüstung für das gesamte Personal der Ein-
richtung sowie die zusätzlich eingesetzten Kräfte. 

 Organisation und Lieferung von Infusionsständern aus 
den Beständen der Uniklinik Würzburg. 

 Der Kontakt zum vom Freistaat Bayern eingerichteten 
Pflegepool wurde hergestellt, bei dem sich freiwillige 
Helfer melden können. 

Beim Gespräch diese Woche ging es neben der aktuellen 
Situation im St. Josefs-Stift auch um die Evaluation der 
bisher von der FüGK Würzburg-Land geleisteten Hilfen. 
Andreas Ullherr, pädagogischer Leiter Wohnen des St. Jo-
sefs-Stifts, dankte Landrat Thomas Eberth für die bisherige 
Unterstützung, die kurzfristig zur Verfügung gestellt wer-
den konnte. Gleichzeitig machte er deutlich, dass sich zwi-
schenzeitlich ein erweiterter Hilfebedarf ergeben hat: „Wir 
arbeiten hier seit Beginn des Infektionsgeschehens wirklich 
am Limit und sind nun auf externe Hilfe angewiesen.“ 

Der Landrat zeigt sich angesichts der großartigen Eigen-
leistung des St. Josefs-Stifts und anderer unterstützender 
Einrichtungen beeindruckt und sagte weitere Unterstüt-
zung zu. 

Als konkreten Auftrag für die FüGK nahm Eberth mit, dass 
nunmehr ab sofort acht Sanitätskräfte der Hilfsorganisatio-
nen gebraucht werden, sowie ein Einsatzleiter. BRK, Jo-
hanniter, Malteser und DLRG stellen diese Einsatzkräfte 
aus ihren Reihen. „Die Unterstützung durch die Hilfs-
dienste wird von den betroffenen Wohngruppen als deutli-
che Entlastung wahrgenommen und ist daher enorm wich-
tig“, so Andreas Ullherr. Darüber hinaus wurden Sanitäts-
soldaten der Bundeswehr zur Unterstützung im St. Josefs-
Stift beantragt, zwei Soldaten sollen in der Verwaltung ein-
gesetzt werden. 

Weiter hat die FüGK Würzburg-Land mit dem Würzburger 
Team der Psychosozialen Notfallversorgung Kontakt auf-
genommen, um Gesprächsangebote für Mitarbeiter*innen 
und Bewohner*innen zu organisieren.  

„Wir können mit bewährten Kräften in unserer Führungs-
gruppe Katastrophenschutz, dem Gesundheitsamt, den 
Hilfsorganisationen und der Bundeswehr das St. Josefs-
Stift vielseitig unterstützen. Diese Kräfte bündeln wir, um 
der Einrichtung in dieser schwierigen und kräftezehrenden 
Zeit bestmöglich und nach ihrem individuellen Bedarf zu 
helfen. Darüber hinaus wird der weitere Hilfebedarf jeweils 
an die aktuelle Lage angepasst.“ 

Er appellierte – auch im Namen von Bürgermeisterin Ur-
sula Engert – an die Bürger*innen von Eisingen und Um-
gebung, trotz des Infektionsgeschehens im St. Josefs-Stift 
besonnen und ruhig zu agieren: „Wer die bekannten Hygi-
ene- und Abstandsregeln befolgt, schützt sich vor einer 
Ansteckung – auch mit den Virusmutationen. Vom St. Jo-
sefs-Stift geht keine Gefährdung für die Bevölkerung aus, 
es besteht für die Bürger*innen im Ort kein Anlass zu ge-
steigerten Ängsten oder gar Hysterie. Das St. Josefs-Stift 
selbst und alle Beteiligten arbeiten mit Hochdruck daran, 
diese Krise bestmöglich zu bewältigen. Allen eingesetzten 
Kräften danke ich sehr herzlich für diesen aufopferungsvol-
len Einsatz.“ 

Auch die Impfungen der Außengruppen und Bewohner soll 
zeitnah eingetaktet werden und erfolgen.  

Sollten Sie einmal ein Mitteilungsblatt gar nicht oder zu 
spät bekommen, finden Sie dieses auch unter https://eisin-
gen.de/aktuelles-termine/mitteilungsblatt/.  
Ebenso finden Sie alle aktuellen Termine und Hinweise un-
ter www.eisingen.de. 



 

 

Information zur Impfstrategie  
des Landkreises Würzburg  
 
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
liebe Impfwillige aus dem Landkreis Würz-
burg, 

wir alle erhoffen uns von den Impfungen gegen das 
Coronavirus das Ende der Pandemie, die unser Leben seit 
nunmehr fast einem Jahr in vielerlei Hinsicht bestimmt und 
einschränkt. Und diese Hoffnung ist berechtigt, umso 
mehr, als wir im Landkreis Würzburg eine große Bereit-
schaft in der Bevölkerung erkennen, sich impfen zu lassen.  

Deshalb ist es besonders bedauerlich, dass es immer wie-
der Lieferengpässe beim Impfstoff gab und wir dann be-
reits zugesagte Impftermine wieder absagen mussten. Ich 
hoffe wirklich sehr, dass dieses Szenario bald der Vergan-
genheit angehört und wir zuverlässig mit Impfstoff für den 
Landkreis Würzburg versorgt werden.  

Auch die Registrierung zur Impfung im Internet oder per 
Telefon hat nicht immer reibungslos funktioniert, die Lei-
tungen waren überlastet und das Online-Portal zu kompli-
ziert. Die Zuweisung zu den beiden Impfzentren Giebel-
stadt bzw. Würzburg-Talavera findet leider aufgrund der 
gesamtbayerischen Vorgaben nicht so statt, wie wir das im 
Landratsamt für Sie geplant hatten.  

Ich kann Sie also nur bitten, Geduld zu haben und Rück-
sicht auf die Menschen zu nehmen, die in der Reihenfolge 
der festgelegten Anspruchsgruppen vor Ihnen kommen 
(siehe auch Grafik).  

Unsere Seniorinnen und Senioren, die das 80. Lebensjahr 
bereits vollendet haben, sind bereits jetzt berechtigt, sich 

gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Die Impfung ist 
für Sie natürlich kostenfrei. Die Impfzentren von Stadt und 
Landkreis Würzburg sind unter der Telefonnummer 0931 
8000-844 erreichbar.  

Sie können sich auch online unter www.impfen-wuerz-
burg.de registrieren und so für einen Termin vormerken 
lassen. Hier finden Sie auch Erklärungen in Leichter Spra-
che. Selbstverständlich können auch Angehörige die An-
meldung für Sie übernehmen.  

Weitere Informationen und Antworten auf häufig gestellte 
Fragen rund um das Thema  „Corona“ finden Sie auf der 
Homepage des Bayerischen Staatsministeriums für Ge-
sundheit und Pflege (www.stmgp.bayern.de/coronavi-
rus/impfung) und unter der Telefonnummer 116 117.  

Abschließend möchte ich Sie nochmals um Geduld bitten, 
sollten Sie keinen zeitnahen Termin zur Impfung erhalten. 
Ich versichere Ihnen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter im Gesundheitsamt, in den Impf- und Testzentren 
wirklich alles Menschenmögliche tun, damit Ihre Gesund-
heit bestmöglich geschützt ist. Gerne verweise ich hier 
auch auf das umfangreiche Testangebot von Stadt und 
Landkreis Würzburg. Informationen hierzu finden Sie unter 
www.landkreis-wuerzburg.de/Testzentren  

Bitte haben Sie Geduld!  

Mit den besten Wünschen verbleibe ich mit freundlichen 
Grüßen  

 

Thomas Eberth 
Landrat  

 



 

 

Wie FFP2-Masken mehrfach verwendet wer-
den können 

Der Landkreis Würzburg versorgt derzeit seine Kommunen 
im Auftrag des Freistaates Bayern insbesondere auch Be-
dürftige, beispielsweise Empfänger von Grundsicherungs-
leistungen, mit kostenlosen FFP2- oder vergleichbaren 
Schutzmasken (KN95). Die Verteilung erledigt die Kreis-
brandinspektion des Landkreises in bewährter Form. 

Sofern FFP2- oder vergleichbare Schutzmasken nur kurz-
zeitig getragen werden, wie etwa beim Einkaufen oder im 
ÖPNV, hat das Bundesinstitut für Arzneimittel- und Medi-
zinprodukte und auch die Fachhochschule Münster Hin-
weise zur Wiederverwendung erstellt. Dort werden zwei 
Desinfektionsverfahren empfohlen: 

Desinfektionsverfahren: 7 Tage Trocknen bei Raumluft 

Das Coronavirus ist auch bei Raumtemperatur über einen 
langen Zeitraum auf Maskenmaterialien infektiös. Wenn 
Sie die Maske z. B. an einem Montag zum Einkaufen oder 
im ÖPNV benutzen, lassen Sie die Maske die nächsten 
sechs Wochentage bei Raumluft trocknen (am besten luftig 
aufgehängt). Am darauffolgenden Montag, also nach einer 
Woche Trocknung, können Sie die Maske wieder benut-
zen. 

Trocknen im Ofen bei 80°C bei Ober- und Unterhitze 

Mit dem Verfahren „Trockene Hitze 80°C für 60 Minuten“ 
kann das Coronavirus vollständig inaktiviert werden. Au-
ßerhalb des Backofens ist das saubere Backofenrost/Gitter 
mit Backpapier zu belegen. Legen Sie die trockene Maske 
und ein Braten- bzw. Backofenthermometer auf das Back-
papier, belassen es aber noch außerhalb des Backofens. 
Stellen Sie den Backofen auf 80°C Ober- und Unterhitze 
ein. Ob sich auch bei einer Umluft-/Heißluft-Einstellung Er-
reger von der Maske lösen können, ist nicht bekannt. Nach 
der Vorheizzeit schieben Sie das Rost samt Maske(n) in 
den Ofen. Achten Sie auf ausreichend Abstand der Mas-
ken zu Ober- und Unterboden des Ofens (ca. 10 cm, kleine 
Öfen sind ungeeignet). Belassen Sie die Schutzmasken 60 
Minuten im geschlossenen Ofen, öffnen sie diesen bitte 
nicht zwischendurch. Stellen Sie den Ofen nach 60 Minu-
ten ab und lassen die Maske anschließend auf dem Rost 
außerhalb des Backofens abkühlen. Die Maske sollte auf 
diese Art nur für Mal wiederaufbereitet und dann im Haus-
müll entsorgt werden. 

Weitere Hinweise, auch zur eigenverantwortlichen Desin-
fektion und Wiederverwendung, sind unter 
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformatio-
nen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html und 
https://www.fh-muenster.de/ffp2 zu finden. 

 

Verstärkte Biosicherheitsmaßnahmen gegen 
Geflügelpest / Erster Fall bei Hausgeflügelbe-
stand amtlich bestätigt  

München, 29.01.2021 - Zum Schutz der bayerischen Ge-
flügelhaltungen sollen ab sofort verstärkte Biosicherheits-
maßnahmen für Haus- und Nutzgeflügel bayernweit ange-
ordnet werden. Das hat das Bayerische Umweltministe-
rium aufgrund der bei Wildvögeln vorliegenden Geflügel-
pestnachweise in Deutschland und Bayern heute veran-

lasst. Erforderliche Maßnahmen werden von den zuständi-
gen Kreisverwaltungsbehörden vor Ort durch eine Allge-
meinverfügung bekannt gegeben. Darin werden abhängig 
von den konkreten örtlichen Gegebenheiten Maßnahmen 
geregelt wie die Sicherung gegen unbefugtes Betreten, 
das Tragen von Schutzkleidung sowie konsequente Reini-
gung und Desinfektion. Anordnungen erfolgen anhand ei-
ner für Bayern entwickelten Risikobewertung auf Grund-
lage bundeseinheitlicher Beurteilungskriterien. Durch die 
konsequente Einhaltung der Biosicherheitsmaßnahmen 
soll der Kontakt zwischen Wildvögeln und Haus- und Nutz-
geflügel vermieden und so eine Einschleppung in die Ge-
flügel-haltungen verhindert werden. Insgesamt sind in Bay-
ern derzeit vier Fälle bei Wildvögeln in den Landkreisen 
Starnberg, Passau, Landsberg am Lech, und Haßberge 
nachgewiesen. Deutschlandweit sind mehr als 600 Fälle 
amtlich festgestellt worden. Um eine weitere Ausbreitung 
der Vogelgrippe in der Wildvogelpopulation rasch zu er-
kennen, wird in Bayern zudem das bestehende Wildvogel-
monitoring konsequent weitergeführt.  

Darüber hinaus hat das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) 
heute einen einzelnen Vogelgrippeausbruch in einem klei-
nen Hausgeflügelbestand mit rund 20 Hühnern im Land-
kreis Bayreuth bestätigt. Der Betrieb wurde von der zu-
ständigen Kreisverwaltungsbehörde gesperrt und die Tiere 
gemäß der bundesweit gültigen Geflügelpest-Verordnung 
gekeult. Die weiteren ergriffenen Maßnahmen vor Ort, da-
runter auch die Anordnung der Stallpflicht, sind in einer All-
gemeinverfügung des Landratsamts geregelt. Wegen der 
Nähe zum Landkreis Forchheim werden auch dort durch 
das Landratsamt entsprechende Maßnahmen ergriffen.  

Für den Menschen ist das Virus nach derzeitigen Erkennt-
nissen ungefährlich. Dennoch sollten tot aufgefundene Vö-
gel nicht angefasst werden und Funde den lokalen Behör-
den gemeldet werden.  

Ein Merkblatt mit Sicherheitsmaßnahmen speziell für Ge-
flügelhalter sowie weitere aktuelle Informationen zur Geflü-
gelpest in Bayern sind abrufbar unter: https://www.lgl.bay-
ern.de/tiergesundheit/tierkrankheiten/virusinfektionen/ge-
fluegel-pest/. 

 

Kostenlose Erstberatung rund um energieeffizien-
tes Sanieren und Wohnen für Hausbesitzer und 
Mieter jetzt telefonisch möglich 

Die Agenda 21 – Koordinationsstellen in Stadt und Land-
kreis Würzburg bieten bereits seit Jahren in Zusammenar-
beit mit dem GIH Bayern e.V. (Interessenvertretung für 
Energieberater in Bayern) kostenfreie und allgemeine Erst-
beratungen rund um das Thema energieeffizientes Bauen, 
Sanieren und Wohnen an.  

Dieses Angebot ist trotz der Einschränkungen durch die 
Corona-Pandemie ab 10.2.2021 in Form einer telefoni-
schen Beratung wieder möglich! 

Bei Fragen zur Sanierung bzw. Optimierung, zu Themen 
wie Energieausweis, Energieeinsparverordnung, Förder-
mitteln und Wirtschaftlichkeit Ihrer Immobilie oder wenn 
Sie Energie einsparen, Ressourcen schonen, weniger 
Schadstoffe produzieren und zudem noch Geld sparen 
möchten, kontaktieren Sie uns in der Umweltstation unter 
Tel. 0931 - 37 44 00 und vereinbaren Sie einen Termin.  

 

 



 

 

Sportförderung und Vereinspauschale 

Sportvereine im Landkreis Würzburg aufgepasst: Die An-
tragsfrist für die Kommunale Sportförderung und die staat-
liche Vereinspauschale endet in diesem Jahr am Montag, 
01.03.21 (Ausschlussfrist).  

Darauf weist Klaus Rostek als Leiter der Servicestelle 
Sport im Landratsamt unter Hinweis auf die Sportförder-
richtlinien hin. Anträge können Sportvereine ab sofort ein-
reichen. 

Die Formulare und näheren Informationen sind auf der 
Homepage www.landkreis-wuerzburg.de/Vereinspau-
schale/ zu finden oder können bei Sportreferentin Sandra 
Handke (Telefon 0931-8003-58 28, Mail: sport@LRA-
wue.bayern.de) angefordert werden. 

Allianz Waldsassengau 
 

Allianz Waldsassengau e.V. - Gemeinsam mehr erreichen! 

Dreizehn Gemeinden im westlichen Landkreis Würzburg 
setzen gemeinsam Projekte im Rahmen der Ländlichen 
Entwicklung um. 

Erfahren Sie auf unserer Homepage oder im persönlichen 
Gespräch mehr zu unseren Aktivitäten sowie zum laufen-
den Förderprogramm „Regionalbudget“, für das sich bis 
zum 28.02.21 Kleinprojekte aus dem Allianzgebiet bewer-
ben können! 

Ich stehe Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung: 

Jochen Diener, Allianz Waldsassengau 
Pfarrer-Henninger-Weg 10, 97249 Eisingen 
mobil: 0160.95020857 
info@allianz-waldsassengau.de, www.allianz-waldsassengau.de 
 

Kirchliche Mitteilungen 
 

 

Bis auf weiteres finden die Gottesdienste im 
St. Josefs-Stift nur intern für Bewohner*innen 

und Mitarbeiter*innen statt. 
 

Gottesdienstordnung 13. - 28.02.2021 
 

Samstag, 13.02. Samstag der 5. Woche im Jahreskreis 
18.00 Uhr gestaltet die Projektgruppe "Wir beten aus der 

Reihe - Kirche mal anders" einen lebenslusti-
gen Faschingsgottesdienst für Alt und Jung.  
Dieser findet im Skulpturengarten am Er-
bachshof in Eisingen statt. Sie sind herzlich 
eingeladen verkleidet zu kommen. (Der Fa-
schingsgottesdienst ersetzt an diesem Wochen-
ende die Vorabendmesse in der Kirche.) 

Sonntag, 14.02.,  
10.00 Uhr Messfeier Kist und Waldbrunn 
10.00 Uhr Kindergottesdienst über ZOOM 
 

Mittwoch, 17.02. ASCHERMITTWOCH, Fast- und Absti-
nenztag 

19.00 Uhr Messfeier mit Aschenkreuz für August u. 
Betty Hebling, leb. u. verst. Angehörige u. Mar-
garethe Galica + das Aschenkreuz wird ohne 
Berührung auf das Haupt aufgestreut + 

 

Samstag, 20.02. 
18.00 Uhr Vorabendmesse in Kist und Waldbrunn 
 

Sonntag, 21.02. 1. FASTENSONNTAG 
10.00 Uhr  Pfarrgottesdienst für alle Lebenden u. Verstor-

benen der Pfarrei Monika Hebling, 3. Gottes-
dienst + lebenden u. verstorbenen der Familie 
Hebling u. Schmitt + Klara u. Emil Elfner u. Eli-
sabeth Mennig + 

18.00 Uhr Kraft(w)orte to go auf dem Kirchplatz vor der 
katholischen Kirche in Eisingen. 

 
 

Mittwoch, 24.02. HL. MATTHIAS, Apostel 
08.30 Uhr  Messfeier für Siegried Bichler, Maria u. Ludwig 

Günder u. Angeh. + 
 

Donnerstag, 25.02. Hl. Walburga 
19.00 Uhr  Messfeier für Paula u. Alban Mennig, Eltern u. 

Schwiegereltern + 
 

Samstag, 27.02. Samstag der 1. Fastenwoche 
18.00 Uhr  Vorabendmesse für alle Lebenden und Ver-

storbenen der Pfarrei + Emma, Josef u. Kai 
Scheder + Christine, Georg u. Reinhold Lanny 
+ 

 

Sonntag, 28.02., 10 Uhr Messfeier Kist und Waldbrunn 

 



 

 

Termine in der Pfarrei entfallen aufgrund der aktuellen 
Situation. 
 
 

 Ab sofort ist die Teilnahme am Gottesdienst nur mit FFP2 
Maske gestattet (Kinder unter 15 Jahren sind hiervon nicht 
betroffen) 

 Gesang ist weiterhin untersagt. 
 Am Eingang der Kirche steht Desinfektionsmittel bereit. 

Desinfizieren Sie sich beim Betreten der Kirche Ihre 
Hände. 

 In den Bänken dürfen wieder nur zwei Haushalte mit ent-
sprechendem Abstand von 1,5 m sitzen. Bitte kommen sie 
rechtzeitig, da nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur 
Verfügung steht. 

Öffnungszeiten des Pfarrbüros:  
Montag, Dienstag und Freitag ab 8.30 bis 11.00 Uhr 
Telefon 1230, pfarrei.eisingen@bistum-wuerzburg.de  

Seelsorgsteam: Pfarrer Dr. Jelonek, Tel. 1244 und unsere 
Gemeindereferent*innen Melanie Greier, Tel. 983789, Laura 
Heinrich und Bernd Müller, Tel. 983805, sind weiterhin telefo-
nisch und per Mail zu erreichen. 

Am Samstag, 13. Februar um 18.00 Uhr 
lädt die Projektgruppe der Pfarreien-gemein-
schaft Kreuz Christi alle kleinen und großen, 
alten und jungen Faschingsnarren zu einer 
lebenslustigen Kostümkirche in den Skulptu-
rengarten des Erbachshof in Eisingen ein. 
Wir wollen lachen und fröhlich sein, gemein-
sam beten und zeigen, wie bunt und leben-
dig unser Glaube sein kann. 

Kommt deshalb gerne verkleidet zu diesem etwas anderen 
Gottesdienst. Denkt ab dem 15. Geburtstag unbedingt auch 
an eure FFP2 Maske!! 

Auf euer Kommen freut sich Gemeindeassistentin Laura Hein-
richs und die Projektgruppe 
 
Gemeinsamer Hinweis der Kirchen 
 

„Die Hoffnung ist der Regenbogen über den 
herabstürzenden Bach des Lebens.“ 

Friedrich Nietzsche (1844-1900) 
 

Allgemeine ökumenische Einladung 
Die beiden Kirchengemeinden laden alle Interessierten herzlich 
ein, auch an Veranstaltungen und Angeboten der jeweils ande-
ren Konfession teilzunehmen. 
 

Ökumenische Kraft(w)orte to go  
Nachdem die Veranstaltungen „Advent to go“ so gut angenom-
men wurden, bieten GR Melanie Greier und Pfrin. Kirsten Mül-
ler-Oldenburg ökumenische „Kraft(w)orte to go“ durch die Pas-
sionszeit an:  

Start: am Sonntag 21.2. 2021 um 18 Uhr in Eisingen, kath. 
Kirchplatz.   

Weitere Termine:  
Fr 26.2. 18 Uhr Kist, Dorfplatz.  
So 7.3. 18 Uhr Eisingen, neuer Friedhof, am Kreuzschlepper 
(mit PR Brigitte Zecher) 
Fr 12.3. 18 Uhr Kist, Dorfplatz, mit GR Bernd Müller 
So 21. 3. 18 Uhr Eisingen, Erbachshof Skulpturengarten 
Fr 26.3. 18 Uhr Kist, Friedhof 
So 4.4. 11 Uhr Kist, vor der Seniorenresidenz  
 

Wer sich musikalisch mit zwei kleinen Instrumentalstücken ein-
bringen möchte, kann sich gerne melden!  
 
Evang.-Luth. Kirchengemeinde  
Eisingen - Kist - Waldbrunn 
Evang.-Luth. Pfarramt: Pfrin. Kirsten Müller-Oldenburg, Am 
Molkenbrünnlein 10, 97249 Eisingen, Tel.: 3174 
Sprechstunde der Pfarrerin nach Vereinbarung 
Evang.-Luth. Pfarrbüro Eisingen: Georg-August-Christ-Str. 
2, 97249 Eisingen, Tel. 982 99 94 (Fr. Lohrengel) 
Öffnungszeit: Donnerstag 10.00 – 12.00 Uhr 
www.philippuskirche.de, pfarramt.eisingen@elkb.de  
Altersberatung: C. Sauer (Tel. 3256), J. Moser (Tel. 8591) 
Taufen, Gruppen und Kreise: Infos im Pfarramt 
 
„Gott sei uns gnädig und segne uns.“            Psalm 67,2 
 
Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten: 
So., 14.02. 10 Uhr (Müller-Oldenburg) 
So., 14.02. 10 Uhr auf YouTube/Philippuskirche Eisingen: 

Valentinsgottesdienst für Liebende und Ver-
liebte 

So., 14.02. ab 13:11 Uhr Familienkirche aktiv: Faschingskir-
che (nur mit Anmeldung!)  

So., 21.02. 10 Uhr (Müller-Oldenburg) 
So., 28.02. 10 Uhr (Müller-Oldenburg) 
 

Gottesdienste finden weiterhin statt! 
Gottesdienste sind vom aktuell geltenden Veranstaltungsver-
bot ausgenommen und finden daher auch in der Philippuskir-
che weiterhin statt. Unsere Stühle stehen mit 2 m Abstand, die 
FFP 2 – Maske muss durchgängig getragen werden und auf 
Gesang wird verzichtet. 
Am Valentinstag 14.2. ist zudem ein Gottesdienst (nicht nur) 
für Verliebte und Liebende online auf unserem Youtube-Ka-
nal Philippuskirche Eisingen zu finden!  
 
Familienkirche aktiv: „A bissle was geht immer!“ 
In diesem Monat findet unsere „Familienkirche aktiv“ am 
14.2. als Faschingsgottesdienst in Stationen zum Nach-
denken, Auftanken und Austoben draußen rund um die Phi-
lippuskirche statt. Denn die Faschingszeit ist eine wichtige Zeit 
der Freude über Gottes Schöpfung, bevor die sieben stillen 
Wochen der Passionszeit vor Ostern beginnen. Die Kinder dür-
fen verkleidet kommen. Damit der Abstand einfacher eingehal-
ten werden kann, kommen wir nicht alle zur gleichen Zeit, son-
dern jede Familie bekommt bei Anmeldung eine eigene Zeit 
zwischen 13:11 und 17:33 Uhr zugeteilt. Es gilt zudem Mas-
kenpflicht, außerdem müssen die ausgehängten Hygienebe-
stimmungen beachtet werden. Bitte um Anmeldung per Mail 
an pfarramt.eisingen@elkb.de oder unter Tel. 3174. 
 
Termine 
Aufgrund des weiterhin geltenden Lockdowns müssen bis auf 
Weiteres – mit Ausnahme der Gottesdienste – alle Veranstal-
tungen abgesagt werden. Über Änderungen wird unter 
www.philippuskirche.de informiert. Bleiben Sie gesund! 
 
 
 
 
 

Hinweis 

Für den Inhalt der Beiträge und Anzeigen sind die Inseren-
ten selbst verantwortlich. Der Text wird von der Gemeinde 
nicht auf Inhaltsangaben oder Schreibfehler überprüft. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Vereinsnachrichten 
 

                                Blaskapelle  

                                Eisingen e. V. 

Altpapiersammlung 

Liebe Eisingerinnen, liebe Eisinger, 

wir möchten uns ganz herzlich für Ihre Unterstützung bei 
unserer diesjährigen Altpapieraktion bedanken! Wir sind 
beeindruckt. Auf Eisingen ist Verlass!  

Vier Container konnten randvoll befüllt werden.  

Wir freuen uns, dass trotz der Witterung und den Ab-
standsregeln das Altpapier gesammelt werden konnte. Vie-
len Dank! 

 

Ihre Blaskapelle Eisingen e. V.  
Die Vorstandschaft  
 

Neues aus der Schule 
 
 

Leopold-Sonnemann-Realschule  
Höchberg  

Informationen zur Anmeldung unserer 
zukünftigen Schülerinnen und Schüler 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerin-
nen und Schüler der 4. Klassen der Grundschulen bzw. 
der 5. Klassen der Mittelschulen, 

aufgrund der momentanen Lage werden wir vermutlich den 
für 25. Februar 2021 vorgesehenen Schnuppernachmittag 
und den für den 01. März 2021 geplanten Infoabend zum 
Übertritt nicht in der gewohnten Form mit euch und Ihnen 
vor Ort durchführen können. 

Daher möchten wir euch und Sie auf unserer Homepage 
www.realschule-hoechberg.de über unsere Schule und 
über das Anmeldeverfahren informieren. 

Weitere Infos über unsere Schule sind ab 20. Februar 
ebenfalls auf unserer Homepage zu finden, sodass ihr 
dann noch etwas tiefer in unsere Schule eintauchen könnt 
und auch Sie als Eltern einen Überblick über unsere päda-
gogische Arbeit erhalten können. 

Gerne können Sie auch bei uns anrufen (0931/467973), 
wenn Sie Fragen rund um die Anmeldung und den Übertritt 
haben. Um mit Ihnen ins Gespräch kommen zu können, 
planen wir für den 01. März 2021 einen virtuellen Über-
trittsabend. Nähere Informationen dazu stehen rechtzeitig 
auf der Homepage. 

Zudem möchten wir euch und Ihnen in den beiden Wochen 
vom 12.04. bis 16.04.2021 sowie vom 26.04. bis 
30.04.2021 – je nach Infektionsgeschehen – vor Ort einen 
Einblick in unser Schulhaus und unser Schulleben ermögli-
chen. Ab 01.03.2021 können Sie sich mit Ihrem Kind dazu 
unter 0931/467973 telefonisch anmelden. 

 

Anzeigen 
 

 

 
 

Ein Licht für Robert. 

wir werden dich nie vergessen! 

Deine Mitbewohner der Gruppe 143 
 
Quelle: https://www.josefs-stift.de/lichtblicke-2/ 


