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STEINKUNSTWERKE
"Macht alle mit! Bemalt Steine und lasst sie fröhlich und lebendig aussehen! Mal sehen, ob hier ein Platz aus vielen
bunten Steinen entsteht, um allen Leuten ein Lächeln ins
Gesicht zu zaubern :-)"
Es gibt sie bereits an vielen anderen Orten, auch in Eisingen: die Schlangen aus bunt angemalten Steinen, die in
dieser Zeit der Corona-Krise aufmuntern sollen.
Gestartet hat die Initiative Doreen Schröder aus Eisingen.
Kinder und MitbürgerInnen aus dem St. Josefs-Stift haben
die ersten Steine bemalt. Die bunte Reihe, die sich daraus
gebildet hat, ist am Wirtschaftsweg zum Westtor des Stifts
zu bewundern. Das hat Simone Robleda zum Anlass genommen, eine solche Aktion auch am Platz neben dem
Backhaus ins Leben zu rufen. Am Kindergarten St. Nikolaus
hat sich ebenfalls schon eine lange Schlange mit hübschen
Steinen gebildet. Bald sollen sie auch beim Haus für Kinder
zu bewundern sein. Und es gibt sie an der Philippuskirche.
Wir hoffen, dass viele Kinder Spaß an dieser kreativen Beschäftigung finden und sich freuen, wenn sie Steine ihrer
Freunde sehen, auf die sie momentan verzichten müssen.

Anfragen aus der Bürgerversammlung
am 28.11.2019
Die Anfragen aus der Bürgerversammlung wurden in der
Sitzung am 14.02.2020 behandelt. Die Antworten finden Sie
auf den Seiten 5 – 8.

Bedarfsumfrage Kindertagesbetreuung
Liebe Eltern,
am 30.04.2020 wurden allen die Fragebögen für den zukünftigen Bedarf an Tagesbetreuung für Kinder von 0 - 14
Jahren zugestellt.
Um bedarfsgerecht planen zu können, brauchen wir Ihre
Unterstützung. Wir bitten deshalb um Rückgabe der Fragebögen im Rathaus oder per Email an rathaus@eisingen.bayern.de .
Vielen Dank im voraus!
Ursula Engert, 1. Bürgermeisterin

Nummer 18 - 19/2020

Einschränkungen durch Corona
Unterstützung beim Einkauf

Schulkindbetreuung Schuljahr 2020/2021
- Anmeldung ab sofort möglich -

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Sehr geehrte Eltern,

wir möchten im Bedarfsfall Hilfe leisten.
Auf unseren Aufruf hin haben sich erfreulicherweise Personen gemeldet, die beim Einkauf unterstützen würden. Von
unseren örtlichen Vereinen haben die „Clubberer“ und die
„Schneegänz“ ein entsprechendes Hilfsangebot gemacht.
Ebenso stehen die Nachbarschaftshilfe und die beiden Kirchen zur Hilfe bei der Versorgung zur Verfügung.

Wegen der aktuellen Corona-Pandemie und den daraus
resultierenden Schulschließungen stehen in diesem Jahr
die Betreuungsverträge für das kommende Schuljahr auf
den Websites der Grundschule Eisingen-Waldbrunn
www.gs-eisingen-waldbrunn.de oder der Gemeinde Eisingen www.eisingen.de unter https://eisingen.de/wp-content/uploads/Betreuungsvertrag-SchulkindbetreuungSchuljahr-20-21.pdf zum Herunterladen bereit.

Ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger können sich bei Fragen gerne an unsere Seniorenbeauftragte, Frau Josefine
Moser, Telefon 8591 wenden.

Falls Sie nicht die Möglichkeit haben, den Vertrag auszudrucken, wenden Sie sich bitte an die Gemeinde Eisingen, Tel.
9063-0, wir senden Ihnen ein Exemplar in Papierform zu.

Wenn Sie Hilfe beim Einkauf oder für Besorgungen brauchen, melden Sie sich unter der Telefonnummer der Gemeindeverwaltung, die wir für diese Fälle eingerichtet haben: Telefon 9063-43. Wir vermitteln weiter.

Den ausgefüllten und unterschriebenen Betreuungsvertrag
bitten wir bis spätestens 22. Juni 2020 bei der Gemeinde
Eisingen abzugeben.

Ich wünsche Ihnen allen eine gute Gesundheit.

Herzliche Grüße
Ursula Engert - 1. Schulverbandsvorsitzende

Ihre Ursula Engert, 1. Bürgermeisterin
PS: Wir könnten im Bedarfsfall noch Maskenvlies zum Selbernähen zur Verfügung stellen.

Neuigkeiten Schule
Sanierung / Teilneubau der Schule

Elternbeiträge Mittagsbetreuung
Schulverband Eisingen-Waldbrunn
Die wochenlange Schließung der Schulen und aller Einrichtungen der Kindertagesbetreuung stellen für die Eltern
eine große Herausforderung dar. Hinzu kommen in vielen
Familien finanzielle Probleme durch Verdienstausfall, Kurzarbeit usw. Wir hatten uns deshalb entschieden - auch
wenn die Personalkosten für die Gemeinde weiterlaufen die Elternbeiträge für die Schulkindbetreuung nicht mehr
zu erheben.
Erfreulicherweise kam nach unserer Entscheidung die Information, dass der Freistaat Bayern die Elternbeiträge
auch für die Mittagsbetreuung von April bis Juni 2020 übernimmt.
Die bereits gezahlten Elternbeiträge für April werden zurückbezahlt und für die Monate Mai und Juni nicht erhoben.

Liebe Kinder,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
bis die Schule wieder beginnt, ist das alte Schulhaus nicht
mehr da. Der älteste Bauabschnitt, dort wo bisher die
Schulkindbetreuung, Fachräume, das Jugendzentrum und
die Blaskapelle untergebracht waren, wird abgerissen.
Die Arbeiten gehen zügig voran. Viele verbinden Erinnerungen an ihre Schulzeit mit diesem Gebäude, das nun als
Steinhaufen auf dem Pausenhof liegt und nach und nach
abtransportiert wird.
Nach dem Abriss beginnt der Neubau. In einer Bauphase
bei laufendem Betrieb müssen immer gewisse Einschränkungen hingenommen werden, z.B. wird der Pausenhof in
die Schulstraße verlagert.
Aber wenn dann alles fertig ist, haben wir ein modernes
Schulgebäude, energetisch saniert, das den Anforderungen
an eine zukunftsgerechte Bildungsstätte entspricht.
Ursula Engert, 1. Bürgermeisterin

Sofern die Kinder die Notbetreuung der Schule und darüber
hinaus die Notbetreuung der Mittagsbetreuung in Anspruch
nehmen, werden die entsprechenden Beiträge wochenweise festgesetzt.

Zufahrt Schulstraße dauerhaft gesperrt
Durch die Baumaßnahmen an der Grundschule wird der
Pausenhof vorübergehend in den Bereich der Schulstraße
gelegt.
Somit ist ab sofort die Zufahrt zur Schule über die Schulstraße nicht mehr möglich. Die Schulstraße wird in Höhe
der Kindergartenparkplätze für den Verkehr gesperrt. Die
Zufahrt der Anlieger ist davon nicht betroffen.

Gemeindliche Bekanntmachungen
Gemeindeverwaltung Eisingen
Pfarrer-Henninger-Weg 10
Telefon:
Internet:
E-Mail:

09306/9063-0 Fax: 09306/9063-51
www.eisingen.de
rathaus@eisingen.bayern.de

Publikumsverkehr im Rathaus
Nach Einführung der Maskenpflicht und Umsetzung entsprechender Schutzmaßnahmen ist es uns möglich, die persönliche Betreuung im Rathaus mit Einschränkungen wieder aufzunehmen.
Wir bitten Sie, wenn es möglich ist, auch weiterhin Ihre Anliegen telefonisch oder auf dem elektronischen Weg mit den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu klären.
Sollte sich der Rathausbesuch nicht aufschieben lassen, bitten wir um telefonische Anmeldung/Terminvereinbarung,
um Warteschlangen vor dem Rathaus zu vermeiden.

Kommunale -Beauftragte der Gemeinde
Seniorenbeauftragte: Josefine Moser, Tel. 8591
Beauftragter für Menschen mit Einschränkung:
Ernst A. Hestermann, Tel. 3464

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

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

Bürgerservice Wassernotruf

Wertstoffhöfe – Öffnungszeiten
„Matzenhecke“, Höchberg – weiterhin geschlossen
„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

Müllabfuhrtermine in Eisingen
Do. 14.05.20 Restmüll
Fr. 22.05.20 Bioabfall / Gelber Sack (!)
Do. 28.05.20 Restmüll
Fr. 29.05.20 Papier

Online Jugendzentrum
Hallo liebe Kinder und Jugendliche,
leider ist das Jugendzentrum aufgrund von Corona immer
noch geschlossen. Deshalb biete ich euch das Jugendzentrum als virtuellen Raum an.
Die interaktive Plattform bietet euch einen Platz zum Quatschen und Schreiben, sie lädt auch zum gemeinsamen Zocken und Spielen ein.

Wie das alles funktioniert?
Lade dir einfach die App oder auf deinem PC „DISCORD“
herunter und tritt dem „Jugendzentrum Eisingen“ Server
bei. Möchtest du dir keine App herunterladen, so kannst du
auch direkt über den Internetbrowser www.discordapp.com
beitreten. Es ist völlig kostenfrei, du musst dich lediglich
nur mit einer E-Mail Adresse anmelden.
Servername: Jugendzentrum Eisingen
Über diesen Link kommst du auch direkt zu dem Server:
https://discord.gg/8nmMvga

Wann bin ich für euch da?
Dienstag – Donnerstag von 16:00 – 18:00 Uhr
Also wenn Du Lust hast, dann schalte doch einfach mal
rein!

Bei Wasserrohrbrüchen im gemeindlichen Wassernetz
oder Unterbrechung der Wasserversorgung ist ein Mitarbeiter unter Telefon 0175 1873865 auch außerhalb der
Dienstzeiten erreichbar.
Bitte wählen Sie diese Nummer nur in Notfällen und stellen Sie vor einem Anruf sicher, dass es sich nicht um einen Schaden an Ihrer Hausinstallation handelt.
Gemeinde Eisingen

Bei Fragen einfach unter der 0160/1565719 anrufen oder
per WhatsApp schreiben!

Grüngutsammelstelle

Dienstag & Donnerstag: 17.00 – 18.30 Uhr

Öffnungszeit: Samstags 9.00 – 12.00 Uhr.

Der Zugang ist für die Dauer des Schulumbaus nur über
den Wendehammer am Zugang zum Friedhof möglich!

Bitte beachten Sie unbedingt den Sicherheitsabstand.
Wir bitten darum, dass jeder sein Grüngut selbst ablädt. Das Personal darf beim Entleeren nicht behilflich
sein.
Im Rahmen des Services „Grüngut auf Abruf“ werden Gartenabfälle und Grüngut nach vorheriger Anmeldung unter
https://www.team-orange.info/entsorgung/services-auf-abruf/m_123 kostenlos am Grundstück abgeholt.

Erdaushubdeponie
Mo – Do: 7.00 – 16.00 Uhr, Fr: 7.00 – 12.00 Uhr
Für einen reibungslosen Ablauf bitten wir 1 Tag vor Anlieferung um Terminvereinbarung unter 0151-14532215.

Bis bald im Online-Jugendzentrum,
eure Maren!

Gemeindebücherei
Wir bitten um Beachtung der neuen Öffnungszeiten:

Wir bitten um Einhaltung der bekannten Sicherheitsmaßnahmen (Maskenpflicht ab 6 Jahren und Abstand
einhalten)
Im Bestand finden sich viele Krimis, Thriller, Romane, Kinderbücher etc. die Sie kostenlos ausleihen können!

Fundbüro
Es wurden ein Einzelschlüssel und eine Brille gefunden.
Diese können im Rathaus abgeholt werden.

Konstituierende Sitzung des
neuen Gemeinderats
Donnerstag, 14. Mai 2020, 19.30 Uhr
in der Erbachhalle!

Verabschiedung der ausscheidenden
Gemeinderatsmitglieder
Freitag, 15. Mai 2020, 18.00 Uhr
in der Erbachhalle

Aus der Sitzung des Gemeinderats am
14. Februar 2020
1.0

Gemeinsame Beschaffung und Wartung von
Atemschutzgeräten für die Freiwillige Feuerwehr im Rahmen eines Atemschutzpools für
den Landkreis Würzburg

Mit der Schaffung eines personell sowie technisch gut ausgestatteten Atemschutzpools und einer einheitlichen Beschaffung von baugleichen Atemschutzgeräten wäre eine
optimale und zeitnahe Versorgung der Feuerwehren im
Landkreis mit Atemschutzgeräten umsetzbar. Der Landkreis
Würzburg könnte im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit einen Atemschutzpool betreiben, der die
Atemschutzgerätetechnik sowie eine festgelegte Zusatzausstattung der beigetretenen Feuerwehren verwaltet. Leistungen zur Prüfung, Reinigung und Wartung der Atemschutzgeräte würden über die zentrale Atemschutzwerkstatt
des Landkreises erbracht und damit auch einer Entlastung
dienen.
Der 1. Kommandant der FFW Eisingen, Herr Stefan Brandmaier, hat der Gemeinde mitgeteilt, dass die FFW nach dem
Besuch einer Info-Veranstaltung die Beteiligung an diesem
gemeinsamen Atemschutzpool befürwortet.
Ein GR fragt, welche Kosten durch den Pool entstehen und
was mit den bereits beschafften Geräten passiert. Hierzu
wird auf den Text im Anschreiben verwiesen: „Kommunen
verkaufen ihre Ausstattung bzw. in Einzelfällen ist eine
Übernahme in den Pool möglich.“
Ein GR meint, dass Einzelfragen noch zu klären sind, auf
Dauer wird es aber eine Kostenersparnis geben. Ein weiterer GR hält den Pool für sinnvoll und denkt, dass eine Aussage zu den Kosten erst gemacht werden kann, wenn klar
ist, wie viele Feuerwehren sich beteiligen.
Im Gremium wird die Maßnahme nach einer Diskussion
grundsätzlich befürwortet – die Wirtschaftlichkeit soll aber
beachtet werden.
Beschluss: Der Gemeinderat stimmt der Beteiligung der
FFW am Atemschutzpool zu. Die Wirtschaftlichkeit soll dabei geprüft und beachtet werden. Ergebnis: Einstimmig
2.0

Neufassung der Satzung über die Benutzung
der Erdaushubdeponie der Gemeinde Eisingen

Im Rahmen von Anlieferungen an die Deponie in Eisingen
wurde festgestellt, dass in der bestehenden Satzung aus
1990 widersprüchliche Regelungen bezüglich des Einebnens von Aushubmaterial enthalten sind (siehe § 5 Abs. 6
und § 6 Abs. 6 der Satzung alte Fassung). Zudem ist die
angegebene Flurnummer des Deponiestandortes zu än-

dern. Die Verwaltung hat daher dem Gemeinderat eine Neufassung der Satzung mit aktualisierter Rechtsgrundlage vorgelegt, über die zu beschließen ist:
Satzung über die Benutzung der Erdaushubdeponie der Gemeinde Eisingen
Die Gemeinde Eisingen erlässt aufgrund von Art. 5 Abs. 1
und Art. 7 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes zur Vermeidung und
sonstigen Bewirtschaftung von Abfällen in Bayern (Bayerisches Abfallwirtschaftsgesetz – BayAbfG) in Verbindung mit
der Abfallwirtschaftssatzung des Kommunalunternehmens
des Landkreises Würzburg vom 1.9.2009 und Art. 24 der
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung – GO) folgende Satzung
§ 1 Begriffsbestimmung
Die Deponie auf dem Grundstück Fl. Nr. 1611/1 der Gemarkung Eisingen ist eine öffentliche Einrichtung der Gemeinde. Ihre Benutzung unterliegt dem öffentlichen Recht
und wird durch diese Satzung näher geregelt.
§ 2 Einzugsbereich
Der Einzugsbereich der Deponie umfasst das gesamte Gebiet der Gemeinde Eisingen.
§ 3 Öffnungszeiten
Die Deponie wird nur nach vorheriger Vereinbarung mit
dem Beauftragten der Gemeinde geöffnet.
§ 4 Zugelassene Abfallstoffe
(1) Auf der Deponie darf nur unbelasteter Erdaushub,
Steine und Fels abgelagert werden.
Beimengungen von unzulässigen Abfällen (z. B. Bauschutt, Haus- oder Sperrmüll, Gartenabfälle, Schnittgut, sonstige organische Abfälle wie Lösungsmittel,
Farben, Fäkalschlamm, Klärschlamm und auslaubgare Stoffe) sind auszusondern und umgehend auf
eine dafür zugelassene Abfallentsorgungsanlage zu
verbringen.
§ 5 Anlieferung und Annahme der Abfälle
(1) Jede Anlieferung der Abfälle ist der Gemeinde Eisingen bzw. dem Beauftragten der Gemeinde rechtzeitig
vorher zu melden.
Der Beauftragte der Gemeinde ist berechtigt, Abfälle
bereits vor der Entladung zu kotrollieren. Die Anlieferer sind verpflichtet, auf Befragen dem Beauftragten
genaue Angaben über Art, Herkunft und Zusammensetzung der Abfälle zu machen. Die Gemeinde ist berechtigt, die angelieferten Abfälle auf Kosten des Auftraggebers bzw. Anlieferers hinsichtlich ihrer Zusammensetzung und Wirkung zu untersuchen bzw. untersuchen zu lassen, wenn begründete Zweifel hinsichtlich der Deponiefähigkeit bestehen.
(2) Nicht zugelassene Abfälle hat der Anlieferer unverzüglich wieder zu entfernen. Die Gemeinde kann die
Beseitigung auf Kosten des Auftraggebers oder Anlieferers veranlassen.
(3) Das Volumen der angelieferten Abfallmenge wird vom
Beauftragten in geeigneter Weise, ggf. durch Schätzung, ermittelt.
(4) Die angelieferten Abfälle gehen mit der Übernahme in
das Eigentum der Gemeinde über. Im Abfall gefundene Wertgegenstände werden als Fundsache behandelt. Die Gemeinde ist nicht verpflichtet, nach verlorenen Gegenständen zu suchen.

(5) Das Ablagerungsmaterial, das den Erfordernissen des
§ 2 in Verbindung mit § 4 entspricht, darf von jedermann angeliefert werden. Das Ablagerungsmaterial ist
nach Weisung des Beauftragten der Gemeinde an der
vorgegebenen Stelle abzuladen. Das Einebnen der
zugelassenen Ablagerungsmaterialien (§ 4 Abs. 1)
wird grundsätzlich von der Gemeinde Eisingen veranlasst und durchgeführt.
§ 6 Verhalten auf der Deponie
(1) Die Befugnisse der Gemeinde Eisingen, die sich aus
dieser Satzung und aus den allgemeinen Grundsätzen
ergeben, werden auf der Deponie von deren Beauftragten wahrgenommen.
(2) Anlieferer und Hilfspersonal haben auf dem Deponiegelände den Weisungen des Beauftragten Folge zu
leisten.
(3) Unbefugten ist das Betreten der Deponie untersagt.
(4) Das Einsammeln und Mitnehmen von Gegenständen
jeglicher Art auf dem Deponiegelände ist verboten.
(5) Das Verbrennen von Abfällen auf der Deponie ist unzulässig.
§ 7 Gebühren
Die Gemeinde Eisingen erhebt für die Benutzung der öffentlichen Erdaushubdeponie Gebühren nach Maßgabe einer besonderen Gebührensatzung.
§ 8 Ordnungswidrigkeiten
Nach Art. 3 Abs. 1 Satz 1 BayAbfG in Verbindung mit Art.
24 Abs. 2 Satz 2 GO kann mit Geldbuße belegt werden,
wer
1. Entgegen der Bestimmung des § 2 ohne besondere
Erlaubnis der Gemeinde Eisingen Abfall ablagert, der
außerhalb des Einzugsbereichs angefallen ist,
2. Entgegen der Bestimmung des § 4 andere als die zugelassenen Abfallstoffe ablagert,
3. Entgegen der Bestimmung des § 6 Ziffer 3 unbefugt
die Deponie betritt,
4. Entgegen der Bestimmung des § 6 Ziffer 4 Gegenstände auf dem Deponiegelände einsammelt und mitnimmt,
5. Entgegen der Bestimmung des § 6 Ziffer 5 Abfälle auf
der Deponie verbrennt.
§ 9 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.03.2020 in Kraft.
Ursula Engert, 1. Bürgermeisterin
Es wird vorgeschlagen, dass die Gemeinde grundsätzlich in
eigener Zuständigkeit für das Einebnen des Aushubmaterials verantwortlich bleibt und Dritte nicht mit dieser Aufgabe
betraut werden sollen, um einen ordnungsgemäßen Betrieb
der Deponie sicherzustellen. Die Kosten für das regelmäßige Einebnen gehen in die Kalkulation der Deponiegebühr
ein.
Bezüglich der Höhe der Gebühr, die noch aus dem Jahr
2001 stammt, wird derzeit eine Neukalkulation durchgeführt.
Die Gebührensatzung ist ebenfalls anzupassen.
GR Dr. Hock regt dazu an, die Gebühr außerhalb der regulären Öffnungszeiten höher anzusetzen.

Beschluss: Der Gemeinderat beschließt die vorliegende
Neufassung der Satzung über die Benutzung der Erdaushubdeponie der Gemeinde Eisingen. Ergebnis: 15 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme
3.0
Widmung der Straße und der Gehwege des
Baugebietes „Guttenberger Straße“
In diesem Jahr soll im Baugebiet „Guttenberger Straße" mit
dem Bau der ersten Häuser begonnen werden. Vorab sind
die öffentlichen Verkehrsflächen durch Widmung dem Verkehr freizugeben.
Derzeit ist das Baugebiet noch nicht von der SBW an die
Gemeinde Eisingen übergeben worden. Da dies eine Voraussetzung für die Widmung der Straßen und Gehwege
ist, sind die zu fassenden Beschlüsse entsprechend formuliert.
Frau Kuhn erklärt, dass die Abnahme der Straße und der
Gehwege noch nicht erfolgen konnte, da noch Nachbesserungen erforderlich sind.
Ein GR möchte keinen Beschluss zur Widmung fassen, bevor die Übergabe mit SBW nicht abgeschlossen ist. Ein
weiterer GR hält es für wichtig, für die Bauherren eine weitere Verzögerung zu vermeiden.
Nach einer regen Diskussion zur Abwicklung der Maßnahme durch SBW schlägt Bürgermeisterin Engert vor,
dass der neue Geschäftsführer von SBW erneut aufgefordert wird, im Gemeinderat zu den Fragen Stellung zu nehmen.
Beschluss 1: Vorbehaltlich der Übergabe des Baugebietes „Guttenberger Straße" von der SBW an die Gemeinde
Eisingen beschließt der Gemeinderat die Widmung der
Straße „Auf der Höhe" mit der Fl.Nr. 1484/10 zur Ortsstraße ohne Widmungsbeschränkungen. Träger der Straßenbaulast ist die Gemeinde Eisingen. Ergebnis: 9 JaStimmen, 7 Nein-Stimmen
Beschluss 2: Vorbehaltlich der Übergabe des Baugebietes
„Guttenberger Straße" von der SBW an die Gemeinde Eisingen beschließt der Gemeinderat die Widmung der Gehwege entlang der Straße „Auf der Höhe" mit der Fl.-Nr.
1484/10 zu öffentlichen Gehwegen ohne Widmungsbeschränkungen. Träger der Baulast ist die Gemeinde Eisingen. Ergebnis: 9 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen

4.0 Behandlung der Anfragen aus der Bürgerversammlung
Die 1. Bürgermeisterin Frau Engert informierte in der Bürgerversammlung am 28.11.2019 ausführlich zu Einwohnerdaten, Finanzen und Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019.
Im zweiten Teil der Bürgerversammlung erläuterte Herr Architekt Wegner vom Büro Wegner Stadtplanung die „Strategie zur Baulandaktivierung“.
Anschließend konnten alle Bürger/innen ihre Anträge und
Anfragen vorbringen, die nachfolgend behandelt werden:
1. Herr Matthias Müller – Entwicklung der Gemeinde
– Gewerbeflächen
Herr Müller ist der Meinung, dass Eisingen - auch wegen
der Nähe zur A3 - verkehrsmäßig gut erschlossen sei, was
dafür spricht, Gewerbeflächen auszuweisen. Ihm sei bekannt, dass es Interesse von Gewerbetreibenden gibt, die
sich hier ansiedeln möchten, was auch im Hinblick auf Gewerbesteuereinnahmen zu unterstützen ist.
Antwort: Eine Ausweisung von Flächen wird geprüft

2. Herr Johan van Slageren – Finanzsituation der
Gemeinde
Herr van Slageren ist besorgt über die finanzielle Situation
der Gemeinde Eisingen. Für ihn sei vieles noch unklar, er
hätte sich mehr Informationen erhofft. Die Schulden steigen an und dann kommt noch die Kläranlage mit Baukosten von 15 Mio. Euro dazu.
Er meint, dass die Containerlösung beim Umbau der
Schule die bessere Lösung gewesen wäre. Er fordert, dass
sparsamer gewirtschaftet wird. Die Finanzen seien viel
wichtiger, als die E-Tankstelle zu erwähnen, die sowieso
nach Eisingen gekommen wäre. Auch eine Fairtrade-Kommune sieht er kritisch, weil man die Gastronomie nicht
zwingen könne.
Antwort: Die Kläranlage wird vom Zweckverband Ahlbachgruppe, in dem 4 Gemeinden zusammengeschlossen
sind, betrieben und finanziert, wobei Waldbüttelbrunn aufgrund der Einwohnerzahl den größten Anteil trägt. Die Sanierungsmaßnahme ist derzeit erst in der Planungsphase.
Beim Zweckverband Ahlbachgruppe laufen Darlehen aus,
die dann für die Erneuerungsmaßnahme genutzt werden.
Erforderliche Kredite fließen also nicht in den Haushalt der
Gemeinde Eisingen ein.
Bei der Gemeinde Eisingen wurde seit 2008 der Schuldenstand stetig abgebaut. In dieser Zeit wurde eine Vielzahl
von Baumaßnahmen ohne Kreditaufnahme (Sanierung
Feuerwehrhaus mit Vereinsräumen und Rathaus mit Anbau, Ausbau Hauptstraße West und Müllersweg, Radwege, Neugestaltung Ortsmitte, div. Sanierungsmaßnahmen Erbachhalle, Freisportanlage, Spielplätze, Neubau
Kindergarten etc.) abgewickelt. Insgesamt wurden in dieser Zeit 12 Mio. Euro investiert.
Die Pro-Kopf-Verschuldung Eisingens 2019 liegt mit 222 €
deutlich unter dem Landesdurchschnitt (601 €). Die neuen
Investitionen erfordern nun erstmals wieder Kreditaufnahmen. Doch Pflichtaufgaben muss die Gemeinde finanzieren und erhält dafür auch die Kreditermächtigung. Ein
Problem bei der Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit zur Erlangung der Kreditermächtigung ist allerdings,
wenn die Gemeinde wie beim Pfarrsaal freiwillig einen Investitionszuschuss gewährt.
Die Containerlösung beim Umbau der Schule wäre deutlich teurer gewesen als der Umbau des Gemeindehauses.
Die Gastronomie wird nicht zur Teilnahme an Fairtrade-Aktionen gezwungen.
3. Herr Rudolf Brech – Nutzung des Pfarrsaals für
Schulkindbetreuung
Herr Brech entgegnet Herrn van Slageren, dass die Präsentation der Finanzen sehr ausführlich und detailliert war.
In der letzten Gemeinderatssitzung wurde über die mögliche Nutzung des Pfarrsaals durch die Gemeinde diskutiert.
Die Gemeinde Eisingen hat einen Zuschuss in Höhe von
einer halben Mio. Euro für den Bau des Pfarrsaals gezahlt
und muss nun auf „Knien“ bei der Kirche um die Nutzung
des Saales bitten. Er findet es nicht in Ordnung, was einige
Gemeinderäte in der Sitzung von sich gegeben haben, die
damit gegen die Interessen der Gemeinde und der Kinder
handeln.
Antwort: Siehe Punkt 10!
4. Herr Rainer Korscheny – Finanzsituation, Kindergartenplätze, neues Baugebiet
Herr Korscheny hält eine Pro-Kopf-Verschuldung von 500
Euro für vertretbar. Wenn allerdings Kläranlage und Schule
dazukommen, sieht es anders aus. Er fragt nach dem

Grund für den Gewerbesteuerrückgang. Außerdem will er
wissen, ob die Kindergartenplätze überhaupt ausreichen,
weil durch das neue Baugebiet neuer Bedarf kommen
wird.
Zur Baulandentwicklung kann er nicht nachvollziehen, warum Wachstum für Eisingen gewünscht ist. Er möchte
keine weitere Ausweitung für Bauplätze und findet es gut,
wenn auch noch Baulücken bleiben. Bei einer Erweiterung
kommt außerdem weiterer Finanzbedarf für die zusätzlich
notwendige Infrastruktur hinzu. Die Rodung des Baumbestandes für das neue Baugebiet hält er für einen großen
Fehler.
Antwort: Zur Finanzsituation siehe Punkt 2!
Zu Kindergartenplätzen und neues Baugebiet:
Die Gemeinde überprüft den Bedarf an Kindergartenplätzen regelmäßig. Der Gemeinderat trifft dann auf der
Grundlage dieser Erhebung die Entscheidung, ob weitere
Kita-Plätze auszubauen sind.
Hinsichtlich der Rodung des Baumbestandes wird angeregt, den gefassten Beschluss, nämlich statt einer Aufforstung der Ausgleichsfläche diese als Offenlandfläche anzulegen, nochmals zu prüfen. Auch im Hinblick auf die Auswirkungen des „Klimawandels“ sei eine Aufforstung sinnvoll. Der beauftragte Planer hatte seinerzeit auch eine andere Variante empfohlen.
Ein GR spricht sich deutlich dagegen aus und begründet
dies. Ein weiterer GR will an dem gefassten Beschluss
nicht mehr rütteln.
5. Frau Hanne-Birgit Wiederholt-Alt: Anfrage zum
Dorfzentrum
Frau Wiederholt-Alt ist beeindruckt von den ganzen Aktivitäten, die sie in der Präsentation gehört hat. Sie verliest
ihre Anfrage von der Nachbarschaftshilfe:
Aus Anlass des Richtfestes des neuen Dorfzentrums fragt
sie an, ob in der derzeitigen Planung eine Büronutzung für
den Familienstützpunkt bzw. für erweiterte soziale Beratungstätigkeiten vorgesehen ist. Außerdem will sie wissen,
wie der Mehrzweckraum genutzt werden kann und ob über
den allgemeinen Begriff eines „Multifunktionsraums mit
mobiler Trennwand“ hinaus gedacht wurde. Hinsichtlich
der Planung der Bücherei fragt sie, ob diese räumlich eine
variantenreiche Nutzung mit den anderen Räumen zulässt? Außerdem fragt sie nach dem Stand der Bildung des
Arbeitskreises und wer dazu eingeladen wird. Sie möchte
verhindern, dass sich erst später entwickelnde - Nutzungsmöglichkeiten eventuell räumlich nicht mehr durchführen
lassen.
Antwort: Das Dorfzentrum war von Anfang als Mehrgenerationentreff konzipiert, also schon vor dem genannten Antrag. Dabei wurden Informationen im Rahmen der Gemeinde-Allianz und über Bürgerbeteiligung erfragte Nutzungen beim baulichen Konzept berücksichtigt.
Der Antrag von Frau Wiederhold-Alt wurde in der Sitzung
am 06.02.2018 bereits behandelt und Anfragen dazu beantwortet. Bgm. Engert trägt den Protokolltext vor, bei dem
auch die bauliche Konzeption angesprochen wurde. In der
Sitzung am 26.07.2019 wurden die Gesprächsteilnehmer
für den Arbeitskreis benannt. Am 8.11.2019 war ein Termin
angesetzt und mit allen Beteiligten vereinbart. Nachdem
Frau Wiederhold-Alt verhindert war, wurde dieser abgesagt
und für 18.03.2020 ein neuer Termin festgelegt. ( Hinweis – dieser musste im Zusammenhang mit Corona-Maßnahmen abgesagt werden)
Das Dorfzentrum ist beim Bundesprogramm Mehrgenerationenprojekt schon seit letztem Jahr angemeldet. Sobald

die Antragstellung möglich ist, wird die Gemeinde informiert. Die zukünftigen Förderbedingungen sollten beim
Konzept berücksichtigt werden. Gespräche zur Ausgestaltung des Familienstützpunktes wurden seitens des Kreisjugendamtes für April angekündigt.
Es besteht Einverständnis im Gremium, dass Frau Kennerknecht das Wort erteilt wird. Sie fragt an, welche Personen
zum Arbeitskreis gehören und wer diese benannt hat.
Frau Bgm. Engert teilt mit, dass das Thema auch bei einer
Vereinsbeiratssitzung angesprochen und abgefragt wurde,
wer sich beim Dorfzentrum einbringen möchte. Von den
Fachleuten wurde empfohlen, den Arbeitskreis eher klein
zu halten. Als Gesprächsteilnehmer wurden benannt:
Frau Moser, Herr Hestermann (als WABE-Gründungsmitglied), Vertreter der Fachbehörden - Frau Gressel, Herr
Skraja, Frau Blenk bzw. Vertreter Familienstützpunkt, von
der Allianz Frau Gerstberger, Nachbarschaftshilfe Frau
Wiederhold-Alt, Vertreter des VDK, ggf. Frau Münker
(JaS).
6. Frau Dr. Anne-Kathrin Ulrich: Räumlichkeiten
Grundschule
Frau Ulrich hat zwei Kinder und ist besorgt, ob ab 2023 der
Schulbesuch sichergestellt ist und die Räumlichkeiten der
Grundschule dafür ausreichen. Sie habe diesbezüglich einen Hinweis im Mitteilungsblatt gelesen.
Antwort: Schulleiter Herr Blendinger beantwortete bereits
in der Bürgerversammlung die Anfrage: „Hier liege anscheinend ein Missverständnis vor. Die derzeitigen Prognosen lassen solche Spekulationen nicht zu. Die Schule
fragt jährlich in den Einwohnermeldeämtern die aktuellen
Zahlen der Kinder ab und ermittelt dann auf dieser Grundlage die Prognosen. Danach lässt sich erkennen, dass es
im Jahr 2023 zwölf Schulklassen geben wird. Dies stellt
aber kein Problem dar, wenn der Umbau des Schulgebäudes Eisingen bis dahin abgeschlossen ist. Deshalb ist es
auch im Interesse der Kinder, den Bau zügig umzusetzen.“
7. Herr Jens Paul: Nutzung des Pfarrsaals für die
Schulkindbetreuung
Herr Paul möchte wissen, wie in der Situation mit der Kath.
Kirchenstiftung weiter verfahren wird. Nach seinem Wissen
gibt es eine Vereinbarung zwischen der Gemeinde Eisingen und der Kirche, nach der die Gemeinde Eisingen den
Pfarrsaal aufgrund des Zuschusses von 500.000 bei Bedarf nutzen kann. Nun hätten aber Gemeinderäte dagegen
gestimmt, der Kirche den Zuschuss zu verweigern, weil sie
diese Leistung nicht erfüllt. Er fragt, ob nun juristische
Schritte geplant sind.
Außerdem erinnert er die Gemeinderäte an ihren Eid, den
sie geschworen haben, zum Wohl der Gemeinde zu handeln und nicht im Interesse eines Kirchenvorstandes.
Antwort: Siehe Punkt 10
8. Herr Andreas Günder: Gerüst in der Erbachhalle
Herr Günder moniert, dass vor 3 Wochen ein ungesichertes Gerüst in der Erbachhalle stand und der Sportbetrieb
nicht unterbrochen wurde. Trotzdem wurden die zwei seit
längerem defekten Leuchten nicht ausgetauscht.
Antwort: Das Gerüst in der Erbachhalle wurde aufgebaut,
um die Vorhänge an den Fenstern abzuhängen. Bei einigen dieser Vorhänge waren die Zugschnüre gerissen und
mussten ersetzt werden. Die gesamten Vorhänge wurden
bei dieser Gelegenheit auch gereinigt.
Da in dieser Zeit keine Veranstaltung in der Halle terminiert
war, wurde das Gerüst für die Zeit der Reinigung stehen

gelassen. Es wurde in der hinteren Ecke der Halle gestellt
und mit Weichbodenmatten gesichert.
9. Herr Roland Linz: Parksituation in Eisingen
Herr Linz sieht ein großes Problem wegen der Parksituation. Da die Gemeinde Eisingen Geld benötigt, würde er
empfehlen, dass die Falschparker belangt werden. Besonders aufgefallen ist ihm die Situation in der Industriestraße
und der Frankenstraße. Für die Strecke vom EDEKA Eisingen zum Höhenweg benötigt man 15 Minuten wegen der
vielen parkenden Fahrzeuge. Die Gartenstraße ist ebenfalls sehr zugeparkt. Viele dieser Parker hätten zwar einen
Parkplatz am Haus, möchten diesen aber nicht nutzen.
Deswegen empfiehlt er ein absolutes Parkverbot in der
Hauptstraße.
Antwort: Wird bei der nächsten Behandlung von Verkehrsangelegenheiten geprüft.
10. Herr Eric Reitter: Auslagerung der Schulkindbetreuung beim Schulumbau und Nutzung des Raumes im UG des alten Pfarrhauses
Herr Reitter möchte Einblicke in den Entwurf der Planung
zur Schulhaussanierung. In Leistungsphase 3 Entwurfsplanung und Kostenberechnung muss die Unterbringung der
Nutzer berücksichtigt werden. Da die Planung 2015 erfolgte, kann dafür der Pfarrsaal nicht vorgesehen worden
sein, da er zu diesem Zeitpunkt noch nicht gebaut war.
Das Gespräch mit der Kirchenstiftung bezüglich Unterbringung Schulkindbetreuung im neuen Pfarrsaal sei für 9. Dezember 2019 vereinbart, erst dann kann es eine Antwort
auf die Anfrage der Gemeinde geben.
Als Mitglied der Kirchenverwaltung signalisiert er, dass der
Raum im UG des alten Pfarrhauses zur Verfügung gestellt
wird. Er bedauert, dass es Aussagen zum Schimmelbefall
der Räume im alten Pfarrhaus gab. Dies sei nie der Fall
gewesen.
Antwort: Kosten der Auslagerung von Nutzungen während des Schulumbaus
Bei den Vorbesprechungen zum Schulbau bestand darüber Einvernehmen, keine Kosten für Ausweichquartiere
anzusetzen sind, da man hierfür Möglichkeiten im gemeindlichen Gebäudebestand gesehen hat. Deshalb sollte
kein Geld für provisorische Lösungen ausgegeben werden.
Sobald die Grundsatz-Entscheidung getroffen wurde „Generalsanierung oder Sanierung mit Gebäudeneubau Bauteil 2“ (GR 12.10.17) wurde in der folgenden Sitzung über
die Ausweichmöglichkeiten beraten. Dazu gab es eine
Vielzahl von Möglichkeiten (ehemalige Posträume im Bauhof, Gemeindehaus, Erbachhalle - Hausmeisterwohnung).
Auch bezüglich der Nutzung des alten Nikolaussaals
wurde angefragt, wofür die Gemeinde aber keine Zusage
erhielt.
Nutzung neuer Pfarrsaal für Schulkindbetreuung
Am 9. Dez. 2019 fand das Gespräch mit der Kirchenstiftung statt. Herr Reitter hatte bei der Bürgerversammlung
angekündigt, dass bei diesem Treffen am 9.12. die Anfrage beantwortet wird. Von der Kirchenstiftung liegt bis
dato keine Antwort vor.
Zum Raum im UG des alten Pfarrhauses: Das erwähnte
Gerichtsurteil, wonach es dort keinen Schimmel gibt,
wurde von der Kirchenstiftung bisher noch nicht vorgelegt.
Es wird in diesem Zusammenhang vom Gespräch mit der
Kirchenstiftung am 9. Dezember berichtet.
Der dabei angebotene Raum im UG des alten Pfarrhauses
wurde von allen Gesprächs-Beteiligten (Schule, Eltern) als

ungeeignet betrachtet. Die Kinder müssten durch den
Schulumbau sowieso Einschränkungen hinnehmen. Die
Eltern konnten nicht verstehen, dass die Kinder als Pfadfinder, Sternsinger oder Ministranten gebraucht werden,
aber den Pfarrsaal nicht nutzen sollen.
Es wurde auch angesprochen, dass man für die große finanzielle Beteiligung, die für den neuen Pfarrsaal gewährt
wurde, eine Nutzung einfordern müsse.
Ein GR berichtet, dass die Eltern nach dem Gespräch ein
positives Signal erwartet haben und bedauert, dass es
noch nicht einmal eine Antwort gibt.
Ein weiterer GR verweist darauf, dass bei der Vorbesprechung zum neuen Pfarrsaal seinerzeit darauf hingewiesen
wurde, dass im Rahmen des Schulumbaus eine Nutzung
erforderlich werden könnte, zumal hier auch eine Küche
vorgesehen sei.
Ein GR fragt, weshalb die Nutzung nicht vereinbart wurde.
Bgm. Engert verweist auf den Bescheid, wo die Möglichkeit der Nutzung festgelegt ist. Der Bescheid wurde von
der Fachaufsicht empfohlen. Bgm. Engert berichtet von
Waldbrunn und einer anderen Gemeinde, wo neue
Pfarrsäle für die Kinderbetreuung genutzt werden dürfen.
Ein GR stellt einen Antrag zur Geschäftsordnung, in der
Tagesordnung fortzufahren. Diesem wird zugestimmt.
11. Herr Friedhelm Alt: Unterbringung Schulkindbetreuung im neuen Pfarrsaal und notwendige Investitionen in der Gemeinde
Herr Alt findet es bedauerlich, das seit einem Jahr keine
Unterbringung der Schulkindbetreuung im neuen Pfarrsaal
ermöglicht wurde und richtet einen Appell an die Kirchenstiftung.
Bereits im letzten Jahr habe er bei der Bürgerversammlung
darauf hingewiesen, dass bei vielen gemeindlichen Einrichtungen in den letzten Jahrzehnten nur das notwendigste gemacht worden sei. Der jetzt aufgelaufene Investitionsstau sei nicht von der Bürgermeisterin verursacht,
sondern in früherer Zeit entstanden. Bisher konnte die ProKopf-Verschuldung immer abgebaut werden. Jetzt sei man
aber an einem Punkt, wo für notwendige Maßnahmen Geld
aufgenommen werden muss. Und dafür sollten alle Verständnis haben, damit die Einrichtungen auf den aktuellen
Stand der Technik gebracht werden können.
5.0

Auswahl der Standorte für öffentliches W-LAN

Nach der erfolgten Vertragsunterzeichnung mit der Firma
„The Cloud Networks GmbH“ aus München ist als nächster
Schritt im Zuge des Förderverfahrens „WiFi4EU“ die Auswahl eines, bzw. mehrerer Standorte für die Bereitstellung
eines öffentlichen W-LANs zu treffen.
Über die konkrete Verteilung von In- und Outdooraccesspoints kann erst nach Festlegung der Anzahl der Standorte, die grundsätzlich mit W-LAN ausgeleuchtet werden
sollen, entschieden werden.
Zu beachten ist, dass jeder Standort über einen Internetanschluss verfügen muss oder, sofern nicht vorhanden, mit
einem Internetanschluss auszustatten ist. Die laufenden
Vertragskosten, wie auch die Installationskosten eines Internetrouters (Installation und Betrieb eines Internetanschlusses), sind nicht Bestandteil der Förderung.
Sinnvoll erscheint das Angebot eines für die Bürger kostenlosen W-LANS im neuen Dorfzentrum.
Hier sollte nach Ansicht der Verwaltung das Hauptaugenmerk dieser Maßnahme liegen.

Weitere Standorte sollten nur dann benannt werden, wenn
noch Accesspoints zur Verfügung stehen, somit nicht zwingend für die deckende Versorgung des Dorfzentrums nötig
sind.
Einen solchen weiteren Standort stellt die Erbachhalle dar.
Hier ist allerdings zunächst ein Internetanschluss einzurichten, was nicht förderfähig ist. Es könnte mit der Feuerwehr eine Vereinbarung über eine mögliche Mitbenutzung
deren vorhandenen Internetanschlusses getroffen werden.
Entsprechend der Fördervorgaben ist eine Mindestanzahl
an Zugangspunkten (Accesspoints) einzuhalten:
Dies ist so zu verstehen, dass sofern ausschließlich Outdooraccesspoints verbaut werden sollen, insgesamt mindestens 10 Stück und wenn nur Indooraccesspoints verbaut werden, insgesamt mindestens 15 Stück nötig sind,
damit die Fördergrundlage erfüllt ist. Die Firma The Cloud
Networks deckt den Ausbau der Accesspoints entsprechend der Vorgabe mit der Fördersumme ab.
In der anschließenden Diskussion wurden auch im Hinblick
auf die Nutzung durch Jugendliche Sicherheitsbedenken
geäußert. Ein GR verweist auf entsprechende Anbieter, die
dies regeln. Es wird angeregt, bei den Standorten auch
das Jugendzentrum einzubeziehen. Ein GR empfiehlt,
auch die Geschäfte Bäckerei Rösner und Schreibwaren
Niebel wegen einer Beteiligung anzusprechen, um Kosten
einzusparen.
Beschluss: Der Gemeinderat legt als Standorte der kostenlosen WiFi-Hotspots das Dorfzentrum mit Place Berniéres und die Erbachhalle mit JUZ fest. Bezüglich einer Mitbenutzung des vorhandenen Internetanschlusses ist mit
der Feuerwehr eine Vereinbarung zu treffen. Anderenfalls
stimmt der Gemeinderat den deutlichen Mehrkosten für einen Internetanschluss und den damit verbundenen Verkabelungsarbeiten zu. Die Firmen Schreibwaren Niebel und
Bäckerei Rösner sollen hinsichtlich einer Beteiligung ebenfalls befragt werden. Ergebnis: Eistimmig
6.0 Umbau Gemeindehaus für die Schulkindbetreuung
Bürgermeisterin Engert berichtet, dass alles versucht
wurde, die geplanten Baumaßnahmen auszuführen. Nachdem aber das Obergeschoss nicht zur Verfügung stand,
konnten die Arbeiten nicht wie gewünscht fortgesetzt werden. Die beteiligten Firmen hätten dies unter den gegebenen Umständen auch abgelehnt.
Mittlerweile sei die Bewohnerin im Obergeschoss verstorben. Trotzdem stehe die Wohnung aber noch nicht zur Verfügung, weil nun erst das Nachlassgericht die Angelegenheit regeln muss.
Nachdem die Bauarbeiten unterbrochen werden mussten
und Anfang Dezember nicht absehbar war, wann das Obergeschoss überhaupt zur Verfügung gestellt werden kann,
musste auch die Planung angepasst werden.
Die beteiligten Firmen können laut Aussage des Architekten
frühestens ab der zweiten Februarhälfte wieder zur Verfügung stehen. Für den Fall, dass für das Mittagessen der
Schulkinder eine andere Lösung gefunden wird, hat der Architekt berechnet, was eingespart wird, wenn lediglich das
Erdgeschoss ausgebaut wird.
In diesem Fall würde das OG auch dauerhaft für eine Wohnnutzung zur Verfügung stehen und es ergibt sich für die Gemeinde bei den Baukosten eine Ersparnis von 50.000 €.
Bgm. Engert teilt mit, dass der Gemeinderat diese Entscheidung nun treffen könnte, nach dem Diskussionsverlauf sei

aber nicht davon auszugehen, dass sich dafür eine Mehrheit
im Gemeinderat findet.
7.0 Wohnraumbeschaffung – Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit
Dem Gemeinderat wird die Präsentation zur Verfügung gestellt.
8.0 Bekanntgaben
Zur Nachfrage, weshalb die Blühwiese oberhalb der
Schule umgebrochen wurde, wird mitgeteilt, dass der beauftragte Landwirt, die Vorgehensweise für sinnvoll erachtet hat. Aufgrund der Unkrautentwicklung wurde dies vor
der Einsaat einer neuen Blühmischung empfohlen.
Zur Bebauungsplanänderung „Erbacher Wiesen“ wird
informiert, dass diese laut Landratsamt inzwischen so weit
fortgeschritten ist, dass die Baugenehmigung für die Nutzungsänderung Jugendzentrum in der Erbachhalle genehmigt werden kann.
Antrag auf Freistellung von der Baugenehmigung;
Neubau eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung auf dem Grundstück Fl.Nr. 1400/9, Dornbuschweg 29
In der letzten BUA-Sitzung wurde der vorgenannte Bauantrag zurückgestellt. Die Planung wurde vom Bauherrn mittlerweile geändert und nun im Freistellungsverfahren vorgelegt. Die Unterlagen werden dem Gremium zur Kenntnis
gegeben.
9.0 Anfragen
Ein GR spricht an, dass laut einem Main-Post-Artikel Waldbrunn beim Familienstützpunkt eine Kooperation zugesichert wurde. Dies sei zwar zu begrüßen, sei so aber nicht
beschlossen.
Bgm. Engert berichtet, dass sie über den Artikel ebenfalls
überrascht war. Hintergrund war, dass sie mit Bgm. Fiederling über eine Kooperation beim Mehrgenerationenprojekt
Dorfzentrum gesprochen hat. Sie hatte eine Zusammenarbeit vorgeschlagen, bei der die Fachkraft der WABE Waldbrunn auch für Eisingen genutzt wird und umgekehrt Waldbrunn auch den Familienstützpunkt in Eisingen nutzen
kann. Auch das Kreisjugendamt hat aufgrund des Schulverbands eine Kooperation beim Familienstützpunkt für
sinnvoll erachtet. Im April 2020 soll ein Gespräch mit dem
Kreisjugendamt geführt werden.
Ein GR schlägt vor, in der Stöckachstraße bei dem Schild
„Fahrrad frei“ auch das Zusatzschild „Elektrokleinstfahrzeuge“ (z.B. E-Roller) anzubringen, damit diese auch in die
Einbahnstraße einfahren dürfen.
Er fragt nach dem Termin für den Personalausschuss, welcher im ersten Quartal erfolgen soll. Bgm. Engert teilt mit,
dass vorher das abschließende Gespräch mit dem beauftragten Büro zur Bauhoforganisation erfolgen sollte. Der
Personalausschuss ist für Ende März vorgesehen.
Ein GR teilt mit, dass er hinsichtlich der Chlorung des
Trinkwassers nachgefragt hatte. Er bekam von der Fernwasserversorgung Mittelmain die Auskunft, dass diese voraussichtlich noch bis Sommer 2020 erforderlich sei, solange die Baumaßnahmen andauern.
Ein GR merkt an, dass zu seinem Antrag zur Kostenkontrolle bei gemeindlichen Bauvorhaben noch kein Beschluss
gefasst wurde. Bgm. Engert teilt mit, dass der Antrag im
Bauausschuss besprochen wurde und ein weiterer GR mit

der Handhabung einverstanden war. Er möchte trotzdem
eine Beschlussfassung. Weiterhin merkt er an, dass er zur
Vergabepraxis bei Nachtragsangeboten noch Informationen wünscht.
Er teilt mit, dass er mehrfach die Ergänzung der Straßenbeleuchtung im Herrlesgraben angesprochen hat. Bgm.
Engert teilt mit, dass die Angebotserstellung durch die
Stadtwerke länger gedauert hat, aber dieses mittlerweile
vorliegt. Er fragt außerdem nach dem Sachstand „selbstschließende Türen beim Spielplatz „Alter Hettstadter Weg“.
Er möchte wissen, inwieweit der Zuschuss von SBW für
die Zisternenförderung eingefordert wurde. Bgm. Engert
berichtet, dass dies erfolgte und das Schreiben auch im
Ausschuss vorgelegt wurde.
Ein GR teilt zur Bauplatzvergabe bei SBW mit, dass ein
Bewerber abgelehnt wurde, weil er sich gegen das Baugebiet ausgesprochen hatte. Bgm. Engert schlägt vor, dass
hierzu SBW Stellung nehmen soll.
Ein GR merkt an, dass am Spielplatz „Sudetenstraße“ der
Zaun marode ist und am Spielplatz „Erbachhalle“ die Rutsche erneuert werden sollte.
Ein GR möchte aufgrund der Kommunalwahlen wissen,
wer den Haushalt 2020 beschließt – der alte oder der neue
Gemeinderat? Bgm. Engert möchte den Haushalt noch
dem aktuellen Gemeinderat vorlegen.

Informationen aus dem
Landratsamt
Angebot für Seniorinnen und Senioren
Fit bleiben in Zeiten der Corona-Krise
„Ich bleibe zu Hause, und auch zum Einkaufen gehe ich eigentlich nicht mehr!“ Ein Satz, den die Mitarbeiter des
Kommunalunternehmens in den letzten Tagen einige Male
gehört haben. Nach der Pressemitteilung zum Mittagstisch
für Senioren haben einige Seniorinnen und Senioren zum
Telefonhörer gegriffen und im Kommunalunternehmen angerufen. Viele auch, weil sie einfach mal mit jemanden reden wollten, um ihre Sorgen und Ängste loszuwerden. Die
klare Botschaft der Experten für die Seniorenarbeit im
Landkreis Würzburg war stets: „Bleiben Sie so gut es nur
geht zu Hause und meiden Sie direkte soziale Kontakte.“
Doch was macht die 80-jährige Seniorin, deren Mann vor
einem halben Jahr verstorben ist und deren Kinder weit
weg leben, den ganzen Tag? Die von der Jugend aktuell
häufig genutzten Videokonferenzen bieten für viele Senioren keine Lösung. Dies liegt insbesondere an der Scheu
vor den neuen Technologien oder auch am Mangel an entsprechenden technischen Möglichkeiten und Kenntnissen.
Aus diesem Grund hat sich Das Kommunalunternehmen
des Landkreises Würzburg dazu entschlossen, während
der Corona-Krise für die Seniorinnen und Senioren mit
Tipps, Informationen und Aktivitäten für zu Hause als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen.
Alle Seniorinnen und Senioren aus dem Landkreis Würzburg können sich melden, um ihre persönliche Info-Post
anzufordern. Mit diesem Info-Paket soll es den Senioren
ermöglicht werden, sich auch zu Hause körperlich und
geistig fit zu halten.

Sollten Sie diese Informationen gerne erhalten wollen oder
kennen Sie jemanden, der sich über entsprechende Post
freuen würde, dann schreiben Sie uns bitte eine E-Mail mit
Angabe der Adresse oder rufen uns an.
Gerne möchten wir in dieser Zeit der reduzierten Kontakte
ein bisschen Ablenkung und Freude in den Alltag unserer
älteren Landkreisbürger bringen. Bitte geben Sie dieses
Angebot an mögliche Interessierte weiter.
Bestellen können Sie das kostenlose Paket bei:
Katrin Wettengel: 0931 80442-38, katrin.wettengel@kommunalunternehmen.de
Melanie Ziegler: 0931 80442-18, melanie.ziegler@kommunalunternehmen.de

Tag der offenen Gartentür abgesagt
Der traditionelle Tag der offenen Gartentür, der jedes Jahr
am letzten Juni-Sonntag zum Besuch in ausgewählten privaten Gärten einlädt, muss wegen der Corona-Krise abgesagt werden, da bis August Großveranstaltungen bundesweit nicht stattfinden dürfen. „Diesen bei Gartenfreunden
so beliebten Termin jetzt bereits abzusagen, war für die
Vorstandschaft des Kreisverbandes eine wirklich schwierige Entscheidung, aber in der jetzigen Situation die einzig
richtige“, betont Landrat Eberhard Nuß.
Die Bedeutung der Gärten wird gerade in diesen Tagen
deutlich, denn sie können auch in Zeiten der Ausgangsbeschränkungen für Freude, Entspannung und gesunde Beschäftigung sorgen.

Gemeinschaft ab Mitte Mai auch wieder im Gottesdienst erleben dürfen. Es wird zunächst noch besondere Regeln und
Vorschriften geben, an die wir uns erst gewöhnen müssen.
Doch ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam auch diese Herausforderung meistern werden und ich bin dankbar für alle,
die mit ihrem Engagement dazu beitragen.
Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott Sie fest in seiner
Hand und begleite Sie mit seinem Segen.
Laura Heinrich, im Namen des gesamten Seelsorgsteams
Wiederaufnahme öffentlicher Gottesdienste:
Nach Wochen ohne die Feier öffentlicher Gottesdienste
möchte die Diözese Würzburg diese wieder ermöglichen. Ab
Mitte Mai sollen so auch in unserer Pfarreiengemeinschaft unter besonderen Voraussetzungen wieder Gottesdienste statt
finden können. Zunächst werden wir Wort-Gottes-Feiern und
Andachten gemeinsam feiern.






Aktuelle Informationen zu Corona finden Sie unter
https://www.landkreis-wuerzburg.de/Coronavirus

Kirchliche Mitteilungen





Gottesdienstordnung vom 10. bis 24.05.
Ostererfahrung
„Der Segen Gottes ist nicht die Garantie, dass es kein Leid
und keine Krankheit und keinen Tod gibt im Leben. Er ist die
Versicherung, dass Gott uns begleitet in unserem Leben,
auch in unseren schwersten Stunden und über den Tod hinaus in ein neues Leben. So hat es Jesus selbst erlebt.“ (Margot Käßmann)
Vor ein paar Wochen war vielen von uns noch nicht klar, wie
schnell und radikal sich unsere Welt verändern würde: Die
Schulen und Kitas wurden geschlossen, Geschäfte und Restaurants dicht gemacht und eine Veranstaltung nach der anderen abgesagt - auch unsere Gottesdienste. Und dann verbietet uns eine Kontaktsperre Familie und Freunde persönlich
zu treffen. Für viele von uns sind diese Einschränkungen
keine leichte Situation: Ungewissheit, Ängste, Einsamkeit,
Sehnsucht nach persönlichen Kontakten. Vielleicht war auch
jemand von Ihnen persönlich von einer Erkrankung mit dem
Corona-Virus betroffen. Der Segen Gottes ist keine Garantie,
dass uns all dies erspart wird, aber eine Zusage, dass wir in
dieser Zeit nie alleine sind. Gott begleitet uns durch diese
Tage und Wochen. Das zeigen mir auch die vielen schönen
Aktionen in unserer PG: Nachbarschaftshilfe, Hoffnungslicht,
Kinder malen für Senioren, Familien feiern Ostern zu Hause,
ein Hoffnungsweg entsteht, Balkonklappern usw. Diese Aktionen lassen mich spüren, dass uns Gott nicht im Stich lässt
und wir eine große Gemeinschaft sind. Schön, wenn wir diese

Die Teilnahme am Gottesdienst ist für Personen mit Fieber
oder Symptomen einer Atemwegserkrankung sowie für
Personen, die an COVID 19 erkrankt sind oder Kontakt zu
einer infizierten Person hatten, nicht möglich. Bleiben Sie
in diesen Fällen zu Hause.
Während des Gottesdienstes müssen alle eine MundNase-Bedeckung tragen. Bitte bringen Sie diese von zu
Hause mit.
Am Eingang der Kirche steht Desinfektionsmittel bereit.
Desinfizieren Sie sich beim Betreten der Kirche Ihre
Hände.
Während des Gottesdienstes ist zwischen den Gottesdienstpersonen ein Abstand von zwei Metern einzuhalten.
Bitte beachten Sie die markierte Sitzordnung und achten
Sie beim Betreten und Verlassen der Kirche auf einen ausreichenden Abstand. Für Personen, die im gleichen Haushalt leben, gilt diese Abstandregelung nicht.
Bringen Sie bitte ein Gotteslob von zu Hause mit.
Die Gottesdienstordnung ist noch nicht langfristig planbar.
Bitte achten Sie auch auf Aushänge und Informationen auf
unserer Homepage.
Die Situation ist für uns alle neu und ungewohnt. Einiges
muss ausprobiert und Erfahrungen müssen gesammelt
werden. Lassen wir uns darauf ein, nehmen die Vorgaben
an und freuen wir uns darauf, wieder gemeinsam Gottesdienst feiern zu können!

An folgenden Tagen sind Wort-Gottes-Feiern geplant:
Mittwoch, 13. Mai
8.30 Uhr
Wort-Gottes-Feier mit Gem.-Ref. Melanie Greier
Samstag, 16. Mai
18.00 Uhr Wort-Gottes-Feier mit Gem.-Ref. Melanie Greier
Sonntag, 17. Mai
10.00 Uhr Wort-Gottes-Feier in Kist und Waldbrunn
Donnerstag, 21. Mai - Christi Himmelfahrt
10.00 Uhr Wort-Gottes-Feier mit Gem.-Assistentin Laura
Heinrich im Innenhof am Pfarrsaal (bei schlechtem Wetter in
der Kirche)
Samstag, 23. Mai
18.00 Uhr Wort-Gottes-Feier in Kist und Waldbrunn
Sonntag, 24. Mai
10.00 Uhr Wort-Gottes-Feier mit Pfarrer Jelonek
Pfarrbüros: Die Pfarrbüros sind Montag, Dienstag und Freitag von 8.30 – 11 Uhr besetzt, weiterhin jedoch nur telefonisch unter Nummer 1230 oder per Mail zu erreichen.
Seelsorgsteam: Pfarrer Dr. Jelonek und unsere Gemeindereferent*innen Melanie Greier, Laura Heinrich und Bernd Müller
sind weiterhin telefonisch und per Mail zu erreichen.

Walldürnwallfahrt 2020
Unsere Walldürnwallfahrt zum Hl. Blut in Walldürn für 2020
kann leider nicht stattfinden. Gemäß Pressemitteilung der
Walldürner Wallfahrtsleitung vom 23. April 2020 wurde die
anstehende Hauptwallfahrtszeit vom 7. Juni bis 5. Juli 2020
abgesagt. Ebenso betrifft dies die Motorrad-Wallfahrt am 30.
Mai und die Fahrrad-Wallfahrt am 12. September. Ob es eine
Verschiebung mit einem geänderten Konzept, möglicherweise
für zwei Wochen im Spätherbst gibt, ist nicht auszuschließen.
Die weitere Entwicklung samt Vorgaben zu der Corona-Krise
wird dabei berücksichtigt.
Ihr Pilgerführer: Dietmar Kiesel

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)

Die Kunstausstellung „Phönix“ von Björn Hauschild wird im Juni
geöffnet, wenn wieder zumindest eingeschränkte Möglichkeiten zum Besuch der Philippuskirche bestehen.

Gemeinsamer Hinweis der Kirchen
„In den kleinsten Dingen zeigt die Natur ihre allergrößten Wunder.“
Carl von Linné (Naturforscher, 1707 – 1778)
Allgemeine ökumenische Einladung
Die beiden Kirchengemeinden laden alle Interessierten herzlich
ein, auch an Veranstaltungen und Angeboten der jeweils anderen Konfession teilzunehmen.
Ök. Kinderbibeltage
Die angekündigten Kinderbibeltage am 8. und 9. Mai können
leider aufgrund der aktuellen Situation nicht statt finden.

Vereinsnachrichten
Freiwillige Feuerwehr
Eisingen

„Herr, lass mir deine Barmherzigkeit widerfahren, dass ich
lebe.“ Psalm 119,77

Wir haben bei einer Challenge mitgemacht
und ein Video erstellt.

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten

Was zum Schmunzeln, aber auch eine Nachwuchswerbung für ne lustige Truppe…

Bis auf Weiteres: online auf unserem YouTube-Kanal
„Philippuskirche Eisingen – Kist – Waldbrunn“ unter
www.youtube.com. Wer für sich oder jemanden, der kein
Internet nutzt, die Predigt schriftlich benötigt, kann sich gerne
melden. Sonntags 10 Uhr werden die Gottesdienste
hochgeladen und sind ab dann jederzeit verfügbar.
Herzlichen Dank an Marco Thornagel für die professionelle
Verfilmung und Aufbereitung!
Besonnen bleiben, niemanden gefährden
Auch wenn grundsätzlich Gottesdienste in Bayern seit dem 4.
Mai wieder zulässig sind, werden wir vorerst unseren YouTubeKanal beibehalten. Das hat der Kirchenvorstand am 29. April in
einer Videokonferenz beschlossen. Denn es wären aufgrund
des Abstandsgebots nur 15 Plätze zur Verfügung, es besteht
Maskenpflicht und darf nicht gesungen werden.
Erst nach Pfingsten soll es dann zusätzlich zur Online-Kirche
sonntags kurze Andachten geben, bei Bedarf eventuell auch
mehrfach nacheinander, um einerseits der Beschränkung der
Besucherzahl Rechnung zu tragen sowie allen Interessierten
den Besuch zu ermöglichen. Nähere Informationen folgen in
den Mitteilungsblättern sowie über unsere Homepage
www.philippuskirche.de
Termine
Alle Gruppen und Kreise sind noch weiterhin abgesagt. Auf
unserer Homepage unter „Neu: In Verbindung bleiben“
erfahren Sie auch Aktionen, können spirituelle Impulse
nachlesen und für Kinder Bastel-, Mal- und Spielideen mit
Vorlagen herunterladen.
Blumen-Aktion für Kinder im Mai
Male oder bastle Blumen, oder sammle und presse Frühlingsblumen und klebe sie auf! Die Blumen sollen zuerst für einen
kleinen Kindergottesdienst auf YouTube verwendet und anschließend an ältere Gemeindemitglieder verschenkt werden,
die sich über einen Blumengruß freuen.
Achtung: an der Philippuskirche selbst ist kein Briefkasten!
Bitte bei Pfarrerin Kirsten Müller-Oldenburg Am Molkenbrünnlein 10 in Eisingen einwerfen oder abgeben.
Kunstausstellung „Phönix“

Einfach Link eingeben oder QRCode mit dem Handy scannen…
https://youtu.be/k-h0zrxBGuQ
Das Video wurde von unserer Jugendwartin Jessica Waleska
erstellt.
Wenn Sie Lust haben, bei der FF Eisingen oder Jugendfeuerwehr mitzumachen, einfach bei uns melden!
Kontakt: 0151-18383833 oder
facebook: Freiwillige Feuerwehr Eisingen
Ihre Freiwillige Feuerwehr Eisingen

Absage Steckerlfischgrillen 2020
Wir, die Schützengilde Eisingen, müssen Euch leider mitteilen, dass unser diesjähriges Steckerlfischgrillen am Vatertag/Christi Himmelfahrt, auf Grund des Erlasses der
Bundesregierung vom 15.04.2020 ausfallen muss. Der Erlass verbietet Großveranstaltungen bis mindestens
31.08.2020.
Wir würden uns freuen, wenn wir Euch im nächsten Jahr
am Vatertag/Christi Himmelfahrt wieder bei uns begrüßen
dürften.
SG Eisingen

UBE – Unabhängige Bürger Eisingen
Unser Fraktionstreffen findet statt am:
Dienstag 12.05.2020 um 19.00 Uhr,
im Sitzungssaal des Rathauses
Eberhard Blenk - Fraktionssprecher

Herzliche Einladung
zur digitalen
Fraktionsbesprechung
der CSU Eisingen
Wir möchten Sie auch in Coronazeiten über die aktuellen
Themen des Gemeinderats informieren.
Deshalb bieten wir Ihnen die Möglichkeit, im Vorfeld der
nächsten Gemeinderatssitzung mit uns über Skype zu
kommunizieren.
Herzliche Einladung hierzu, am
Mittwoch den 13.05.2020 um 19:30 Uhr.
Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte per Mail
unter marco.pfrang@csu-ov-eisingen.de bis Dienstag
12.05.2020 an.
Für die CSU Fraktion
Marco Pfrang - Fraktionssprecher

Wissenswertes
Netzwerk Junge Eltern/Familien 0-6 Jahre –
Unterstützung in der Krise für die ganze Familie
Würzburg – Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten (AELF) Würzburg bietet mit dem "Netzwerk Junge
Eltern/Familien – Ernährung und Bewegung" Programme
für Eltern mit Kindern bis zu sechs Jahren an.

nicht zu Lasten der Gesundheit gehen sollte. Bewegung ist
wie die Ernährung wichtig, damit Kinder gesund aufwachsen und sich körperlich und geistig gut entwickeln – auch
in außergewöhnlichen Zeiten. Das AELF Würzburg gibt
Tipps und Infos, wie Eltern das Wohnzimmer zum bewegten Wohnzimmer machen können, wie sie den natürlichen
Entdecker- und Bewegungsdrang der Kinder fördern, welche Gegenstände das Baby in der häuslichen Umgebung
interessant findet und wie aus Alltagsmaterialien interessantes Spielzeug werden kann. „Danke für die Anregungen
zur Bewegung auf ihrer Homepage, das ist für die Zeit in
der keine Kurse im Projekt junge Eltern / Familien stattfinden können eine Hilfe im Alltag“ schrieb eine Mutter.
So einfach können Ernährung und Bewegung sein – auch
von zu Hause aus. Die vielfältigen Tipps und Angebote des
„Netzwerks Junge Eltern/Familien“ gibt es unter:
http://www.aelf-wu.bayern.de/ernaehrung/familie/index.php
Die Seite wird regelmäßig ergänzt mit neuen Tipps für die
Gestaltung der Zeit zu Hause.

Jugendwerk der AWO sucht Freizeitteamer*innen
für die Sommerferien
Die Corona-Krise bringt gerade für alle Einschnitte und
große Ungewissheit mit sich. So auch für uns als Freizeitanbieter. Es kann gerade niemand klare Aussagen treffen,
ob im Sommer das Reisen und die Zusammenkunft von
Personengruppen wieder erlaubt sein werden. Dennoch
hält das Jugendwerk der AWO an der Vorbereitung seiner
Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche fest, um ihnen
dann hoffentlich schöne Sommerferien und ein wenig Abwechslung bereiten zu können.
Deshalb suchen wir ehrenamtliche Freizeitteamer*innen!
Alle jungen Menschen zwischen 16 und 30 Jahren, die
Lust haben in einem bunten Team von kreativen Köpfen
Kindern und Jugendlichen unvergessliche Ferien zu bieten, können sich melden über info@awo-jw.de oder 0931299 38 264.

Diese fallen aufgrund der Coronapandemie jedoch bis auf
weiteres aus. Um die Zeit zu überbrücken und die Krise
auch von zu Hause aus gut meistern zu können, versorgt
das AELF Würzburg Eltern online mit Tipps und Hinweisen. So können sie Ernährung und Bewegung zu einem
Bestandteil des gemeinsamen Alltags machen.

Muttertagssammlung 2020 wird verschoben

Gemeinsame Mahlzeiten als Chance

Die Spendeneinnahmen aus der Muttertagssammlung werden in diesen Zeiten besonders dringend benötigt. Denn
Mütter sind die Anker unserer Familien. Täglich leisten sie
Übermenschliches und sind wahre „Supermoms“. Die ohnehin schon belastende Alltagssituation, all den Rollen in
Job und Familie gerecht zu werden, übersteigt in Zeiten
von Corona das Menschenmögliche. Hinzu kommt die soziale Isolation.

Wie können Eltern ihre Kinder an der Essenszubereitung /
am Kochen beteiligen? Wie können sie Gemüsemuffel
zum Probieren animieren? Welche Regeln und Rituale
können sie ihren Kindern spielerisch und ganz nebenbei
bei den gemeinsamen Mahlzeiten vermitteln? Diesen und
vielen weiteren spannenden Fragen der Ernährungsbildung geht das AELF Würzburg auf den Grund und gibt
praxisnahe Antworten. Gerade jetzt haben Eltern viel Zeit
für gemeinsame Aktivitäten wie Kochen, Backen und die
gemeinsamen Mahlzeiten. Das hat nicht nur Nachteile,
sondern kann von Eltern auch als Chance angesehen werden. Eltern berichten: „Durch Sehen, Tasten, Verarbeiten,
Riechen und Schmecken kann mein Kind Lebensmittel
selbst entdecken und probiert unbekanntes mit besonderen Interesse“.
Bewegung bewegt alles
Wenn Eltern und Kinder gerade das Haus nicht oder nur
selten verlassen können, ist das für alle Familienmitglieder
eine neue Situation, die es gut zu meistern gilt und die

Schweren Herzens informieren wir Sie darüber, dass wir
aufgrund der Corona-Pandemie die Muttertagssammlung
verschieben müssen. Der neue Sammlungszeitraum ist
vom 7. September bis zum 4. Oktober geplant.

Diese Überlastung auf allen Ebenen erschöpft nicht nur,
sondern macht auf Dauer krank. Dann ist das Müttergenesungswerk oft der rettende Anker.
Bitte unterstützen Sie die Arbeit des Müttergenesungswerks – auch jetzt zum Muttertag.
Wir wollen rund um den Muttertag in diesem Jahr digital
um Spenden bitten – helfen Sie uns bitte dabei:
Spendenkampagne #gemeinsamstark

Anzeige
Lagerraum gesucht
Die Jugendstiftung Hans-Georg Noack muss einen kleinen
Lagerraum für das Archiv Hans-Georg Noack in der Schule
räumen. Durch den Schulumbau sind alle räumlichen Kapazitäten der Gemeinde ausgeschöpft und es können deshalb keine Ersatzräume zur Verfügung gestellt werden.
So suchen wir auf Mietbasis günstig einen kleinen Raum
(ca. 10 qm) für das Archiv des weithin bekannten Jugendbuchautors Hans-Georg Noack. Noack hatte rund 25 Jahre
in Eisingen gelebt und sich aktiv ins Dorfgeschehen eingebracht. Wir möchten das Andenken des Autors durch den
Erhalt des Archivs ehren.
Wenn Sie einen kleinen Raum zur Verfügung stellen können, melden Sie sich bitte unter neumann-eisingen@gmx.de oder unter der Tel.-Nr. 99259.
Thomas Neumann für die Jugendstiftung Hans-Georg Noack

