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KOMMUNALWAHLEN 2020 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

herzlichen Dank an alle, die mir am 15. März 
2020 mit ihrer Stimme das Vertrauen geschenkt 
und mich als Bürgermeisterin wiedergewählt ha-
ben. Über die zahlreichen Glückwünsche habe 
ich mich sehr gefreut. 

Ein großes Dankeschön sage ich allen fleißigen 
Wahlhelferinnen und Wahlhelfern, die am Sonn-
tag bis spät in die Nacht und am Montag beim 
Auszählen geholfen haben. 

Alle Bürgerinnen und Bürger - auch die, die mich 
nicht gewählt haben - erwarten, dass WIR – Ge-
meinderat, Verwaltung und ich - gemeinsam für 
eine positive Entwicklung unserer Gemeinde sor-
gen und die vielfältigen Aufgaben zum Wohle der 
Menschen, die hier leben, erfüllen.  

Es stehen große Herausforderungen an. Wich-
tige Projekte sind unter den aktuellen Umständen 
abzuwickeln. Am kommenden Montag beginnt 
der 2. Bauabschnitt bei der Schule. 

Die größte Herausforderung für uns alle sind der-
zeit die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die 
unseren Alltag und unser Handeln massiv beein-
trächtigen. Einen Dank sage ich allen Mitmen-
schen unserer Gemeinde, die sich in dieser Situ-
ation bereit erklärt haben, zu helfen.  

Ihre Ursula Engert, 1. Bürgermeisterin 
 

"Die Stichwahlen zur Kommunalwahl in Bay-
ern finden Sonntag, 29. März 2020, statt. Es 
wird ausschließlich Briefwahl möglich sein."  
Das hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann be-
kanntgegeben. "Wir tun alles dafür, die Mitarbeiter der Be-
hörden und die Wähler bestmöglich vor Infektionsgefahren 
zu schützen." Dazu werden die Briefwahl-Unterlagen durch 
die Gemeindeverwaltungen zugestellt, ohne dass ein An-
trag gestellt werden muss. Eine Stimmabgabe im Wahllo-
kal wird nicht möglich sein. Grundlage dafür ist eine infekti-
onsschutzrechtliche Anordnung, die an alle Kommunen er-
gangen ist. 

Informationen zum Thema Corona 

Unterstützung beim Einkauf 

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

wir möchten dazu beitragen, die Ausbreitung des 
Corona-Virus einzudämmen und im Bedarfsfall Hilfe 
leisten. Bitte beachten Sie alle Empfehlungen, die 
weitere Ansteckungen vermeiden sollen: 

Hygieneregeln beachten, gründliches Händewa-
schen, Hände aus dem Gesicht fernhalten, regelmä-
ßiges Lüften der Räume, Vermeidung sozialer Kon-
takte, mindestens 1,5 m Abstand halten. 

Aufgrund der aktuellen Situation werden immer mehr 
Personen als Vorsichtsmaßnahme unter Quarantäne 
gestellt und dürfen ihre Wohnung 14 Tage nicht ver-
lassen. Ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger sind be-
sonders gefährdet und sollten sich schützen und 
Kontakte meiden. 

Wer keine Angehörigen in der Nähe hat, braucht des-
halb Unterstützung bei der Versorgung. 

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 entsprechen-
des Hilfsangebot gemacht. Ebenso stehen die Nach-
barschaftshilfe und die beiden Kirchen zur Hilfe bei 
der Versorgung zur Verfügung. 

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

Manche Einkaufsmärkte bieten die Möglichkeit des 
Online-Einkaufs, z.B. https://www.rossmann.de/de/ 
Der Lieferservice dauert allerdings im Moment bis zu 
14 Tage(n). Es gibt aber einen Abholservice. 

Wenn Sie Unterstützung beim Einkauf oder für Be-
sorgungen brauchen, melden Sie sich, auch außer-
halb der Dienstzeiten, unter Telefon 9063-43. 

Weitere Hinweise folgen auf den nächsten Seiten. 

Ich wünsche Ihnen allen eine gute Gesundheit. 

Ihre 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 

Eingeschränkter Publikumsverkehr in den 
Rathäusern im Landkreis Würzburg 

Um die Ausbreitung des Corona-Virus weiter auszubremsen 
gilt bis auf weiteres, dass der Publikumsverkehr in den Rat-
häusern nur noch in Notfällen – etwa bei Sterbefällen, drin-
genden Passangelegenheiten u.ä. – persönlich stattfindet. 
Dringende Besuche im Rathaus bitte vorab telefonisch an-
kündigen, um abzuklären, ob das Anliegen auch per Tele-
fon, Mail oder Fax erledigt werden kann. 

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 

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 

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 

Müllabfuhrtermine in Eisingen 

Die geplante Altpapiersammlung muss leider entfallen! 
Do. 02.04.20 Restmüll 
Fr.  03.04.20 Papier 
Mi.  08.04.20 Biomüll / Gelber Sack ! 
Fr.  17.04.20 Restmüll ! 

Wichtige Informationen des Team Orange: 
Einschränkungen bei der Abfallentsorgung  
Folgende Maßnahmen wurden getroffen: 

Alle Wertstoffhöfe im Landkreis Würzburg, die Bau-
schuttdeponie sowie die Kompostieranlage Oberpleich-
feld und das Kompostwerk Würzburg mussten bereits 
geschlossen werden. Betroffen von dieser Schließung ist 
auch die Mobile Problemmüllentsorgung. 

Von der Streichung nicht betroffen ist die Leerung von 
Restmüll- und Biotonnen, Papiertonnen sowie die Abho-
lung der Gelben Säcke. Diese Abfälle werden entspre-
chend der Termine im Abfallkalender weiterhin geleert. 

Die Bürger werden gebeten, sämtliche in den Haushalten 
anfallenden Hygieneartikel (insbesondere benutzte Ta-
schen- und Desinfektionstücher) nur in fest verschlosse-
nen Kunststofftüten in die Restmülltonne zu geben.  
Um das Volumen der Papiertonne bestmöglich zu nutzen, 
empfehlen wir das Falten und Zerkleinern der Papierab-
fälle und eine Sammlung von Übermengen in Kartons etc.  

Falls Sie Restmüll- oder Bioabfallsäcke benötigen: Senden 
Sie uns eine Email an verwaltung@team-orange.info mit-
samt Ihren vollständigen Kontaktdaten. Sie erhalten diese 
dann per Post samt Rechnung zugesandt. Ein Restmüll-
sack à 50 Liter kostet 5 €, ein Bioabfallsack à 100 Liter 
kostet 3 €. 

Sämtliche Maßnahmen werden wieder aufgehoben, sobald 
es die betriebliche und die gesamte Lage zulassen. 

Wir danken für Ihr Verständnis! 

Diese und weitere Infos unter www.team-orange.info  

Informationen aus dem 
Landratsamt 

 

Kfz-Zulassungen nur im Ausnahmefall  
Bis auf weiteres können in der Zulassungsstelle Würzburg 
und der Dienststelle Ochsenfurt nur noch Fahrzeuge zuge-
lassen werden, die für die Versorgung der Bevölkerung un-
erlässlich sind (z. B. Ärzte, Krankenhauspersonal, Last-
kraftwagen für den Transport von Lebensmitteln). 
Diese Zulassungen sind ausschließlich nach vorheriger 
Terminabsprache unter Telefon 0931 8003-5000 möglich. 
Abmeldungen sind nicht möglich. 

Friedhofsbesuche / Grabbepflanzungen 
Die Bayerische Staatsregierung weist in ihren FAQs zur 
Ausgangsbeschränkung (unter https://www.bayern.de/ser-
vice/informationen-zum-coronavirus/faq-zur-ausgangsbe-
schraenkung/) darauf hin, dass der Friedhofsbesuch mög-
lich ist, aber ausschließlich alleine oder mit Angehörigen 
aus dem eigenen Haushalt. Das Grab kann also gepflegt 
werden, es dürfen sich jedoch keine Gruppen bilden. Der 
Abstand zu anderen Menschen soll 1,5 Meter betragen. 

Standesamtliche Trauungen  
Die meisten Rathäuser und sonstigen Behörden sind für 
den Publikumsverkehr geschlossen. Auch bei Behörden-
gängen gilt zu überlegen, welche Vorhaben sich verschie-
ben lassen und welche jetzt unbedingt sein müssen. Eine 
standesamtliche Trauung darf daher grundsätzlich stattfin-
den, aber nur in engstem Rahmen. Private Feiern sind 
nicht möglich.  

Informationen zu Krankheitsfällen  
Es gab zu Beginn der Corona-Fälle Informationen an ei-
nige Bürgermeister*innen, dass diese beim Auftreten eines 
positiven Falles in ihrer Gemeinde als erstes informiert 
würden. Dies kann vom Gesundheitsamt nicht geleistet 
werden – im Vordergrund steht die Kommunikation mit den 
Patienten und Kontaktpersonen. Im Übrigen gibt es eine 
Empfehlung der Regierung von Unterfranken, wonach eine 
Anonymisierung der Betroffenen auf jeden Fall gewährleis-
tet sein muss. 

Weitere Informationen, auch Antworten zu häufig gestell-
ten Fragen (FAQ) am Bürgertelefon, finden Sie auf 
www.landkreis-wuerzburg.de/Coronavirus .  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Folgende Kandidaten wurden gewählt: 

Partei Kandidat 
CSU Dr. med. Hübner, Ulrich 
CSU Hertzig, Julian 
CSU Pfrang, Marco 
GRÜNE Dr. Hock, Robert 
GRÜNE Reitter, Erik 
SPD Pfau, Matthias 
SPD Döll, Julia 
UBE Blenk, Eberhard 
UBE Mennig, Dieter 
UBE Fesel, Günter 
UBE Dorscheid, Roswitha 
UBE Funk, Joachim 
WVE Kiesel, Christian 
WVE Reitter, Annette 
WVE Hupp, Stefan 
WVE Schiller, Fabian 

 



 

 

Kirchliche Mitteilungen 
 

Die Gottesdienste müssen bis auf  
weiteres entfallen! 

 

Die aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem 
Coronavirus verpflichten auch uns als Pfarreiengemeinschaft 
sowie unsere ganze Diözese zu besonderen Schutzmaßnah-
men. Daher informieren wir Sie: 

 Alle öffentlichen Gottesdienste sind bis einschließlich 
Sonntag, 19. April von Seiten der Diözese untersagt. 
Somit entfallen auch die Liturgien an den Kar- und  
Ostertagen. 

 Bitte nutzen Sie die Gottesdienstübertragungen im Fernse-
hen, Rundfunk und Internet. 

 Pfarrer Dr. Jelonek wird stellvertretend für die Pfarreienge-
meinschaft die Messe feiern. Dabei nimmt er die besonde-
ren Anliegen unserer Pfarreien mit ins Gebet. 

 Bereits bestellte Intentionen bei nicht stattfindenden Got-
tesdiensten werden auf einen späteren Zeitpunkt verscho-
ben. Bitte nehmen Sie nach dieser Zeit Kontakt mit dem 
Pfarrbüro auf. 

 Die Kirchen bleiben für das persönliche Gebet weiterhin 
geöffnet. Bitte bringen Sie ggf. ihr eigenes Gotteslob mit. 

 Materialien für die Gestaltung des persönlichen Gebets 
sind auf den Seiten des Liturgiereferates Würzburg erhält-
lich (www.liturgie.bistum-wuerzburg.de). Wir werden diese 
auch in gedruckter Form in unseren Kirchen auslegen. 

 Die Weihwasserbecken in den Kirchen bleiben geleert. 
 Die Erstkommunionfeiern in unserer PG werden ver-

schoben. Außerdem können während der aktuellen Si-
tuation keine Tauffeiern und Trauungen stattfinden. 

 Beerdigungen finden nur im engsten Familienkreis 
statt max. 15 Personen. Requiem kann vorerst nicht 
gefeiert werden. Es wird zu einem späteren Zeitpunkt 
einen gemeinsamen Trauergottesdienst geben. 

 Alle öffentlichen kirchlichen Veranstaltungen, Feste 
und Aktionen müssen entfallen. Das gilt auch für kleine 
Treffen, Gruppenstunden, Altpapiersammlung sowie das 
Klappern. 

 Alle Sitzungen von Gremien (PGR, KV, Ausschüsse, 
Gruppierungen, Verbände) entfallen. 

 Ab Donnerstag, 02. April liegen gesegnete Palmzweige 
in der Kirche (offen von 10 - 18 Uhr) gegen eine 
Spende - bitte in den Opferstock werfen - bereit. Auch 
hier gilt, die Vorsichtsmaßnahmen zu beachten! 

 Gebetstexte liegen für ein stilles Gebet in der Kirche auf! 
 Die Pfarrbüros sind nur telefonisch, 1230 oder per Mail 

pfarrei.eisingen@bistum-wuerzburg.de zu erreichen! 
 Pfarrer Dr. Jelonek, Tel. 1244 und das Pastoralteam, 

Bernd Müller u. Laura Heinrich, Tel. 983805, Melanie 
Greier, Tel. 983789, ist ebenfalls nur telefonisch oder 
per Mail zu erreichen! 

Wir bitten um Ihr Verständnis und informieren Sie, per Aus-
hang oder über die Homepage www.pg-kreuz-christi.de, so-
bald sich Änderungen ergeben. 

gez. Pfarrer Jelonek und das  
Seelsorgsteam der Pfarreiengemeinschaft 
 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde  
Eisingen - Kist - Waldbrunn 

Evang.-Luth. Pfarramt: Pfrin. Kirsten Müller-Oldenburg, Am 
Molkenbrünnlein 10, 97249 Eisingen, Tel.: 3174, Sprech-
stunde nach Vereinbarung 
Evang.-Luth. Pfarrbüro Eisingen: Georg-August-Christ-Str. 
2, 97249 Eisingen, Tel. 982 99 94 (Fr. Lohrengel) 
Öffnungszeiten: Donnerstag 10 - 12 Uhr 
www.philippuskirche.de, pfarramt.eisingen@elkb.de  
Altersberatung: C. Sauer (Tel. 3256), J. Moser (Tel. 8591) 
Taufsonntage nähere Infos bei Pfarrerin Müller-Oldenburg 

„Wenn mein Geist in Ängsten ist, so kennst du doch meinen 
Pfad.“      Psalm 142,4 

Bekanntmachung anlässlich der Corona-Pandemie: 
Der Landeskirchenrat der ELKB hat am 15.3.2020 allen baye-
rischen Kirchengemeinden dringend empfohlen, bis auf Weite-
res auf alle Gottesdienste und Veranstaltungen zu verzichten. 
Das gilt auch für Konfirmationen, Trauungen und Taufen, aus-
genommen sind Bestattungen.  
Inzwischen hat auch das bayer. Staatsministerium die Religi-
onsgemeinschaften ausdrücklich gebeten, jede Art von Ver-
sammlung abzusagen.  
Wir nehmen unsere Mit-Verantwortung sehr ernst, ohne Panik 
schüren zu wollen. Mit dem Geist der Kraft, der Liebe und der 
Besonnenheit reagieren wir auf diese Situation. Der Kirchen-
vorstand hat beschlossen, dass bis auf Weiteres, mindestens 
aber bis zum 19.4.2020, alle Gruppen und Kreise in der Ge-
meinde sowie die Veranstaltungen ruhen und auch keine 
Gottesdienste stattfinden. Das gesamte Rahmenprogramm 
der Ausstellung muss ebenfalls abgesagt werden. Wir wollen 
so dazu beitragen, dass alle Menschen, besonders die, die ei-
ner Risikogruppe angehören, vor einer Ansteckung mit COVID-
19 geschützt sind und sich die Ausbreitung des Virus verlang-
samt.  
Im Gebet wissen wir uns vereint. Sonntags um 10 Uhr läuten 
weiterhin die Glocken. So können wir weiterhin jeder in sei-
nem Haus füreinander und für die Welt beten und aneinander 
denken. Für seelsorgerische Begleitung steht Pfarrerin Kirs-
ten Müller-Oldenburg per Telefon und E-Mail zur Verfügung 
(Kontaktdaten siehe oben). Ebenso sind wir gemeinsam mit 
den Nachbarschaftshilfen für Menschen da, die Hilfe benöti-
gen, beispielsweise bei Einkäufen. Wer Hilfe benötigt oder 
anbieten möchte, kann sich gerne bei Pfarrerin Kirsten Müller-
Oldenburg melden. 
 

Nicht nur Kinder und Eltern finden auf unserer Homepage 
www.philippuskirche.de immer neue Tipps und Ideen, wie sie 
sich beschäftigen können! Außerdem gibt es immer wieder 
neue Gebete und spirituelle Texte für alle Interessierten sowie 
Links.  
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute – vor allem 
Gesundheit! Bleiben Sie behütet! 

Gemeinsamer Hinweis der Kirchen 
 

„Die schwierigste Zeit in unserem Leben ist die 
beste Gelegenheit, innere Stärke zu entwickeln.“        
Dalai Lama 
 

Gebet in Corona-Zeiten 
In vielerlei Initiativen verbinden sich Christen ökumenisch und 
beten für die Menschen, die unter dem Corona-Virus und des-
sen Auswirkungen leiden. Auch wir laden in ökumenischer 
Verbundenheit dazu ein, jeweils zum abendlichen Angelus-
Läuten um 18 Uhr in Eisingen und um 19 Uhr in Waldbrunn, 
das wir dafür ein wenig länger läuten lassen. Gerne können 
Sie dabei auch eine brennende Kerze ans Fenster stellen. 
Vorlagen für das Gebet liegen in unseren Kirchen aus und 
sind im Schaukasten oder gerne auch per mail zu bekommen, 
ein Vater unser ist aber genauso geeignet. 

Herzliche Grüße - Pfarrerin Kirsten Müller-Oldenburg, Pfarrer 
Dr. Jerzy Jelonek und das Seelsorgsteam 



 

 

Gott, du bist unser Herr. 

Wir befehlen uns dir an, von ganzem Herzen,  
von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. 

Auf dich vertrauen wir. 
Wir bitten dich: Sei bei uns, wenn Angst und  

Unsicherheit uns quälen. 
Hilf uns, deinen Geist der Kraft und der Liebe und 

der Besonnenheit zu spüren. 
Lass uns das Vertrauen in deine Gegenwart  

bewahren. 
Wir sind zu allen Zeiten bei dir geborgen, du führst 

uns auf all unseren Wegen und bist bei uns. 

Wir bitten dich für alle Menschen, die krank sind und  
leiden. Sei ihnen nahe, schenke Heilung. 

Wir bitten dich für alle, die sich für unsere Gesund-
heit und für die Aufrechterhaltung unserer Be-

dürfnisse beruflich einsetzen. 
Behüte sie und gib ihnen Kraft. 

Stärke alle, die einsam sind, die in  
Quarantäne bleiben müssen, 

die in Seniorenheimen und Pflegeeinrichtungen nicht  
besucht werden können, 

die unter der Einschränkung sozialer Kontakte  
leiden und schenke ihnen die Gewissheit, dass wir 

mit ihnen verbunden sind. 
Gott, uns ist wieder bewusst geworden,  

dass wir endlich sind. 
Dass wir so im „schneller, weiter, höher“  

gefangen waren, 
dass wir für Freiheit hielten, was eigentlich  

gar keine Freiheit war. 

Gott, wir lernen in diesen Tagen alle miteinander 
wieder das Kleine, Selbstverständliche zu schätzen. 
Die Freiheit, draußen sein zu können, das Glück, ge-

sund zu sein, das Privileg, Nahrung und medizini-
sche Versorgung erhalten zu können. 

Wir lernen wieder neu, aufeinander zu achten, uns 
alles Gute und Gottes Segen zu wünschen. 

Wir spüren eine Dankbarkeit allen gegenüber, die 
sich für die Gemeinschaft einsetzen. 

Wir beginnen wieder, zu sehen,  
wer unsere Hilfe braucht. 

Dafür danken wir dir. 
Du bist die Liebe. 

In deiner Liebe und Güte bleiben wir. 
 

Amen. 

(Text: von Pfrin. Müller-Oldenburg) 

Vereinsnachrichten 
 

 
Achtung! 

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

 
 
 
 
 
 

 

Das am Sontag, den 29. März 2020 geplante  
Repair-Cafe findet nicht statt. 

Aufgrund der drohenden Gefahr durch das Corona-Virus 
habe ich mich schweren Herzens entschlossen, das Re-
pair Cafe auf den Herbst zu verschieben.  

Thomas Birkholz,  
Vorsitzender BUND Eisingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Ortsverband Waldbrunn/ Eisingen 

 

Schifffahrt mit der "Alten Liebe" nach Karlstadt 

 Termin ist am 16. Juni 2020 
 Abfahrt in Würzburg um 9.30 Uhr 
 Zustieg in Veitshöchheim gegen 10 Uhr möglich 
 Ankunft Karlstadt 13 Uhr, Abfahrt Karlstadt 15 Uhr 
 Ankunft in Würzburg 18 Uhr 

Preis 22,00 € pro Person inkl. Mittagessen* sowie Kaffee 
und Kuchen. 

Wir bitten daher um rechtzeitige Anmeldung bei unserem 
1. Vorsitzenden, Herrn Erfried Sendner 0160-94164769 

Durch Überweisung des Kostenbeitrages auf folgendes 
Konto Sparkasse Mainfranken, VdK Waldbrunn/Eisin-
gen, IBAN: DE97 7905 0000 0040 1013 96, Verwen-
dungszweck: Schifffahrt Karlstadt sind Sie verbindlich 
angemeldet. Anmeldeschluss ist der 5. April 2020 

* Vegetaria müssen es bitte bei der Anmeldung angeben 
Eine Rückerstattung der Kosten ist nicht möglich. 

Die Vorstandschaft des Ortsverbandes 
 

Informationen aus der Schule 
 

Schüler setzen sich für die Umwelt ein 

Höchberger Mittelschüler unternehmen jeden Monat 
eine Umweltchallenge 

 

Die Klasse 7am der Mittelschule Höchberg setzt sich für die 
Umwelt ein. Neben ihrem sich entwickelnden Portfolioheft 
darf auch ihr Maskottchen, der Eisbär, nicht fehlen. 

Höchberg (sol) Der Klimawandel ist offensichtlich und fast 
täglich erreichen uns neue Schreckensmeldungen über 
schmelzende Pole, aussterbende Tierarten, Naturkatastro-
phen, … 

Diese Meldungen beschäftigen die Schüler der Klasse 7am 
der Mittelschule Höchberg mit ihrer Klassenlehrerin Sonja 
Laußmann sehr. Sie haben Fragen, wollen wissen, wie es 
genau dazu kommen konnte, recherchieren über die Ursa-

chen, analysieren die Folgen und sammeln für sich Anre-
gungen, wie die Auswirkungen auf die Umwelt geschmälert 
werden können.  

Die 7am möchte nun in der Klasse etwas zur Klimaverbes-
serung beitragen und unterzieht sich daher jeden Monat ei-
ner kleinen fiktiven „Umweltchallenge“ zu verschiedenen 
Themen. 

Hierzu sammeln sie pro Monat wichtige Fakten, machen 
sich schlau über die Hintergründe und überlegen sich dann 
im Einzelnen, was sie verbessern könnten. Alle Informatio-
nen und Überlegungen hierzu werden in einem Portfolio 
festgehalten, das auch Platz hat für individuelle Lösungen 
oder Ziele, die sich jeder selbst formulieren und nach einem 
Monat überprüfen kann. Hier kann jeder Schüler über den 
Unterricht hinaus und zusammen mit seinen informierten El-
tern planen, diskutieren und hinterfragen. Auch das Erleben 
möglicher Grenzen gehört hier dazu. 

Der erste Challenge-Monat fand nun im Februar statt und 
widmete sich dem Thema „Plastik“. Hierbei erkennen die 
Schüler, dass Plastik einerseits ein unverzichtbares, prakti-
sches, hygienisches Material ist, andererseits nicht erneu-
erbare fossile Brennstoffe zu dessen Herstellung nötig sind. 
Mit Blick auf das Recyclingsystem haben die Siebtklässer 
viele Ideen, den Plastikkonsum, vor allem den des Mikro-
plastiks, einzudämmen. Zur Abrundung möchte die 7am das 
Umfeld der Schule von Plastikmüll befreien und eine Auf-
räumaktion durchführen. 

Im nächsten Challenge-Monat plant Sonja Laußmann das 
Thema „Kleidung“. Hierzu werden die Schüler die Herstel-
lungs- wie Transportwege unserer Kleidung verfolgen und 
den eigenen Konsum hinterfragen.  

Bericht/Foto: Sonja Laußmann 

Wissenswertes 
 

 

Einschränkungen im ÖPNV aufgrund 
des Coronavirus 

Mit Blick auf die neuesten Entwicklungen und Festlegun-
gen des Freistaates Bayern im Zuge des Coronavirus gilt 
bis auf weiteres auf allen Buslinien im Landkreis Würzburg 
der Ferienfahrplan. Zusätzlich entfallen alle Fahrten, die 
nach 23:00 Uhr beginnen. Maßgebend hierfür ist die Ab-
fahrtszeit an der ersten Haltestelle. 

Alle Fahrpläne finden Sie auf der Homepage des Ver-
kehrsverbundes VVM unter www.vvm-info.de.  

Corona-Sicherheitsmaßnahmen bei Fahrten 
in Bussen der WVV  

- Die vordere Tür beim Bus bleibt geschlossen. Fahr-
gäste nutzen die zweite oder gegebenenfalls vorhan-
dene dritte Tür für den Ein- und Ausstieg. 

- Die hinteren Bustüren werden manuell durch den Bus-
fahrer geöffnet. Hierzu braucht der Fahrgast nur einma-
lig den „Haltewunschknopf“ betätigen. 

- Fahrscheine werden im Bus bis auf weiteres nicht ver-
kauft. Dennoch gilt die Fahrschein-pflicht! Der Ver-
kehrsverbund Mainfranken und die WVV bittet seine 
Fahrgäste, sich vor Fahrtantritt im Vorverkauf mit Fahr-
scheinen zu versorgen. 



 

 

Im Übrigen gelten die Merkmale bei Abonnements gemäß 
den Tarifbestimmungen, der Schulausfall gilt nicht als bay-
erische Schulferien. Das heißt, das Premium-Abo ist ab 18 
Uhr und am Wochenende im kompletten VVM-Gebiet gül-
tig mit Familien-Mitnahme, jedoch nicht tagsüber. Das 
Spar-Abo gilt Montag bis Freitag ab 9 Uhr. 

Aktuelle Informationen finden Sie auf Twitter, Facebook 
WVV Mobilität und www.wvv.de/mobil 

APG-Geschäftsstelle geschlossen 

Aufgrund der aktuellen Situation bleiben die APG-Ge-
schäftsstelle und das Sachgebiet „Schulwegkostenfreiheit“ 
in der Theresienstraße 6-8, 97070 Würzburg, bis auf weite-
res für Publikumsverkehr geschlossen. Telefonische Anfra-
gen und E-Mails werden weiterhin bearbeitet. Sie errei-
chen die oben genannten Stellen telefonisch unter 0931 
45280-0 oder per Mail an post@apg-info.de. 

WVV-Kundenzentrum geschlossen 

Zum Schutz ihrer Kundinnen und Kunden und ihrer Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sind das Kundenzentrum der 
WVV in der Domstraße und die Anlaufstelle am Haugerring 
5 bis auf Weiteres geschlossen. 

Wie bislang können die weiteren Kontaktmöglichkeiten zur 
WVV genutzt werden: 

- per E-Mail an kontakt@wvv.de 
- per Telefon unter 0931-36-0 
- per wvv.de/onlineservice (externer Verweis) 
- per Rückrufservice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


