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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
"Corona-Pandemie" wurde 2020 zum Wort des Jahres gekürt.
Kaum ein anderer Begriff zieht sich so intensiv durch unseren
Jahresverlauf 2020. Das Virus wird uns auch in der nächsten
Zeit noch weiter begleiten und unseren Umgang miteinander
stark prägen. Die veränderten Bedingungen kümmert es nicht,
dass sie von einigen seltsamen Querdenkern schlicht für Fake
News gehalten werden.
Wir begegnen uns mit Mund- und Nasenschutz, ‚online' oder
‚digital'. Treffen mit Freunden und Familie waren oft und sind
auch zukünftig immer noch nur sehr eingeschränkt möglich.
Viele unserer Feste und gemeinsamen Veranstaltungen konnten wegen der Pandemie in diesem Jahr nicht stattfinden. So
haben wir auf manches Gewohnte und Liebgewonnene verzichtet - oft auch mit dem Blick auf die Menschen, die wir besonders schützen möchten. Unser Zusammenleben hat sich dadurch verändert - und bei vielen auch den Blick geschärft für
die Notlagen anderer, für mehr gegenseitige Rücksichtnahme
und Angebote zur Hilfe. Darauf können wir stolz sein in unserer Marktgemeinde, dass Unterstützung in den Familien und
unter den Nachbarn noch immer so gut funktioniert - und
ganz besonders, wenn es drauf ankommt!
Viele Veränderungen, mit denen wir heute und in den kommenden Jahrzehnten zu tun haben, sind mit ihren Ausprägungen
vom Menschen gemacht: Der Klimawandel greift schon heute
in unser aller Leben ein - und das auch noch mit zunehmendem
Tempo. Wir versuchen auch hier bei uns in der Marktgemeinde, den Auswirkungen zu begegnen. Seit 2016 arbeiten wir an
einem Bewässerungskonzept für unsere Weinberge mit ihren
ganz besonderen Weinlagen. Sie bilden gemeinsam mit dem
Naturpark Steigerwald unsere Kulturlandschaft, unsere Heimat, die wir erhalten wollen.
Liebe Bürgerinnen und Bürger, unsere Marktgemeinde ist in
vielen Punkten gut aufgestellt. Zu den besonders herausfordernden Aufgaben der Kommunalpolitik gehört die Planung für
die Zukunft. Mit unserem Gemeindeentwicklungskonzept haben wir Schwerpunkte für unsere Dörfer gelegt. Leider
müssen wir in unserer Gemeindeentwicklung auch Rückschritte verkraften. Zwei bisher bei uns jahrelang vertretene Geldinstitute ziehen sich ersatzlos aus unserer Gemeinde zurück
und schließen ihre Oberschwarzacher Filialen. Das trifft uns
hart, zumal wir uns sehr aktiv um den Verbleib bemüht haben.

13.12.2020

Wer heute in der Kommunalpolitik die Verantwortung für eine
Gemeinde trägt, muss immer auch darüber nachdenken, was
morgen und übermorgen nötig ist, damit es den Menschen in
unseren Dörfern weiterhin gut geht. Das ist mein Verständnis
von einer verantwortungsvollen Vision - noch dazu, wenn das,
was gestern noch als kühne Gedankenspielerei galt, schon
bald Wirklichkeit wird. Wir sehen an den Entwicklungen um
unser Julius-Echter-Schloss, dass es voran geht: Im Sommer
dieses Jahres haben wir nach einem europaweiten Vergabeverfahren ein Projektbüro gefunden, das uns dabei begleiten
wird. Die nächsten baulichen Schritte für unser Gemeindezentrum beginnen im Frühjahr 2021.
Über allen Entwicklungen steht das Bestreben, den Bewohnerinnen und Bewohnern unserer Dörfer möglichst gute Lebensqualität bieten zu können. Dafür haben wir im zu Ende gehenden Jahr mit dem Haushalt gut gewirtschaftet und mit der
Fortschreibung der Finanzplanung für die nächste Zeit eine
passende Grundlage geschaffen.
Das Investitionsprogramm bis 2024 umfasst rund 13,5 Mio.
Euro - das ist viel Geld, aber bestens angelegt, zum Beispiel







für eine sanierte, moderne, gut ausgestattete Schule
und die Neuplanung einer Kindertagesstätte, die der
nach wie vor steigenden Nachfrage gerecht werden,
für den Ausbau der kommunalen Infrastruktur vom
Kanalsystem bis hin zu guten Straßen und schnellen
Internetanschlüssen,
für den Bereich Mobilität mit unserem MOBS-Bürgerbus
für viele weitere kleinere und mittelfristige Projekte
unser Gemeindeentwicklung
und für unser Megaprojekt, das Gemeindezentrum
Julius-Echter-Schloss.

Bei all diesen Maßnahmen ist bereits berücksichtigt, dass in
den kommenden Jahren der finanzielle Spielraum nach heutigem Ermessen geringer ausfallen wird als in den zurückliegenden, wirklich sehr guten Jahren.
Was den Umgang mit Bauland angeht, so wird die Marktgemeinde - wie und wo immer es möglich ist - Grund erwerben
und diese Grundstücke an Bauwillige vergeben. Gleichzeitig
bringen wir die Innenentwicklung voran und unterstützen die
Sanierung von älteren Häusern in unseren Innenorten. Alle
diese Maßnahmen sind weitere Beiträge zum Erhalt und
Förderung von Lebensqualität.
weiter auf Seite 2

Es liegt aber sehr entscheidend an unseren Bürgerinnen und
Bürgern, wie das Leben in unserer Gemeinde gestaltet wird.
Dazu gehört unter anderem auch, dass wir nach Möglichkeit
weiter ‚im Ort' einkaufen, um örtliche Geschäfte zu unterstützen und zu erhalten. Die Gemeinde wird mit dem
MOBS-Bürgerbus zukünftig regelmäßige lokale Einkauftouren, vor allem für ältere Menschen unserer Dörfer, anbieten.
Mich freut es sehr, dass sich überaus viele Menschen bei uns
engagieren - mit ihren Ideen, ihren Verbesserungsvorschlägen und auch mit ihrer Kritik. Diese Bürgerbeteiligung werden wir fortsetzen. Projekte, wie die Gehsteig-Gestaltung in Breitbach, das Friedhofsgelände in Siegendorf,
oder der Kirchumgriff in Wiebelsberg, oder bald unser
MOBS-Bürgerbus zeigen, was bei uns gelingt, wenn viele mitmachen. Ehrenamtliches Engagement, Eigeninitiative und
Selbsthilfe haben bei uns einen hohen Stellenwert und verdienen allergrößte Anerkennung!
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Auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unser Gemeinde, am Bauhof, in der Verwaltung oder als Gemeinderäte und
Gemeinderätinnen, herzlichen Dank für ihren persönlichen
Einsatz.
Liebe Bürgerinnen und Bürger, wenn wir von Lebensqualität
sprechen, müssen wir unbedingt auch darüber nachdenken,
wie wir den sozialen Zusammenhalt noch weiter stärken
können, in unseren Dörfer und in der gesamten Marktgemeinde - trotz - und mit Corona. Leider wird der traditionelle
Neujahrsempfang von kommunaler und Pfarrgemeinde am 06.
Januar 2021 coronabedingt ausfallen. Trotzdem wird
zukünftig mehr denn je darüber nachzudenken sein, was dazu
beiträgt, dass Menschen (wieder) zusammenkommen können,
zum Ratschen, zur Vereinsversammlung, zum gemeinsamen
Musikmachen, zu Theater und Ausstellungen, oder anderen
Möglichkeiten des Austausches.
Ich möchte Sie alle gerne dafür begeistern, auch weiterhin
die Zukunft unserer Marktgemeinde mitzugestalten. Dabei
wird es - da bin ich mir ziemlich sicher - leidenschaftlich zugehen. Aber: Eine gute, mit Fairness ausgetragene Diskussion
hat noch nie geschadet, wenn am Ende etwas Sinnvolles dabei
herauskommt. Auf diesem spannenden Weg kann uns vielleicht ein Satz von Antoine de Saint-Exupéry begleiten. Er
hat gesagt: "Was die Zukunft betrifft, geht es nicht darum,
sie vorauszusehen, sondern sie möglich zu machen."
Für das anstehende Weihnachtsfest und den Jahreswechsel
wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und eine
fröhliche Zeit.
Bleiben Sie gesund!
Ihr
Manfred Schötz,
1. Bürgermeister
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410 Jahre Sebastiani-Gelübde
Kein Antreten der Bürgerwehr, Pioniergruppe,
Steigerwaldkapelle und Vereinsfahnenabordnungen am Marktplatz
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am Dienstag, 17.11.2020 habe ich mich an das
Ordnungsamt im Landratsamt Schweinfurt, Herrn
Kröckel, gewandt, zwecks unseres alljährlichen
Bürgeraufzugs, dem gelobten Sebastianitag.
Angesichts hoher Infektionsraten bei der CoronaPandemie habe ich die Auskunft erhalten, von
öffentlichen Auftritten abzusehen.
Deshalb findet am 24.01.2021 kein Antreten der
Bürgerwehr, Pioniergruppe, Steigerwaldkapelle
und Vereinsfahnenabordnungen am Marktplatz
statt.
Es ist uns wichtig, die Erinnerung für unsere Toten
aus dem Pestjahr 1611, Opfer von Kriegen, auch
Unterdrückung von Gewalt, zu gedenken.
In den vergangenen 410 Jahren war keine Epidemie in unserer Pfarr- und Markgemeinde mehr ausgebrochen, deshalb ist es für uns wichtig, dem
Schutzpatron Hl. Sebastian zu danken, dass wir
weiterhin vor jeder Epidemie verschont bleiben. Die
Menschheit musste in der Geschichte immer wieder
mit Seuchen kämpfen. Pest, Cholera und Spanische Grippe kosteten weltweit Millionen das Leben.
Unser gelobter Feiertag "Sebastiani" wird in unserer Pfarr- und Marktgemeinde Oberschwarzach,
am Sonntag, 24.01.2021, 10:00 Uhr in würdiger
Weise gefeiert.
Unser Ehrengast - Hauptzelebrant und Festprediger Herr Christoph Warmuth, wird diesen Festgottesdienst zelebrieren. Er ist zuständig für die Seelsorgeplanung in der Diözese Würzburg.

14:30 Uhr Andacht zu Ehren des
Heiligen Sebastian
Da nicht so viele Besucher zum Festgottesdienst in
unsere Kirche kommen können, zwecks Corona-Virus, wollen wir eine Andacht anbieten und laden
hierzu recht herzlich ein. Machen Sie hierzu regen
Gebrauch und melden Sie sich für beide Termine
rechtzeitig an.
Der Bürgerhauptmann
Georg Wagner
An alle Hauseigentümer des
Marktes Oberschwarzach mit seinen Ortsteilen
Wie im Amtsblatt Nr. 10 am 31.10.2020 mitgeteilt,
wird keine Ablesung der Wasseruhren durch Mitarbeiter des Marktes Oberschwarzach vorgenommen.
Deshalb bitten wir Sie, uns die Zählerstände zu
melden.
Das ONLINE-Portal ist nur vom
21.12.2020 bis 04.01.2021
geöffnet. Lediglich in diesem Zeitraum können die
Zählerstände online eingetragen werden.
Eine weitere Möglichkeit, den Zählerstand zu melden wäre, das Antwortschreiben auszufüllen und in
den Gemeindebriefkasten, per Post an die Verwaltungsgemeinschaft, per Mail oder per Telefon zuzusenden.
Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung:
Frau Knetzger, Tel. 09382-607-58
(eMail: nicole.knetzger@gerolzhofen.de)
oder
Frau Roth, Tel. 09382-607-28
(eMail: ulrike.roth@gerolzhofen.de)

Stellvertretend für unsere Bürgerwehr wird unsere
Sebastianifahne mit dem Fähnrich und beiden Offizieren, sowie dem Bürgerhauptmann, dem
Zugführer und unserem 1. Bürgermeister beim
Festgottesdienst die gesamte Bürgerwehr, Pioniergruppe, Steigerwaldkapelle und Vereinsfahnenabordnungen vertreten.

Bitte beachten Sie auch, dass der von Ihnen gemeldete Stand auch dem Abrechnungsstand zum
31.12.2020 entspricht

Der Kranz wird vor dem Festgottesdienst am Ehrenmal abgestellt. Nach dem Gottesdienst wird der
Bürgerhauptmann eine kurze Ansprache zum Gedenken an unser Sebastiani-Gelübde und den
Opfern der Kriege in unserer Pfarrkirche St. Peter
und Paul halten.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe!

Unser Chronist, Herr Walter Kieswetter, wird
während des Festgottesdienstes ein Video drehen
und der Festgottesdienst kann zu Hause unter
https://www.youtube.com - auf dem Kanal Walter
Kieswetter angesehen werden.

Ist keine Ablesung möglich und wird kein Zählerstand gemeldet, wird der Verbrauch anhand der
Vorjahre geschätzt.

Stromzähler - Ablesung
Die ÜZ Mainfranken in Lülsfeld versendet Anfang
Dezember 2020 Ablesekarten an alle Kunden im
Netzgebiet. Aufgrund der aktuellen CORONA-Bedingungen schicken wir dieses Jahr keine Ableser
von Haus zu Haus. Die Kunden werden stattdessen
zur Selbstablesung aufgefordert.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre ÜZ Mainfranken
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Änderung des Hausmüllabfuhrplanes
Aufgrund der bevorstehenden Weihnachtsfeiertage
ändert sich die Müllabfuhr im Bereich des Marktes
Oberschwarzach wie folgt:
normaler
Abfuhrtag
Dienstag, 22.12.20

geänderter
Abfuhrtag
Montag,
21.12.20

Ausgefallene Straßenbeleuchtungen
Bitte melden Sie defekte Straßenbeleuchtungen
unter Angabe von Ort und Lampennummer direkt
bei der ÜZ Lülsfeld unter: Tel. 09382 - 604251, Fax
09382 - 604164.
Funkalarmierung der Freiwilligen Feuerwehren im
Landkreis Schweinfurt; Probealarmierung
Die Auslösung des Feueralarms wird am Samstag,
16.01.2021 zwischen 11:45 Uhr und 12.00 Uhr
durchgeführt.
Abfallkalender 2021
Ob im Treppenhaus, am Kühlschrank oder an der
Pinnwand, in fast allen Haushalten hängt der jeweils aktuelle Abfallkalender irgendwo in Sichtweite. Trotz vieler online-Angebote ist der gedruckte
Abfallkalender nach wie vor begehrt. Deshalb werden in den nächsten Wochen ca. 60.000 Kalender
(in 55 verschiedenen Versionen) an alle Haushalte
im Landkreis Schweinfurt verteilt.
Sie finden darin eine kompakte Übersicht über die
Abfuhrtermine des Jahres 2021 für Ihren Wohnort,
außerdem aktuelle Informationen zur Neuorganisation der Problemmüllsammlung, zu den Wertstoffhöfen, Termine der Repair-Cafés, Ansprechpartner der verschiedenen Entsorgungsfirmen.
Zwei Sperrmüll-Wertkarten sind auch wieder dabei.
Die Titelseite des Abfallkalenders zeigt die neue
Abfall-App des Landkreises Schweinfurt. Mit ihr
lassen sich ganz viele Informationen und Serviceleistungen direkt aufs Smartphone o.ä. laden. Zum
Beispiel können Sie sich auf verschiedenen Wegen
und zu verschiedenen Zeiten an die Abfuhren erinnern lassen, um auch wirklich keinen Termin zu
verpassen: per push-Nachricht, über Ihren onlineKalender, oder auch als E-Mail-Erinnerung. Denn
auch im neuen Jahr gilt: Die Tonnen müssen jeweils früh um 6.00 Uhr bereitstehen, so dass sie
auch bei wetter- oder verkehrsbedingter Umstellung der Abfuhrtour zuverlässig geleert werden
können.
Außerdem können Sie über die App, ebenso wie
über die Webseite, Sperrmüll beantragen, Änderungen rund um Ihre Müllgefäße mitteilen, den
nächsten Altmetallcontainer suchen, den neuen
Verschenk- und Tauschmarkt nutzen - ganz einfach und rund um die Uhr. Probieren Sie es aus!
Um die Umweltbelastung für die Herstellung des
Abfallkalenders möglichst gering zu halten, wird
auch der neue Kalender sowohl auf Recyclingpapier als auch klimaneutral gedruckt. Das heißt, ein

konkretes Klimaschutzprojekt wird finanziell unterstützt, um den CO2-Ausstoß, der beim Druck
der mehr als zwei Tonnen Papier anfällt, auszugleichen.
Falls jemand bis Ende Dezember keinen Abfallkalender
erhalten haben sollte, kann er bei seiner Gemeindeverwaltung ein Exemplar abholen. Ergänzend dazu steht
der Kalender unter www.landkreis-schweinfurt.de/abfuhrkalender zum Herunterladen bereit.

Bei Fragen: Wir von der Abfallberatung sind wie
gewohnt im Landratsamt für Sie erreichbar unter
der Telefonnummer 09721 / 55-546 oder unter
abfallberatung@lrasw.de
Stellenausschreibung - Reinigungskraft
Beim Markt Oberschwarzach ist zum baldmöglichsten Zeitpunkt die Stelle einer Reinigungskraft zu
besetzen. Die Tätigkeit umfasst die Reinigung des
Rathauses einmal wöchentlich ca. 1,5 Stunden,
sonstige Gemeinderäume je nach Anfall und evtl.
Botengänge. Auskunft über Vergütung, Beschäftigungsverhältnis usw. beim 1. Bürgermeister.
Bewerbungen sind an den Markt Oberschwarzach
zu richten.
Fundsache
Im November wurde eine Brille mit Etui in den Briefkasten des Rathauses in Oberschwarzach eingeworfen.
Wer vermisst dergleichen?
Nähere Auskünfte erhalten sie unter der Tel.-Nr.
09382/31380.
Adventskalender Steigerwald-Zentrum
Das Steigerwald-Zentrum ist aufgrund der Corona-Situation leider bis auf Weiteres geschlossen. Auch Führungen können im Moment nicht stattfinden. Das Team des
Steigerwald-Zentrums hat deshalb ein neues, kreatives
Angebot im Internet gestartet:
Den digitalen Adventskalender
des Steigerwald-Zentrums!
Von Anfang Advent bis zum 24.12. geht jeden Tag ein
Beitrag auf Instagram (steigerwald.zentrum) und Facebook (http://facebook.com/steigerwaldzentrum) online.
Es wird dabei verschiedene Motto-Tage mit vielen Ideen,
Tipps und Tricks für eine waldige und nachhaltige Adventszeit geben, die vor allem Familien und Kinder zum
Mitmachen und Rausgehen animieren sollen.
Die geplanten Motto-Tage beziehen sich auf die Wochentage. So wird es einen "Motivations-Montag", einen
"DIY-Dienstag", ein "Wildtierquiz am Mittwoch", einen
"Kulinarischen Donnerstag", einen "Forstlichen Freitag",
"Basteln am Samstag" und einen "Spaziergang am
Sonntag" geben.
Wir freuen uns, wenn Sie bei unseren Angeboten vorbeischauen und diese Information auch an Ihre Familien,
Freunde und Kollegen weitergeben.
Trägerverein-Steigerwald-Zentrum Nachhaltigkeit erleben e.V.
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Sprechtage der Deutschen Rentenversicherung
Die monatlichen Sprechtage der Deutschen Rentenversicherung im Hause der Verwaltungsgemeinschaft Gerolzhofen werden zum 31.12.2020 eingestellt, wobei der letzte Sprechtag bereits am
01.12.2020 abgehalten wurde.
Künftig können sich die Bürger/innen direkt nach
Würzburg, bzw. nach Volkach oder Schweinfurt
wenden.
Derzeit ist Corona-bedingt keine Online-Buchung für
Beratungstermine möglich. Terminvereinbarungen
sind bei der DRV Nordbayern in Würzburg telefonisch unter 0931/802-0, unter Angabe des Namens
und der Versicherungsnummer, vorzunehmen.
Zum Sprechtag mitzubringen sind die Versicherungsunterlagen, sowie der Personalausweis oder
Reisepass und bei Beratung für andere Personen,
z. B. den Ehegatten, auch eine entsprechende Vollmacht.
Das Bayernkolleg Schweinfurt ein ganz besonderes Gymnasium
Sie möchten den nächsten Schritt in Ihrem Leben
gehen? Ihr Job ist nicht mehr der richtige für Sie,
oder Sie möchten in einem Beruf arbeiten, der ein
Studium erfordert? Dann könnte das Bayernkolleg
die Lösung sein - neue Horizonte eröffnen, studieren und sich neue Chancen auf dem Arbeitsmarkt
erschließen. Am Bayernkolleg Schweinfurt, einem
staatlichen Gymnasium des zweiten Bildungswegs,
können Sie mit einem mittleren Schulabschluss innerhalb von drei Jahren (ohne mittleren Bildungsabschluss in vier Jahren) Ihre Allgemeine Hochschulreife erlangen. Diese berechtigt Sie dazu, an allen
Universitäten und Hochschulen alle Fächer zu studieren, ganz genauso wie jeder Abiturient von einem "normalen" Gymnasium. Und das alles kostet
Sie nichts - in den meisten Fällen bekommen Sie
sogar monatlich durch das BAföG finanzielle Unterstützung.
Welche Voraussetzungen müssen Sie mitbringen?
Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein (im Vorkurs sogar nur 17) und bereits einer beruflichen
Tätigkeit nachgegangen sein.
Zudem bieten wir für Frauen und Männer mit Migrationshintergrund auch spezielle Klassen an.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann schauen Sie doch mal bei uns vorbei und informieren
sich; entweder auf unserer Homepage www.bayernkolleg-sw.de oder - noch besser - vor Ort
während unseres Infotages am 29. Januar 2021, mit
Informationsveranstaltungen und individuellen Beratungsgesprächen.
Beginn um 18:00 Uhr

Bayernkolleg Schweinfurt
Florian-Geyer-Str. 13
97421 Schweinfurt
Telefon 09721/475930
office@bayernkolleg-sw.de
P.S.: Aufgrund der dynamischen Entwicklung im Zuge der Corona-Pandemie entnehmen Sie aktuelle
Informationen zum Infotag bitte auch unserer Homepage.
Neue Konzepte für die Regionen "Mainschleife"
und "Steigerwald" in Bearbeitung Projekt-Websiten bieten weitere Informationen
In Zukunft gehen die Mitgliedskommunen der bisherigen ILE-Region MainSteigerwald getrennte Wege:
Im vergangenen Jahr wurde im Zuge eines umfassenden Evaluierungsprozesses die Trennung der
Region in zwei neue Gebietseinheiten beschlossen.
In der neuen Region "Mainschleife" werden ab Mitte
des kommenden Jahres die Stadt Volkach, der
Markt Eisenheim und die Gemeinden Kolitzheim,
Nordheim, Schwanfeld, Sommerach und Wipfeld
zusammenarbeiten; die Region "Steigerwald" wird
die Kommunen der Verwaltungsgemeinschaft Gerolzhofen umfassen. Welche Themen und Projekte
ab dann in den Regionen bearbeitet werden sollen,
wird aktuell in zwei sogenannten "Integrierten
Ländlichen Entwicklungskonzepten" (ILEK) festgeschrieben. Diese stellen eine Art Fahrplan für die
kommenden Jahre dar. Unterstützt werden die Regionen bei der Erarbeitung vom Beratungsbüro neuland+.
Neben einer eingehenden Analyse der Regionen
hinsichtlich ihrer Stärken, Herausforderungen und
Handlungsbedarfe, finden regelmäßige Abstimmungsrunden mit den BürgermeisterInnen der beiden Regionen statt. Es werden auch Gespräche mit
lokalen und regionalen ExpertIinnen geführt, um die
zukünftigen Strategien zu entwickeln. Aufgrund der
Corona-bedingten Beschränkungen war eine umfassende Beteiligung der Öffentlichkeit - wie
ursprünglich angedacht - bislang leider nicht
möglich. Um die BürgerInnen dennoch in den Prozess einzubinden und auf dem Laufenden zu halten, gehen in Kürze zwei Projekthomepages online,
auf denen weitere Hintergründe und Zielsetzungen
der ILEKs erläutert werden und Projektideen und
Anregungen eingereicht werden können.
Beide Seiten werden auf der Internetpräsenz der
Region MainSteigerwald (www.region-main-steigerwald.de) verlinkt.
Die Informationsplattform "Steigerwald" ist bereits
online: http://www.ilek-steigerwald.de/
Momentan läuft außerdem eine Fragebogen-Aktion
mit den GemeinderätInnen der Region "Steigerwald", die ebenfalls erste spannende Ergebnisse
lieferte. Und auch die GemeinderätInnen der Region "Mainschleife" werden bald um ihre Mitwirkung
gebeten.
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Bekanntmachung
der Grundsteuer-Hebesätze 2021
Gem. Art. 69 Gemeindeordnung darf die Gemeinde
die in der Haushaltssatzung jährlich festzusetzenden Abgaben nach den Sätzen des Vorjahres erheben, wenn bei Beginn des Haushaltsjahres die
Haushaltssatzung noch nicht bekannt gemacht ist.
Für die Erhebung der Grundsteuer im Jahre 2021
gelten deshalb die für das Haushaltsjahr 2020 für
die Grundsteuer A auf 340 v.H. und die Grundsteuer B auf 330 v.H. festgesetzten und ab 29.03.2020
öffentlich bekannt gemachten Hebesätze. Gegenüber dem Kalenderjahr 2020 ist deshalb keine
Änderung eingetreten, so dass auf die Erteilung
von Grundsteuerbescheiden für das Jahr 2021 verzichtet wird.
Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlage (Messbeträge) sich seit der letzten
Bescheiderteilung nicht geändert haben, wird deshalb durch diese öffentliche Bekanntmachung
gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes vom
07.08.1973 (Bundesgesetzblatt I S. 965), zuletzt
geändert am 19.12.2008 die Grundsteuer für das
Kalenderjahr 2021 in der zuletzt für das Kalenderjahr 2020 veranlagten Höhe festgesetzt.
Sollten die Grundsteuerhebesätze geändert werden, oder ändern sich die Besteuerungsgrundlagen
(Messbeträge), werden gemäß § 27 Abs. 2 des
Grundsteuergesetzes Änderungsbescheide erteilt.
Die Grundsteuer 2021 wird mit den in den zuletzt
erteilten Grundsteuerbescheiden festgesetzten
Vierteljahresbeiträgen jeweils am 15. Februar, 15.
Mai, 15. August und 15. November 2021 fällig.
Für Steuerpflichtige, die von der Möglichkeit des §
28 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes Gebrauch gemacht haben, wird die Grundsteuer in einem Betrag am 01.07.2021 fällig.
Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung
dieser Steuerfestsetzung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie
wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.
Gegen die Steuerfestsetzung können Sie innerhalb
eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch einlegen (siehe 1.), oder unmittelbar Klage
erheben (siehe 2.).
1. Wenn Sie Widerspruch einlegen:
Den Widerspruch müssen Sie schriftlich oder zur
Niederschrift bei der beklagten Behörde Markt
Oberschwarzach, Brunnengasse 5, 97447 Gerolzhofen, einlegen. Sollte über den Widerspruch ohne
zureichenden Grund in einer angemessenen Frist
sachlich nicht entschieden werden, so können Sie
Klage beim Bayerischen Verwaltungsgericht in
Würzburg, Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erheben.
Die Klage können Sie nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erheben, außer wenn wegen besonderer Umstände des
Falles eine kürzere Frist geboten ist. In der Klage
müssen Sie den Kläger, den Beklagten Markt
Oberschwarzach und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen, ferner sollen Sie einen bestimmten Antrag stellen und die zur Begründung
dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben.
Der Klageschrift sollen Sie diese öffentliche Bekanntmachung in Urschrift oder Abschrift beifügen.
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Sie Abschriften für die übrigen Beteiligten beifügen.
Markt Oberschwarzach, 04.01.2021
gez. Manfred Schötz
1. Bürgermeister
Sprechstunde der Aktivsenioren derzeit nur
telefonisch oder per Videoschalte möglich
Die Aktivsenioren bieten Beratung für regionale Unternehmen an, die wegen der Corona-Krise in
Schwierigkeiten geraten sind oder generell Fragen
zur aktuellen Situation haben
Die anhaltende und durch Ungewissheit geprägte
Situation der Corona-Pandemie stellt die Unternehmen im Landkreis Schweinfurt vor große Herausforderungen.
Kurzarbeit, der Ausfall von Arbeitskräften und Produktionen, der Wegfall von Kunden, verkürzte
Öffnungszeiten oder gar Schließungen sind häufig
die Folgen. Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU), sowie die Freien Berufe müssen
sich kreative Strategien überlegen, wie sie damit
umgehen.
Auch die Aktivsenioren möchten die regionalen Unternehmen bei möglichen Fragen zur aktuellen Situation nach Kräften unterstützen und Hilfestellung
dazu geben, wie Geschäftsmodelle angepasst oder
digitalisiert werden können, oder mit welchen
Maßnahmen Liquiditätsengpässe abgemildert bzw.
überbrückt werden können.
Weitere Informationen zum Beratungsportfolio der
Aktivsenioren Bayern finden Sie im Internet unter
www.aktivsenioren.de.
Vorerst finden die Sprechstunden nicht wie gewohnt im Landratsamt Schweinfurt statt. Stattdessen bieten die Aktivsenioren telefonische Beratungen an. Die Gespräche werden per Telefon oder,
falls gewünscht, per Skype-Videokonferenz durchgeführt.
Für die telefonischen Beratungen der Aktivsenioren
ist eine Terminvereinbarung bei Dr. Günther Seitz
erforderlich. Er ist zu erreichen unter der Telefonnummer 0176 823 10 307 oder
per E-Mail: guenther.seitz@yahoo.de.
-6-

Innovative Kleinprojekte werden wieder gefördert Kaniber startet neue Antragsrunde für das Regionalbudget

Coronavirus-Ticker: Aktuelle Meldungen

Eine digitale Mitfahrzentrale, ein mobiles Bienenhaus, ein Verkaufsautomat für regionale Produkte,
oder ein gemeinschaftliches Brotbackhaus: das
neueingeführte Regionalbudget ist bereits im ersten
Jahr zu einem Erfolgsmodell geworden. Für 82
der insgesamt 114 bayerischen ILE-Zusammenschlüsse, zu der auch die Region MainSteigerwald
gehört, wurden mehr als sieben Millionen Euro bewilligt. Damit wurden bayernweit über 1.000 Projekte realisiert und mit über 460 Projekte allein in Unterfranken, ist der Regierungsbezirk Spitzenreiter.

Hier finden Sie die aktuellen Meldungen zum Coronavirus im Landkreis Schweinfurt.
https://www.landkreis-schweinfurt.de/
aktuelles/presseportal/details/news/coronavirusstets-aktuelle-informationen/?
tx_news_pi1%5Bcontroler%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=5c35f784323e1ad42f938cb9e60a949c

In der Region MainSteigerwald konnten 18 Projekte
über das Regionalbudget realisiert werden. Insgesamt erhalten die Projekte eine Förderung in Höhe
von 87.000,00 EURO - davon kommen etwa
78.000,00 Euro vom Landwirtschaftsministerium
und knapp 9.000,00 Euro aus den Mitgliedskommunen der Region MainSteigerwald.
Das bayerische Landwirtschaftsministerium unterstützt mit dem Regionalbudget Gemeinden, die
im Rahmen einer Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) zusammenarbeiten und mit dem Aufruf
der Landwirtschaftsministerin Kaniber ist auch in
2021 wieder ein Regionalbudget möglich. Die Höhe
beträgt je ILE - Zusammenschluss höchstens
100.000 Euro, mit einem Eigenanteil von zehn Prozent. Damit können Kleinprojekte mit einer attraktiven Förderung von bis zu 80 Prozent, maximal jedoch mit 10.000 Euro unterstützt werden. Die Kleinprojekte dürfen netto nicht mehr als 20.000 Euro,
aber mind. jedoch 500 EUR kosten.
"Ob zur Sicherung einer erreichbaren Grundversorgung, für attraktive und lebendige Ortskerne, zum
Natur-, Umwelt- und Klimaschutz, oder für die Digitalisierung: Diese Projekte leisten in den Gemeinden wertvolle Beiträge, um unsere ländlichen
Räume noch attraktiver zu machen", so die Ministerin.
Die Region MainSteigerwald ist bereits in den Vorbereitungen zur Antragstellung. Sobald ein positiver
Bescheid vorliegt, wird in den Amtsblättern der Gemeinden und auf der Internetpräsenz der Region
MainSteigerwald der Zeitraum für das Einreichen
von Projektideen veröffentlicht.
Wir ermuntern Sie schon jetzt, Ihre Projektidee zu
entwickeln. Eigeninitiative und Kreativität sind in
den nächsten Wochen gefragt, denn wer eine gute
Projektidee hat, die dazu beiträgt, die Region lebens- und liebenswert zu gestalten, der kann 2021
eine Förderung auf Regionalbudget beantragen.
Weiterführende Informationen zum Regionalbudget
gibt es unter
www.stmelf.bayern.de/foerderwegweiser.

Die wichtigsten Neuigkeiten im Überblick:

Die wichtigsten Informationen zu den geltenden Corona Maßnahmen und häufig gestellte Fragen zum
Thema Coronavirus finden Sie hier.
Wichtige Rufnummern und Ansprechpartner für Auskünfte zu Corona-Fragen:

Corona-Hotline Gesundheitsamt Schweinfurt
Tel. 09721/55-745
Fax 09721/55-737
(erreichbar:
Mo-Fr 8-12 Uhr,
Mo-Mi 13-16 Uhr,
Do bis 17 Uhr,
Sa-So 10-14 Uhr)
Corona-Hotline der Bayerischen Staatsregierung
Tel. 089/122-220
(erreichbar: Mo-Fr 8-18 Uhr, Sa 10-15 Uhr)
Ordnungsamt Stadt und Landkreis Schweinfurt (für
Fragen zur Allgemeinverfügung)
Stadt Schweinfurt, Tel. 09721/510
Landkreis Schweinfurt, Tel. 09721/55-160,
E-Mail: ordnungsamt@lrasw.de
(erreichbar:
Mo-Fr 8-12 Uhr,
Mo-Mi 13-16 Uhr,
Do bis 17 Uhr)
Bereitschaftsdienst Kassenärztliche Vereinigung
KVB (bei medizinischen Notfällen)
Tel. 116117
Das bayerische Innenministerium gibt Antworten auf
häufig gestellte Fragen zu den aktuellen Regelungen.
HINWEIS: Seit dem 1. Dezember 2020 ist die 9.
Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
(9. BayIfSMV) in Kraft. Diese regelt die gültigen Corona-Maßnahmen, die im Zuge eines Teil-Lockdowns dazu beitragen sollen, das aktuelle Infektionsgeschehen einzudämmen.
Auf der Homepage des Bayerischen Ministeriums
für Gesundheit und Pflege können Sie sich in der
Rubrik "Häufig gestellte Fragen" über die sich aus
der Verordnung ergebenden gültigen Regelungen
informieren.
Zusätzlich hat das Landratsamt Schweinfurt eine
Allgemeinverfügung erlassen, die weiterhin ortsspezifische Corona-Maßnahmen regelt.
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Derzeit sind noch alle Veranstaltungen
bis auf Weiteres abgesagt oder verschoben.

Aktuelle Termine stets abrufbar unter
www.oberschwarzach.de / Rathaus & Offizielles / Aktuelles & Termine / Veranstaltungen
Tagesaktuelle Veranstaltungen sind direkt auf der Startseite eingestellt.

Fotokopien schwarzweiß und in Farbe schnell + preiswert
Vergrößerungen - Verkleinerungen auf weißem oder
farbigem Papier bis A3 und größer
Farbkopien bis A3 und größer
Ausdruck von Fotos mit Farb-Laser
Heftungen - Spiralbindungen - Laminierungen
Scannen von Bildern, DIAS und Negativen Bildnachbearbeitung und Bildverbesserung
auf Wunsch gestalte ich Ihre Visitenkarten - Flyer usw.

Kopier- und Schreib-Büro

Georg Grembler

Tel. 09382 - 8749
Fax 09382 - 6285
eMail: grembler@web.de

keine festen Öffnungszeiten:
Also können Sie jederzeit mit Ihren Wünschen kommen,
bitte aber vorher anrufen: Tel. 09382 - 8749

Georg Grembler
97511 Lülsfeld
Steigerwaldstr. 19
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