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DIENSTSTUNDEN IN DER GEMEINDEKANZLEI 
Dienstag  11.00 – 12.00 Uhr 

   18.30 – 19.30 Uhr 

Donnerstag  18.30 – 19.30 Uhr 

ÖFFNUNGSZEITEN WERTSTOFFHOF 
Samstag  09.00 – 11.00 Uhr 

ÖFFNUNGSZEITEN Bauschuttdeponie 
Noch bis zum 23.11.2019 geöffnet. 

Samstag  12.00 – 13.00 Uhr 

Handy-Nr. des Bürgermeisters: 0151/15843156 

Wasserversorgung – Störungsnummer: 0800 49 59 69 7 
 
 

23.11.2019 BLASMUSIK VOM FEINSTEN – MUSIKVEREIN URSPRINGEN 

26.11.2019 GRÜNGUTSAMMLUNG 

26.11.2019 „VOR-ADVENTLICHES SINGEN“ IM PFARRHEIM – FFB URSPRINGEN 

28.11.2019 
2. ÖFFENTLICHE INFOVERANSTALTUNG DORFLADEN –  
ANBAU SCHLOSSPARKHALLE 

30.11.2019 ADVENTSBASAR – FC GRASHOPPERS URSPRINGEN 

05.12.2019 MITGLIEDERVERSAMMLUNG – TSV URSPRINGEN 

07.12.2019 CHRISTBAUMVERKAUF AM FEUERWEHRHAUS – FFW URSPRINGEN 

10.12.2019 ADVENTSFEIER 2019 – TREFF 60 PLUS 

11.12.2019 ANNAHMESCHLUSS FÜR DAS NÄCHSTE MITTEILUNGSBLATT 

12.12.2019 BAUAMTSSPRECHTAG IN DER VG 

12.12.2019 ABFUHR DER DSD-SÄCKE 

15.12.2019 AUFSTELLUNGSVERSAMMLUNG DER URSPRINGER EINHEITSLISTE 

18.12.2019 LEERUNG DER PAPIERTONNE 

20.12.2019 ERSCHEINEN DES NÄCHSTEN MITTEILUNGSBLATTES 

21.11.2020 MICHEL MÜLLER MIT NEUEM PROGRAMM „WEIHNACHTEN“ - MVU 



GEMEINDEINFORMATIONEN 

 
Aus dem Gemeinderat 
 
Aus der Sitzung vom 10.10.2019 
 

TOP  
1 

HvO-Gruppe Fränkische Platte - Beratung 
und Beschlussfassung über den Antrag 
bezüglich einer Unterstützung  

 
Von der HvO-Gruppe Fränkische Platte wurde mit  
E-Mail vom 16. Juni 2019 die Anfrage an die Ge-
meinde Urspringen gestellt, ob auch in diesem Jahr 
die Gemeinde Urspringen die HvO Fränkische Platte 
wieder finanziell unterstützt. 
 
Vom Bürgermeister Volker Hemrich wird der Antrag 
vorgetragen. Er erteilt Fr. Dülk das Wort um die eh-
renamtliche Tätigkeit der HvO-Gruppe dem Gemein-
derat zu erläutern und vorzustellen. 
 
Gemäß Beschluss von der Gemeinderatsitzung vom 
08.10.2015 wird von der Gemeinde nach Vorliegen 
des Antrags die finanzielle Kostenbeteiligung jährlich 
festgelegt. 
 
Die HvO-Gruppe wurde in den Jahren 2015 und 
2016 mit jeweils 500,-- € finanziell unterstützt. In den 
Jahren 2017 und 2018 wurde die HvO-Gruppe  
finanziell nicht unterstützt. 
 
Im Rahmen der Power-Point Präsentation von Frau 
Dülk werden die Fragen des Gemeinderats ausführ-
lich erläutert und beantwortet.  
 
Der Bürgermeister verabschiedet Frau Dülk und im 
Anschluss berät der Gemeinderat über den Zu-
schuss. 
 
einstimmiger Beschluss: 
Bürgermeister Volker Hemrich schlägt vor, dass die 
Gemeinde Urspringen die HvO-Gruppe Fränkische 
Platte für das Jahr 2019 wieder mit 500,-- € für die 
laufenden Kosten unterstützt.  
 
 

TOP  
2 

Bayerisches Rotes Kreuz - Beratung und 
Beschlussfassung zum Erhöhungsantrag 
der Fördermitgliedschaft 

 
Die Gemeinde Urspringen ist seit vielen Jahren För-
dermitglied beim Bayerischen Roten Kreuz – Kreis-
verband Main-Spessart.  
Der jährliche Förderbeitrag beläuft sich hierbei auf 
10,23 €. 
 
Mit Schreiben vom 28.08.2019 hat nun der Kreisver-
band Main-Spessart die Gemeinde angeschrieben 
und unter Hinweis auf die zahlreichen Hilfsleistun 
 
 

 
gen, die der BRK Kreisverband auch für die Bevölke-
rung von Urspringen während des ganzes Jahres 
bereithält, um eine Erhöhung des jährlichen Förder-
beitrages gebeten.  
Das Bayerische Rote Kreuz könnte sich hier einen 
jährlichen Förderungsbeitrag von 1 € pro Einwohner 
vorstellen. 
 
Zunächst ist festzustellen, dass die Gemeinde Ur-
springen sehr dankbar ist für die vielfältigen Ret-
tungs- und Hilfeleistungen des BRK Kreisverbandes 
Main-Spessart und den Einsatz und das Engage-
ment der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter. 
 
Die Sicherstellung des öffentlichen Rettungsdienstes 
ist grundsätzlich nach Art. 4 Abs. 1 des bayerischen 
Rettungsdienstgesetzes eine Aufgabe der kreisfreien 
Städte und Landkreise. 
Sofern also die finanziellen Voraussetzungen für die 
Aufrechterhaltung des Rettungsdienstes nicht mehr 
gegeben sind, wäre dies eine Aufgabe des Landkrei-
ses Main-Spessart. Die Gemeinde Urspringen wäre 
dann indirekt über die Kreisumlage auch an dieser 
Finanzierung beteiligt. 
 
Eine Übernahme der Landkreisaufgabe „Rettungs-
dienst“ durch die kreisangehörigen  Gemeinden er-
scheint aus Sicht der Gemeinde Urspringen nicht 
darstellbar, denn dies würde einen Präzedenzfall 
schaffen und zu einer erheblichen Mehrbelastung 
des Gemeindehaushaltes führen, insbesondere 
wenn sich nicht alle Landkreisgemeinden an dieser 
Finanzierungsvariante beteiligen. 
 
Aus diesen Überlegungen heraus sollte die ge-
wünschte Mitfinanzierung i. H. v. 1 € pro Gemeinde-
einwohner nicht erfolgen und der BRK- Kreisverband 
an den zuständigen Aufgabenträger den Landkreis 
Main-Spessart verwiesen werden. 
 
Um jedoch den Hilfeleistungen des Bayerischen Ro-
ten Kreuzes und dem Engagement der haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeitern des BRK-
Kreisverbandes, auch für die Bürger von Urspringen,  
gerecht zu werden, steht es dem Gemeinderat frei 
einen höheren freiwilligen Förderbeitrag festzulegen. 
 
Beschluss 1: 
Der Gemeinderat hat Kenntnis vom Schreiben des 
BRK Kreisverbandes Main-Spessart vom 28.08.2019 
und der Bitte um eine finanzielle Unterstützung von  
1 € pro Einwohner und Jahr. 
Die Gemeinde Urspringen vertritt die Auffassung, 
dass die finanzielle Sicherstellung des öffentlichen 
Rettungsdienstes im Landkreis Main-Spessart 
grundsätzlich eine Aufgabe des Landkreises ist und 
verweist den BRK Kreisverband zuständigkeitshalber 
an den Landkreis Main-Spessart. Außerdem wird  
 
 
 



 
darauf hingewiesen, dass dem Blutspendedienst des 
BRK die Schule unentgeltlich für die Blutspende-
termine vom Schulverband Urspringen, Ro-
den/Ansbach und damit auch indirekt von der Ge-
meinde überlassen wird. 
Die Gemeinde Urspringen stimmt der gewünschten 
Mitfinanzierung des BRK Kreisverbandes Main-
Spessart zu.  
 
Abstimmungsergebnis: Ja 0  Nein 10   
 
 

TOP  
2.1 

Bayerisches Rotes Kreuz - Beratung und 
Beschlussfassung zum Erhöhungsantrag 
der Fördermitgliedschaft 

 
Beschluss 2: 
In Würdigung der erbrachten Hilfeleistungen, auch 
für die Einwohner von Urspringen, erklärt sich der 
Gemeinderat damit einverstanden, den jährlichen 
Förderbeitrag der Gemeinde Urspringen freiwillig 
und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht ab dem 
01.01.2020  auf 100 € zu erhöhen. 
 
Abstimmungsergebnis: Ja 10  Nein  
 
 

TOP  
3 

Klärschlammentsorgung - Beratung und 
Beschlussfassung zwecks Beteiligung der 
Gemeinde bei der Sammelausschreibung 
des KU Würzburg 

 
Das Kommunalunternehmen des Landkreises Würz-
burg hat bei den Gemeinden im Landkreis Würzburg 
und auf Initiative größerer Kläranlagenbetreiber auch 
im Landkreis Main-Spessart erfragt, wie weit ein In-
teresse und Beteiligung an einer Sammelausschrei-
bung zur Klärschlammentsorgung besteht. 
 
Seitens der Verwaltung und des Bürgermeisters 
wurde erst davon ausgegangen, dass bei dieser 
Ausschreibung Kläranlagenbetreiber einer Teich-
kläranlage wegen fehlender Lagermöglichkeiten (Filt-
ratwasser und entwässerter Klärschlamm) nicht teil-
nehmen können.  
 
Nachdem nun am 20.09.2019 eine Besprechung 
über den Ablauf der Ausschreibung stattfand, wurde 
bekannt, dass auch Betreiber von Teichkläranlagen 
teilnehmen können und der Entwässerer für die 
Speicherung des Filtratwassers mit verantwortlich 
ist. Von der Gemeinde wurde bei der Ausschreibung 
mit angegeben, dass keine Möglichkeit zur Speiche-
rung des Filtratwassers und des entwässerten Klär-
schlamms vorhanden ist.  
 
Daraufhin hat Bgm Hemrich beschlossen kurzfristig 
bei der Ausschreibung teilzunehmen. Die letztmögli-
che Anmeldefrist war Freitag der 27.09.2019, da in  
 

 
der darauffolgenden Woche die Ausschreibung auf 
den Markt gekommen ist. 
 
Die Ausschreibung beinhaltet folgendes: 
 

- Vertragsbeginn 01.01.2020 mindestens bis 
31.12.2023 mit zweimaliger Verlänge-
rungsoption für Team Orange um jeweils ein 
Jahr bis zum 31.12.2025. 
 

- Die Kosten der Fa. AU Consult (Betreut die 
Ausschreibung) werden anhand der im Jah-
resbericht 2018 gemeldeten Einwohnerwer-
ten umgelegt. 
 

- Ausschreibung wird in 2 Lose aufgeteilt: 
Los 1: Entwässerung des Klärschlammes 
(Einheitspreis für alle Anlagen (€/m³)) 
Los 2. Logistik und Entsorgung (Einheitlicher 
und übergreifender Einheitspreis für alle €/t) 
 

Die Gemeinde Urspringen hat für die Sammelaus-
schreibung eine Menge von 70t mit 25% TS-Gehalt 
Klärschlamm in 3 Jahren zur Entsorgung mit ausge-
schrieben. 
 
Insgesamt beteiligen sich bei der Sammelausschrei-
bung 35 Kläranlagen. 
 
Aufgrund der komplexeren Vergabe/Ausschreibung, 
kurzen Angebotsbindefrist und aufgrund des großen 
Anteils an beteiligten Kläranlagenbetreiber bittet 
Team Orange um Bevollmächtigung zur Unterzeich-
nung der Verträge. 
 
Die Gemeinde Urspringen bevollmächtigt Team 
Orange, damit den Vertrag zur Klärschlammentsor-
gung und zur Entwässerung für die Gemeinde Ur-
springen zu unterschreiben.  
 
In der Bürgermeisterdienstbesprechung vom 
25.09.2019 im Landratsamt Main-Spessart wurde 
eine Machbarkeitsstudie zur Klärschlammentsorgung 
angeregt durchzuführen. Hierbei sollen die entste-
henden Kosten (ca. 30.000,-) der Studie ebenfalls 
entsprechend der Einwohnerwerte der beteiligten 
Kommunen umgelegt werden. Bis es zur Fertigstel-
lung der Studie im Landkreis  Main-Spessart kommt, 
ist die o.g. Sammelausschreibung voraussichtlich 
bereits beendet sein. 
 
Des Weiteren hat die TWV darauf hingewiesen, dass 
es in ihrem Einzugsgebiet des Wasserschutzgebie-
tes Zellinger Becken ein Ausbringen von Klär-
schlamm nicht mehr geduldet wird. Weiterhin wird 
von der TWV eine Neuausrichtung des Wasser-
schutzgebietes Zellinger Becken bearbeitet. Dadurch 
wird eine landwirtschaftliche Verwertung des Klär-
schlammes problematischer bzw. fast nicht mehr  
 
 



 
möglich. Daher wurde von der Verwaltung darauf 
hingewiesen eine alternative Entsorgungsmöglichkeit 
zu finden und sich bei der Sammelausschreibung zu 
beteiligen  
 
einstimmiger Beschluss: 
Der Gemeinderat Urspringen ist mit der Beteiligung 
an der Sammelausschreibung des Kommunalunter-
nehmens des Landkreises Würzburg zur Klär-
schlammentsorgung einverstanden.  
 
Ebenfalls wird der Bürgermeister ermächtigt, die 
Bevollmächtigung für das Team Orange zur Unter-
zeichnung des Vertrages zu unterschreiben. 
 
 
TOP  
4 

Informationen vom Bürgermeister –  
öffentlich - 

 
TOP  
4.1 

Neubau Bauhof - Aktueller Sachstand 

 
Für die Ausschreibung des Gewerks Schlosserarbei-
ten (Geländer und Stahlinnentüren) werden die Aus-
schreibungsunterlagen verschickt.  
 
Für das Gewerk Putzarbeiten ist am 11.10.2019  
Angebotsabgabe und Eröffnungstermin. Die Vergabe 
für das Gewerk Putzarbeiten erfolgt in der Novem-
bersitzung.  
 
Das Gewerk Stahlbauarbeiten für die Halle erfolgt in 
der KW 44, bis dahin werden Wände gemauert, 
Stützen sowie teilweise Bodenplatten im Sozialbe-
reich betoniert. Anschließend werden im Außenbe-
reich die Kanal und Versorgungsleitungsgräben her-
gestellt. Bis Ende des Jahres 2019 ist geplant, das 
die Halle komplett dicht und die Fassade sowie das 
Dach umfassend geschlossen ist.  
 
zur Kenntnis genommen 
 
 

TOP  
4.2 

Beschwerdeanruf beim Wasserwirt-
schaftsamt Aschaffenburg –  
wg. Materialeinbau Bauhof 

 
Bürgermeister Volker Hemrich hat am 09.10.2019 
einen Anruf des Wasserwirtschaftsamtes Aschaffen-
burg erhalten. Bei Ihnen sei ein Beschwerdeanruf 
eingegangen, indem es sich um den Einbau von 
inkorrekten Materialen am Bauhof handelt. Das be-
trifft vor allem Substanzen vom Gewerbegebiet, 
Schottermaterial und Schroppen etc.  
 
Die Gemeinde kann die belastende Aussage des 
Anrufers abwenden, da für den Einbau jeder Mate-
rialien Lieferscheine vorliegen. 
zur Kenntnis genommen 
 

 
TOP  
4.3 

Dorfladen 

 
Es fand am Montag den 07.10.2019 mit der Projekt-
gruppe eine erste Sitzung zur Ausarbeitung des Fra-
gebogens statt. Diese werden am Wochenende 
18/19.10.2019 an alle Haushalte verteilt. In der Ge-
meinde werden 4 Rücklaufstationen angebracht, in 
denen die Fragebögen bis zum 05.11.2019 einge-
worfen werden können. Am 28.11.2019 findet die 
nächste öffentliche Informationsveranstaltung um 
19:30 Uhr im Anbau der Schlossparkhalle statt.  
Hierzu erfolgt nochmals zur gegebenen Zeit eine 
separate Einladung an alle Einwohner der Gemeinde 
Urspringen.  
zur Kenntnis genommen 
 
 
TOP  
4.4 

Durchlassreinigung in der Raiffeisen-
straße 

 
Die Durchlassreinigung in der Raiffeisenstraße läuft 
am 14.10.2019 an. 
zur Kenntnis genommen 
 
 
TOP  
4.5 

Einladungen/Termine 

 
- 13.10.2019: Einladung zum Jahrtag des  

Musikvereins Urspringen  
- 13.10.2019: Einladung Auftaktveranstaltung 

BayernNetzNatur (Verbindungsstraße  
zwischen Urspringen und Karbach) 

 
 
TOP  
4.6 

Kläranlage, Nachklärbecken - aktueller 
Sachstand 

 
Im Zuge des Zaunbaues sind die vorbereitenden 
Arbeiten durch die Gemeindearbeiter erledigt. So-
dass jetzt durch die Firma Zaun & Sicherheit GmbH 
die weiteren Arbeiten fortgeführt werden können.  
 
Das Abfangen des Biebers kann erst nach vollstän-
diger Einzäunung des Nachklärbeckens durch die 
Untere Naturschutzbehörde erfolgen. Deshalb müs-
sen die Arbeiten nun nahtlos abgewickelt werden. 
 
Die Sanierung der drei Abläufe inkl. der Tauchwand 
im Nachklärbecken erfolgt ab dem 04.11.2019 und 
soll nach derzeitigem Stand der Planungen bis zum 
15.11.2019 erledigt sein.  
 
Im Vorfeld zu diesen Arbeiten wird deshalb ab dem 
28.10.2019 der Wasserspiegel im Nachklärbecken 
um ca. 60 cm unterhalb der vorhandenen Rohrlei-
tungssohle der drei Abläufe abgesenkt.  
zur Kenntnis genommen 
 



 
TOP  
5 

Verschiedenes, Wünsche und Anträge 

 
TOP  
5.1 

Geschwindigkeitsbegrenzung der Häfner-
straße 

 
Ein Mitglied des Gemeinderates fragt nach dem 
Sachstand bzgl. der Geschwindigkeitsbegrenzung 
der Häfnerstraße.  
 
Daraufhin teilt der Bürgermeister mit, dass nach dem 
Ortstermin mit der Polizei, diese empfiehlt kein  
30-Zone-Schild aufzustellen, sondern Bodenbema-
lungen von der Raiffeisenstraße in die Häfnerstraße 
anzubringen.  
 
Weiterhin soll am Pfarrheim ein Schild zur Freihal-
tung der Rettungsgasse an einem Schilderpfosten 
angebracht werden, da schon mehrmals diese bei 
Einsätzen nicht befahrbar war. 
 
zur Kenntnis genommen 
 
 
 
Aus der Sitzung vom 14.11.2019 
 

TOP  
1 

Neubau Bauhof Urspringen - Beschluss-
fassung über Vergabe für das Gewerk 
Stahltüren 

 
Für das Gewerk Stahltüren bezüglich Neubau eines 
Bauhofes in Urspringen wurden 15 Firmen aufgefor-
dert ein Angebot abzugeben, 6 Angebote wurden 
eingereicht.  
Die Firma Gemündener Stahlbau aus Gemünden hat 
mit 11.825,03 € brutto den wirtschaftlichsten Ange-
botspreis. 
 
Die Angebote wurden im nichtöffentlichen Teil vorbe-
raten und die Fragen der Gemeinderäte beantwortet.  
 
Die Kostenschätzung des Architekten ist ca. 4.000,-- 
€ niedriger als die angebotenen Preise. Es besteht 
die Möglichkeit ca. 2.000,-- € einzusparen, indem 
eine Türe schmaler ausgeführt wird und eine entfällt. 
Es wurden höherwertige Türen angeboten, als bei 
der Kostenberechnung angenommen wurden. 
 
einstimmiger Beschluss: 
Der Gemeinderat erteilt der Firma Gemündener 
Stahlbau aus Gemünden den Auftrag für die Stahltü-
ren bezüglich des Neubaus eines Bauhofes in Ur-
springen zu einem Angebotspreis von 11.825,03 € 
brutto.  
 
 
 
 
 

 

TOP  
2 

Neubau Bauhof Urspringen - Beschluss-
fassung über Vergabe für das Gewerk 
Schlosserarbeiten 

 
Für das Gewerk Schlosserarbeiten bezüglich Neu-
bau eines Bauhofe in Urspringen wurden 15 Firmen 
aufgefordert ein Angebot abzugeben, 5 Angebote 
wurden eingereicht.  
Die Fima Hauck, Himmelstadt, hat mit 14.115,69 € 
brutto den wirtschaftlichsten Angebotspreis. 
 
Die Angebote wurden im nichtöffentlichen Teil vorbe-
raten und die Fragen der Gemeinderäte beantwortet. 
 
Das Angebot bewegt sich im Rahmen der Kosten-
schätzung des Architekten. 
 
einstimmiger Beschluss: 
Der Gemeinderat erteilt der Firma Hauck aus Him-
melstadt den Auftrag für die Schlosserarbeiten be-
züglich des Neubaus eines Bauhofes in Urspringen 
zu einem Angebotspreis von 14.115,69 € brutto.  
 
 

TOP  
3 

Neubau Bauhof Urspringen - Beschluss-
fassung über Vergabe für das Gewerk 
Putz- und Malerarbeiten 

 
Für das Gewerk Putz- und Malerarbeiten bezüglich 
Neubau eines Bauhofes in Urspringen wurden 11 
Firmen aufgefordert ein Angebot abzugeben,  
4 Angebote wurden eingereicht.  
Die Fima Walter & Breunig aus Zell am Main hat mit 
34.776,67 € brutto den wirtschaftlichsten Angebots-
preis. 
 
Das Angebot liegt ca. 3 % über der Kostenschätzung 
des Architekten. 
 
Die Angebote wurden im nichtöffentlichen Teil vorbe-
raten und die Fragen der Gemeinderäte beantwortet. 
 
einstimmiger Beschluss: 
Der Gemeinderat erteilt der Firma Walter & Breunig 
aus Zell am Main den Auftrag für die Putz- und Ma-
lerarbeiten bezüglich des Neubaus eines Bauhofes 
in Urspringen zu einem Angebotspreis von 
34.776,67 € brutto.  
 
 

TOP  
4 

Neubau Bauhof Urspringen - Beratung und 
Beschlussfassung über die Auftragserwei-
terung des Elektrofachplaners 

 
Auf Wunsch des Gemeinderates soll der Bauhof-
neubau mit einer PV-Anlage ausgestattet werden. 
Zur Ausschreibung dieser wird ein Fachplanungsbü-
ro benötigt. 
 
 



Die Verwaltung hat beim Planungsbüro PBS (Uettin-
gen), welches bereits für die Elektrofachplanung 
beauftragt ist, eine entsprechende Angebotserweite-
rung angefragt und das Büro hat grundsätzlich Inte-
resse an der Aufgabenübernahme. 
Die Honorierung würde sich nur dahingehend än-
dern, dass die anrechenbaren Kosten (aus welchen 
sich das Honorar errechnet) um den der PV-Anlage 
entsprechenden Betrag erhöht werden. Sonstige 
vertragliche Vereinbarungen bleiben bestehen. 
 
Die Verwaltung hat das Angebot des Büros vom 
22.10.2019 geprüft und gebilligt. 
 
Die neuen anrechenbaren Kosten belaufen sich auf 
145.275,13 €, das entspricht einer Erhöhung um 
20.205,79 € (ursprünglich 125.069,34€). 
 
Von einzelnen Mitgliedern des Gemeinderates wur-
den Bedenken geäußert. Die Fragen und Meinungen 
wurden im Gemeinderat diskutiert.  
 
Bürgermeister Volker Hemrich gibt zu bedenken, 
dass es für einen reibungsloseren Ablauf gut wäre, 
wenn nur ein Planungsbüro für die Elektrofachpla-
nung beauftragt wird. Auch kostentechnisch wird es 
kaum günstiger, wenn zwei Büros, eines für die 
Elektroplanung und eines für die PV-Anlage, einge-
setzt werden.  
 
mehrheitlicher Beschluss: 
Der Gemeinderat erweitert die Beauftragung des 
Planungsbüros PBS bez. des Bauhofneubaus um 
die Planung, Ausschreibung und Bauabwicklung der 
PV-Anlage. 
Die neuen anrechenbaren Kosten in Höhe von 
145.275,13 € werden anerkannt. 
 
Das Planungsbüro soll sich auch erkundigen, ob die 
Kommune auch die Möglichkeit einer Cloud  für die 
PV-Anlage hat. 
 
 

TOP  
5 

Bauantrag zur Druckerhöhungsanlage - 
Beratung und Beschlussfassung über den 
Bauantrag  Fl. Nr 512/1, Nähe Schulstraße, 
Gemarkung Urspringen 

 
Die Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld über-
sendet das o.g. Baugesuch zur Stellungnahme nach 
Art. 64 Abs. 1 BayBO durch den Gemeinderat. Der 
Bauantrag wurde von der Verwaltung geprüft. Dabei 
wurde Folgendes festgestellt: 
 

- Das Bauvorhaben liegt im Innenbereich (§ 34 
BauGB) der Gemarkung Urspringen. Das 
Vorhaben ist zulässig, wenn es sich nach Art 
und Maß der baulichen Nutzung, der Bau-
weise und der Grundstücksfläche, die über-
baut werden soll, in die Eigenart der näheren 
Umgebung einfügt. 
 

- Die Nachbarn haben unterschrieben. / Die 
Unterschrift des Nachbarn Fl.Nr. 512 fehlt. 

 
Der Verkauf des Grundstücks wurde im Schulver-
band besprochen. Die Planungsunterlagen liegen 
noch nicht in Papierform vor, deshalb ist der Plan 
auch noch nicht unterschrieben. 
 
Im Gemeinderat wurde über die Höhe der Drucker-
höhungsanlage diskutiert. Das muss in einer Was-
serzweckverbandssitzung besprochen werden und 
nicht im Gemeinderat. 
 
Die Fragen der Gemeinderäte bezüglich der Außen-
anlage und Höhe wurde beantwortet.  
 
einstimmiger Beschluss: 
Gegen den Bauantrag zur Sanierung der Wasser-
versorgung der Urspringer Gruppe (Druckerhö-
hungsanlage), Bauort: Fl. Nr. 512/1, nähe Schulstra-
ße, Gemarkung Urspringen werden keine Einwen-
dungen vorgebracht. Das Einvernehmen zum Bau-
vorhaben nach § 36 BauGB wird erteilt. 
 
Die fehlenden Unterschriften vom Bürgermeister als 
Vertreter des Schulverbandes werden nachgereicht, 
wenn der Bauantrag in Papierform vorliegt. 
 
 
TOP  
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Beratung und Beschlussfassung  
Abrechnung Ferienprogramm 2019 

 
Mit Schreiben vom 23.10.2019 informiert der KJR 
über die Betreuerabrechnung für das Ferienpro-
gramm 2019. In Urspringen haben 7 Veranstaltun-
gen stattgefunden (s. Übersicht). Aus Urspringen 
haben 94 Kinder am Ferienprogramm der ILE teilge-
nommen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf  
97,50 € und werden von der Gemeinde wie folgt an 
die Veranstalter überwiesen: 
 
Veranstalter Veranstaltung Zuschuss 
Erlebnishof im 
Wiesengrund 

4 x rund um das 
Pferd 

30,00 € 

Pfarrgemeinderat Bau Insektenho-
tel 

15,00 € 

FFB Spiele, Tänze & 
mehr 

37,50 € 

Fa. optibit Programmier-
Schnupperkurs 

15,00 € 

GESAMT:  97,50 € 
 
Der KJR trägt 30 % der Gesamtkosten (=29,25 €). 
Diese wurden bereits an die Gemeinde überwiesen. 
Der tatsächliche Aufwand für die Gemeinde beträgt 
somit 68,25 €. Eine Förderung durch den KJR erfolgt 
nur, wenn die Gemeinde den Restbetrag übernimmt. 
Die Veranstalter erhalten von der ILE eine Dank-
urkunde als Anerkennung. 
 



Die Übersicht der teilnehmenden Kinder aus Ur-
springen wird per Beamer dem Gemeinderat darge-
legt. 
 
einstimmiger Beschluss: 
Die Gemeinde beteiligt sich an den Betreuerkosten 
für das Ferienprogramm 2019 und übernimmt den 
Teilbetrag in Höhe von 68,25 € (70 % der Gesamt-
kosten). Die VG wird beauftragt die Zuschüsse wie 
oben an die Veranstalter zu überwiesen. 
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Bestellung eines Gemeindewahlleiters  
und eines Stellvertreters für die  
Kommunalwahl 2020 

 
Die Durchführung der Kommunalwahl 2020 ist eine 
Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises der 
Gemeinde. Die Kommunalwahl ist daher von der 
Verwaltungsgemeinschaft durchzuführen. 
 
Für die Wahl sind folgende Wahlorgane zu bilden: 

• ein Wahlleiter und ein Stellvertreter 
• ein Wahlausschuss (bestehend aus dem 

Wahlleiter und vier Beisitzern; für jeden Bei-
sitzer ist eine stellvertretende Person zu be-
rufen) 

• ein Wahlvorsteher und ein Wahlvorstand für 
jeden Stimmbezirk 

• ein Briefwahlvorsteher und ein Briefwahlvor-
stand 

 
Der Wahlleiter wird vom Gemeinderat berufen. 
 
Die Beisitzer des Wahlausschusses werden vom 
Wahlleiter berufen. 
 
Die Wahlvorsteher, Briefwahlvorsteher und deren 
Stellvertreter sowie die Wahlvorstände und Brief-
wahlvorstände werden von der Verwaltungsgemein-
schaft berufen. 
 
Der Gemeinderat beruft  nach Art. 5 Abs. 1 GLKrWG  

• den ersten Bürgermeister, 
• einen der weiteren Bürgermeister, 
• einen der weiteren Stellvertreter, 
• ein sonstiges Gemeinderatsmitglied oder 
• eine Person aus dem Kreis der Bediensteten 

der Gemeinde oder der Verwaltungsgemein-
schaft oder 

• aus dem Kreis der in der Gemeinde Wahlbe-
rechtigten 

zum Wahlleiter für die Gemeindewahlen. Außerdem 
wird aus diesem Personenkreis zugleich eine stell-
vertretende Person berufen. 
 
Nicht berufen werden kann,  

• wer bei der Wahl zum ersten Bürgermeister 
oder zum Gemeinderat als Bewerber aufge-
stellt worden ist 

• wer für diese Wahlen eine Aufstellungsver-
sammlung geleitet hat oder 

•  
 

• wer bei diesen Wahlen Beauftragter für den 
Wahlvorschlag oder dessen Stellvertretung 
ist. 

 
Der Wahlleiter gibt mit der Bekanntmachung welche 
Wahl durchgeführt wird und der Aufforderung zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen den Startschuss 
für die Wahlen. 
 
Diese Bekanntmachung kann frühestens am 
17.12.2019 erfolgen und muss spätestens am 
09.01.2020 durchgeführt sein. 
 
Aus diesem Grund muss der Gemeinderat rechtzei-
tig den Gemeindewahlleiter und den Stellvertreter 
berufen. 
Die Bediensteten der Verwaltungsgemeinschaft soll-
ten hierbei außen vor bleiben, da sie am Wahltag in 
der VG und bei der Besetzung der Wahl-/Briefwahl-
vorstände benötigt werden. 
 
einstimmiger Beschluss: 
Zur Wahlleiterin für die Kommunalwahl 2020 am 
15.03.2020 wird für die Gemeinde Urspringen  
Frau Marga Zeller berufen.  
Zum Stellvertreter wird Herr Vinzenz Ludwig berufen. 
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Informationen vom Bürgermeister –  
öffentlich - 

 
TOP  
8.1 

Neubau Bauhof Urspringen - Sachstands-
bericht der Bauarbeiten 

 
An der Baustelle Neubau Bauhof sind zurzeit folgen-
de Arbeiten im Gange: 
 
Durch die Fa. Gemündener Stahlbau wird die Stahl-
halle (Stützen, Querverstrebung und Dachbinder) 
derzeit gestellt. Diese Arbeiten sollen voraussichtlich 
bis Freitag 15.11.2019 zu 90% erledigt sein, denn 
am Montag 18.11.2019 werden die Filigrandecken-
platten incl. der beiden Treppen angeliefert und auch 
verlegt, anschließend werden die erforderlichen Ar-
mierungsarbeiten durch den Rohbauer ausgeführt. 
Weiterhin wurden und werden noch die Sockel um 
die Halle, auf der dann die Alusandwichplatten der 
Außenfassade aufliegen betoniert. 
  
Die Betondecke über den Sozialräumen und Werk-
statträumen werden flügelgeglättet ausgeführt und 
deshalb kann noch kein Zeitpunkt genannt werden, 
bis wann diese dann betoniert werden können. Dies 
hängt von Witterung ab bzw. eventuell auch erst 
wenn das Dach auf der Halle montiert ist.  
 



Ebenfalls wurde entlang der vorhandenen Grenze 
die vorhandenen Gebäude unterfangen und davor 
mit Mauerscheiben eine Mauer errichtet.  
 
Zum jetzigen Zeitpunkt sind insgesamt schon ca. 
330.500,-€ verbaut bzw. in Rechnung gestellt. 
 
Diese setzen sich wie folgt zusammen: 
ca. 175.000,-€ derzeit für den Rohbau  (Angebot ca. 
370.000,-€) 
ca. 150.000,-€ derzeit für den Stahlbau (Angebot ca. 
225.000,-€) 
und zusammen für den Brandschutzgutachter und 
Bodengutachter ca. 5.500,-€ 
 
Derzeit laufen die Ausschreibung für die Außenanla-
gen und Elektroinstallationen. Diese Arbeiten sollen 
dann, sobald die Ergebnisse vorliegen und geprüft 
worden sind, eventuell in der nächsten Sitzung ver-
geben werden. 
 
Bezüglich der anonymen Anfrage beim WWA 
Aschaffenburg wegen angeblichen Einbau von 
nicht ordnungsgemäßem Material ist Folgendes 
anzumerken: 
Das Architekturbüro hat alle Unterlagen von den an 
der obigen Baustelle eingebauten Materialien dem 
Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg am 21.10.2019 
zukommen lassen. 
Das Amt teilte gegenüber dem 1.Bürgermeister mit, 
dass alle eingereichten Unterlagen plausibel und 
ausreichend sind. Des Weiteren sind in der ausge-
stellten Ausnahmegenehmigung (Bescheid für den 
Bau des Bauhofs in WSG Zone III) keine Auflagen 
erhalten in denen Analysen gefordert sind. Somit ist 
diese Angelegenheit erledigt. 
 
Bürgermeister Volker Hemrich zeigt dem Gemeinde-
rat per Beamer Bilder vom Neubau Bauhof (siehe 
Anhang). 
 
zur Kenntnis genommen 
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Nachklärbecken Kläranlage Urspringen - 
Sachstandsbericht der Bauarbeiten 

 
Es sind alle drei zu sanierenden Abläufe bis auf klei-
nere Flächen des Böschungspflasters saniert. 
 
Nachdem die Böschungen der sanierten Abläufe 
weiter in das Nachklärbecken hineinragen, wird der 
vorhandene Damm mit Schottermaterial vom Bau-
vorhaben Schmitt in der Erweiterung des Gewebe-
gebietes Schmiedsberg von unten her aufgebaut und 
entsprechend der  Vorderkante der Böschungsköpfe 
verbreitert. 
Ebenfalls wird in diesem Zusammenhang eine ca. 
2,60m tiefe Röhre in diesem Damm ebenfalls mit 
diesem Material verschlossen. 
 

Die Arbeiten sollen dann bis in ca. 2 Wochen abge-
schlossen sein. 
Des Weitern wird der Weg entlang des Nachklärbe-
ckens (zwischen den Ackerflächen und der Kläranla-
ge) in einem Teilbereich mit hergerichtet, d.h. leicht 
begradigt und mit Material aus dem Gewerbegebiet 
abgedeckt.  
Die Länge wurde in Absprache mit Ing.-Büro brs,  
Fa. Kraft und dem 1.Bürgermeister vor Ort festge-
legt. 
 
Ebenfalls wurde durch die Fa. Zaun & Sicherheit 
entlang des Nachklärbeckens auf der Seite zur  
Billingshäuser Straße soweit wie möglich der Zaun 
weiter errichtet. 
Die restlichen Arbeiten am Zaun sollen unmittelbar 
nach Abschluss der Arbeiten von der Fa. Kraft erfol-
gen, so dass eventuell zum Jahreswechsel das 
Nachklärbecken dann komplett eingezäunt wäre. 
 
Am morgigen Freitag wird der Schieber im Schacht 
des PW 2 eingebaut. Damit hier in Zukunft bei even-
tuellen Reparaturarbeiten bzw. bei der jährlichen 
Inspektion der Pumpen dieser gegenüber dem Zu-
lauf von Abwasser vom Absetzbecken abgesperrt 
werden kann. 
 
Bürgermeister Volker Hemrich zeigt dem Gemeinde-
rat per Beamer Bilder von den Bauarbeiten (siehe 
Anhang). 
 
Auf die Frage nach dem Biber erklärte Bürgermeister 
Volker Hemrich, wenn die Umzäunung fertig ist, soll 
der Biber dann mittels Fallen gefangen werden. 
 
zur Kenntnis genommen 
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HvO-Gruppe Fränkische Platte –  
Dankesschreiben 

 
Bürgermeister Volker Hemrich trägt dem Gemeinde-
rat das Dankesschreiben von Frau Dülk von den 
Helfern vor Ort vom 02.11.2019 vor.  
zur Kenntnis genommen 
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Kläranlage Urspringen –  
Wartungsvertrag Rechen 

 
Mit der Firma Huber Technology wurde ein War-
tungsvertrag über 4 Jahre abgeschlossen. Die Kos-
ten für die Wartung des Rechens (Siebanlage) be-
tragen pro Jahr 1.313,-- € zuzügl. MWSt.  
 
Bürgermeister Volker Hemrich informiert, dass auch 
mit der Firma Beck ein Wartungsvertrag für die 
Pumpen abgeschlossen wurde. 
zur Kenntnis genommen 
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Durchlassreinigung in der  
Raiffeisenstraße 

 
Beim Anwesen Nätscher in der Raiffeisenstraße 
wurden 20 m Durchlass gereinigt. Der Rest muss mit 
einem Spülwagen ausgeführt werden. Bei dieser 
Gelegenheit wird dann auch gleich der Durchlass 
beim Anwesen Vogel gereinigt. 
 
zur Kenntnis genommen 
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Volkstrauertag 

 
Bürgermeister Volker Hemrich lädt die Gemeinderäte 
anlässlich des Volkstrauertages zur Kirchenparade 
um 18.15 Uhr ein. Treffpunkt ist der Dorfplatz. 
 
zur Kenntnis genommen 
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Geschwindigkeitsbegrenzung in der  
Häfnerstraße 

 
Die Markierungen für die Zone 30 in der Häfnerstra-
ße wurden diese Woche geliefert. Wenn es die Wit-
terung zulässt, werden diese von den Gemeindear-
beitern aufgebracht. 
 
zur Kenntnis genommen 
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Neubau Kindergarten –  
Termin mit Energieberater 

 
Bürgermeister Volker Hemrich informiert von einem 
Termin bezüglich Kindergartenneubau mit einem 
Energieberater vom Architekturbüro Haase + Bey. 
Der Termin verlief sehr konstruktiv. Es ging um För-
derungen, KFW usw. 
 
zur Kenntnis genommen 
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Schule Urspringen 

 
Der Bescheid für die Förderung des Glasfaseran-
schlusses für die Schule Urspringen liegt vor. Die 
Fördersumme beträgt 25.000,-- €.  
 
zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
 

 
 
Öffentliche Bekanntmachung von Gemeinde-
ratssitzungen 
 
Ort, Zeit und Tagesordnung öffentlicher Gemeinde-
ratssitzungen werden durch Aushang an den  
gemeindlichen Bekanntmachungstafeln am Rathaus 
und an der Bushaltestelle bekannt gemacht. 
 
 
Sprechtag der Unteren Bauaufsichtsbehörde 
 
Der nächste Sprechtag der Bauaufsichtsbehörde, 
Karlstadt findet am 
 

Donnerstag, 12.12.2019 
von 9.30 – 11.30 Uhr 

 
in der Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld 
statt. 
 
 
An diesen Sprechtagen steht der Klimaschutzbe-
auftragte des Landkreises, nach Voranmeldung, 
zur Verfügung. Interessierte können sich unter der 
Tel.-Nr. 09353/793-1725 anmelden. 
 
Das städtische/gemeindliche Bauamt steht Ihnen 
während der allgemeinen Öffnungszeiten der Ver-
waltungsgemeinschaft Marktheidenfeld zur Verfü-
gung. Terminvereinbarung wird empfohlen:  
Tel. 09391/6007-213,  
Email: bauamt@vgem-marktheidenfeld.de 
 
 
Erscheinen des nächsten Mitteilungsblattes 
 
Das nächste Mitteilungsblatt der Gemeinde  
Urspringen erscheint voraussichtlich in der  
51. Kalenderwoche 2019. 
 
Gewünschte Veröffentlichungen sind bis  
spätestens Mittwoch, 11.12.2019 bei der  
Gemeinde Urspringen oder der Verwaltungsge-
meinschaft Marktheidenfeld, Frau Väth,  
E-Mail: amtsblatt.urspringen@vgem-
marktheidenfeld.de, abzugeben. 
 
 
DSD-Sack-Abfuhr 
 
Die nächste Abfuhr der DSD-Säcke findet für unsere 
Gemeinde am 
 

Donnerstag, 12.12.2019 
statt. 
 
 
 
 
 



 
Leerung der blauen Papiertonne 
 
Die nächste Abfuhr der blauen Papiertonne findet für 
unsere Gemeinde am  
 

Mittwoch, 18.12.2019 
statt. 
 
 
Grünabfallsammlung 
 
Die nächste Grünabfallsammlung findet am  
 

Mittwoch, 26.11.2019 
statt. 
 
Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Abfall-
kalender. 
 
 
Herstellung und Änderung von Wasserversor-
gungs- und Grundstücksentwässerungsanlagen 
auf privaten Grundstücken 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nach der Wasser-
abgabe- und Entwässerungssatzung die Herstellung 
und Änderung von Wasserversorgungs- und Grund-
stücksentwässerungsanlagen schriftlich mit entspre-
chenden Planunterlagen zu beantragen ist 
(https://www.vgem-marktheidenfeld.de/verwaltung-
buergerservice/satzungen-und-verordnungen/). 
 
So sind z.B. alle neu hinzukommenden  
(teil-)versiegelten Flächen, welche Schmutz- oder 
Niederschlagswasser in die gemeindliche  
Kanalisation leiten, genehmigungspflichtig. 
 
Die notwendigen Anträge können sie hier herunter-
laden: 
https://www.vgem-marktheidenfeld.de/verwaltung-
buergerservice/formulare-und-downloads/ 
 
Entwässerungssatzung - Errichtung von Kon-
trollschächten 
 
Am Ende der Grundstücksentwässerungsanlage 
(d.h. vor der Übergabe in den öffentlichen Kanal) ist 
auf dem jeweiligen Baugrundstück nach o.g.  
Satzung ein Kontrollschacht zu errichten. Bei der 
Neubebauung von Grundstücken ist diese Vorschrift 
zwingend einzuhalten.  
 
Im Altort bzw. in der Bestandsbebauung, bitten wir 
diese Verpflichtung bei der Neugestaltung von Hof- 
oder Gartenbereichen entsprechend zu berücksichti-
gen.  
 
 
 
 
 

 
Entwässerungssatzung – Anschluss von Stell-
plätzen und Zufahrten 
 
Nach der Entwässerungssatzung sind grds. alle Ab-
wässer (auch Niederschlagswasser)  in die Entwäs-
serungseinrichtung einzuleiten.  
 
Es ist daher unzulässig, das Oberflächenwasser von 
Stell- und Zufahrtsflächen über den Gehweg/Straße 
zu leiten. 
 
Auch diese Flächen sind mittels geeigneter baulicher 
Anlagen (Rinnen, Einläufe) an die Entwässerungsan-
lage des Grundstücks anzuschließen. 
 
Für diesbezügliche und weitere bau- und beitrags-
rechtliche Fragen, steht Ihnen der Fachbereich 2 -  
Bauen und Planen während der allgemeinen Öff-
nungszeiten der Verwaltungsgemeinschaft 
Marktheidenfeld zur Verfügung.  
Terminvereinbarung wird empfohlen. 
Tel. 09391/6007-0, 
Email: bauamt@vgem-marktheidenfeld.de 
 
 
Hinweis an alle Veranstalter von Faschings-
veranstaltungen/Faschingszügen 
 
Die Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld bittet 
alle Veranstalter, aufgrund der in Kürze anstehenden 
Faschingsveranstaltungen, diese spätestens  
4 Wochen vor Veranstaltung bei der Verwaltungs-
gemeinschaft Marktheidenfeld anzumelden. Nur so 
kann aufgrund der Vielzahl an Veranstaltungen  
unserer Mitgliedsgemeinden eine fristgerechte  
Bearbeitung gewährleistet werden. 
 
Entsprechende Vordrucke (Antrag auf Gestattung 
eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes)  
können von der Homepage der Verwaltungsgemein-
schaft heruntergeladen, bzw. auch gerne persönlich 
im Einwohnermeldeamt abgeholt werden.  
 
Bei Rückfragen erreichen Sie Frau Hörning unter 
Tel.: 09391 6007-105 oder per E-Mail: Ordnungs-
amt@VGem-Marktheidenfeld.de. 
 
Faschingszüge sind spätestens 4 Wochen vor Zug-
beginn im Ordnungsamt, Frau Krämer, anzumelden. 
Anträge können telefonisch oder per E-Mail  
angefordert werden. Frau Krämer erreichen Sie  
unter Tel.: 09391 6007-103 oder per Email:  
Ordnungsamt@VGem-Marktheidenfeld.de. 
 
 
Gemeinde Urspringen 
Volker Hemrich 
1. Bürgermeister 
 



Ein Dorfladen für Urspringen  
Vorstellung der Umfrageergebnisse 

                                                                    
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
am 26. September haben wir uns alle zum Thema „Ein Dorfladen für Urspringen“ 
getroffen und das mögliche weitere Vorgehen diskutiert. Im Oktober hat sich der 
Arbeitskreis getroffen und den Fragebogen für den möglichen Dorfladen in 
Urspringen entwickelt. 
  
In den letzten Wochen haben viele Haushalte den Fragebogen erhalten und 
ausgefüllt.  
 
Inzwischen ist die Fragebogenaktion des Arbeitskreises "Dorfladen" zur 
Nahversorgungssituation in Urspringen in vollem Lauf und die Auswertung wird nach 
der Abgabefrist zeitnah erstellt werden. 
 
Sicher warten Sie mit Spannung auf das Ergebnis dieser Fragebogenaktion, 

 

am Donnerstag, den 28. November 2019  
wird Herr Volker Hahn vom Institut für 
Nahversorgungsservices, Sesslach,  

um 19.30 Uhr  
im Anbau der Schloßparkhalle in Urspringen  
die Ergebnisse der Umfrage präsentieren. 

 
Im Anschluss wird das mögliche weitere Vorgehen diskutiert und mit Ihnen 
zusammen werden wir die nächsten möglichen Schritte diskutieren und festlegen. 
 
Die Gemeinde Urspringen lädt hierzu alle interessierten Bürgerinnen und Bürger 
recht herzlich ein. 
 
Die Mitglieder des Arbeitskreises und Gemeinde freuen sich auf eine zahlreiche 
Beteiligung – durch Ihre Beteiligung und Ihr Engagement können Sie über die 
Zukunft der Nahversorgung in Urspringen mitentscheiden. 

 
 
Falls noch nicht geschehen –  

 
BITTE FÜLLEN SIE NOCH UNBEGDINGT IHREN FRAGEBOGEN IN 

PAPIERFORM ODER AUCH DIGITAL AUS  
UND GEBEN IHN AN EINER DER ANGEGEBENEN STELLEN AB: 
NUTZEN SIE DIE MÖGLICHKEIT; ÜBER DIE ZUKUNFT DER 

NAHVERSORGUNG IN UNSERER GEMEINDE MITZUBESTIMMEN. 



 

Einladung zur Aufstellungsversammlung der 

Urspringer Einheitsliste 
 
 
 

am Sonntag, 15. Dezember 2019 
 

um 18.30 Uhr im Sportheim Urspringen 
 
 

Eingeladen sind alle Anhänger und Interessierte der Urspringer Einheitsliste. 

 

 

Tagesordnung zur Aufstellungsversammlung für die Kommunalwahl am 15.03.2020 

u.a. 

 

– Vorstellung des Bewerbers für die Bürgermeisterwahl und Wahl 

 

– Vorstellung der Bewerber für die Gemeinderatswahl und Wahl 

 

 

Vorstandschaft Urspringer Liste 

1. Vorstand   Roman Eyrich 

2. Vorstand   Werner Kunkel 

Schriftführer Marion Müller-Blass 

 





Highlights sind verschiedene Stände mit 
tollen und einzigartigen Weihnachtsartikeln 

wie Adventskränze, Gestecke uvm. 
sowie der Besuch vom Nikolaus. 

Für Ihr leibliches Wohl ist 
bestens gesorgt. 

Auf Ihr Kommen freut sich der 

FC Grasshoppers Urspringen e.V. 

Ab 16:00 Uhr spielt First Brass 
(Schülerkapelle des MVU) 



MITGLIEDER
VERSAMMLUNG
TSV URSPRINGEN

am Donnerstag, 

05. Dezember 2019 

um 20.00 Uhr 

im Sportheim

Tagesordnungspunkte:

EBegrüßung durch den Vorstand Öffentlichkeitsarbeit

EErhöhung der Mitgliedsbeiträge

Die Vorstandschaft bittet um 

zahlreiches Erscheinen!

Auf Euer Kommen freut sich der 

TSV 1930 Urspringen e.V.





 

Alte Menschen – 

kostbare Menschen 

In vielen alten Menschen 

schlummern Schätze. 

Du musst sie zu entdecken wissen. 

Habe Zeit für alte Menschen! 

 

Es wird zu viel über sie gesprochen, 

über ihre Rente, 

über ihre Wohnung, 

über ihre kleinen und großen Leiden, 

aber es wird zu wenig mit ihnen 

gesprochen. 

 

Rede mit ihnen! 

Vor allem hören solche 

alten Menschen zu, 

die noch nicht vom unmenschlichen 

Lebensstil 

Der Großstadt aufgefressen sind, 

Menschen vom freien Land. 

Du wirst staunen über ihre 

Lebensweisheiten, ihren Humor, 

ihre Philosophie, ihre Ruhe, 

ihre Sicherheit, 

über den Frieden des Herzens. 

 

Alte Menschen erweisen 

tausend kleine Dinge, 

wofür andere bezahlt werden müssen. 

Sie sind für unsere 

gefühlsarme Gesellschaft 

Wegweiser zu den wahren 

Lebenswerten. 

 

Sie machen uns oft mit viel Humor 

aufmerksam, 

wie wenig wichtig so manches ist, 

wofür wir uns abhetzen und abrackern. 

 

Phil Bosmans, Ja zum Leben,  

Freiburg (Herder) 1983 

 

Am Dienstag, 10.12.2019 

ab 14.00 Uhr 

im Pfarrheim 
 

 



Freie Platzwahl • Eintritt 29,50 #
Einlass 18 Uhr • Beginn 20 Uhr

Samstag, 
21.11.2020 
Urspringen

mit neuem Programm

"Weihnachten"

präsentiert

Kartenvorverkauf Sonntag 8. Dez. 2019 
Musikheim Urspringen 14:00 bis 16:00 Uhr

max.10 Karten je Person•Kaffee und Kuchen

MUSIKVEREIN URSPRINGENMUSIKVEREIN URSPRINGEN



Tischtennis 
Großer TT Damen Sport in Urspringen.  

Vikt. Wombach II, in der Tabelle im unteren Drittel, trat im 

Heimspiel in Urspringen wie eine Spitzenmannschaft auf. 

Großartige Ballwechsel in allen Partien zeichneten die 

Begegnung aus. Auf Wombacher Seite war man natürlich auf 

das Auftreten der beiden 13-jährigen Leistungssportler Ott 

und Behringer gespannt. Beide überzeugten an diesem Tag 

mit spektakulärem Ballwechsel, sodass sogar der frühere 

Bundesliga Trainer Bernard Gerold von seinen Schützlingen 

begeistert war. Am Ende gewann Wombach mit 8:1 und sollte 

mit solcher Leistung bald in der Tabelle nach oben klettern. 

Die Partie hätte ein paar Zuschauer mehr verdient, allein um 

zu sehen, was Leistungssportler in solch jungen Jahren schon 

leisten können. 

TT Jugend des TSV wartet weiter auf den ersten Sieg 

Wie erwartet wird es für die Jugendmannschaft des TSV 

schwer, sich in der 1. Bezirksliga zu behaupten. Allein Jakob 

Kasamas konnte bisher mit einer Bilanz von 9:2 Siegen die 

Erwartungen erfüllen. Beim TSV erhofft man sich für die 

Rückrunde, dass sich die Spieler an das höhere Niveau 

gewöhnt haben. 

Tischtennistraining für die Kids jetzt immer montags von 

16.00-17.00 Uhr. Kinder nicht älter als 11 Jahre können noch 

mit einsteigen. 



   
 

                                                                                                                      
                                                                                                                                 
                                        
                                                                                                       
Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten 
im Dezember 2019  
 
 

 

 

Sonntag, 1.12. 1. Advent   
09.00 Uhr Gottesdienst mit dem Landfrauenchor,  
 Kirche Billingshausen    

Sonntag, 8.12. 2. Advent   
09.00 Uhr Gottesdienst, Kirche Billingshausen    
10.30 Uhr Kindergottesdienst, anschl. Brunch,  
 Gemeindesaal Billingshausen    
14.00 Uhr Seniorenabendmahl, Kirche Billingshausen,    
 anschl. Adventsfeier 

Sonntag, 15.12. 3. Advent   
09.00 Uhr Gottesdienst, Kirche Billingshausen,  anschl. Kirchenkaffee 

Sonntag, 22.12. 4. Advent   
17.00 Uhr Singgottesdienst mit dem Posaunenchor,  
 Kirche Billingshausen    

Dienstag, 24.12. Heiligabend   
15.00 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel, Kirche Billingshausen    
16.30 Uhr Familiengottesdienst, St. Laurentius, Leinach    
18.00 Uhr Christvesper mit dem Posaunenchor, Kirche Billingshausen    

Mittwoch, 25.12. 1. Weihnachtstag   
09.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und Posaunenchor, 
  Kirche Billingshausen    

Donnerstag, 26.12. 2. Weihnachtstag   
10.30 Uhr Gottesdienst, St. Peter Leinach    

Sonntag, 29.12. 1. Sonntag nach Weihnachten   
09.00 Uhr Weihnachtsliedergottesdienst mit dem Männergesangsverein 

Birkenfeld, Kirche Billingshausen    

Dienstag, 31.12. Silvester   
16.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, St. Peter Leinach    
18.00 Uhr Gottesdienst, Kirche Billingshausen    

Mittwoch, 1.01.2020 Neujahr   
10.00 Uhr Gottesdienst, Kirche Billingshausen    
 

 
Untertorstr. 6, 97834 Billingshausen  
Tel: 09398 - 281 
Fax: 09398 - 998971 
Mail: pfarramt.billingshausen@elkb.de 

EVANG.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE  BILLINGSHAUSEN 

                         www.billingshausen-evangelisch.de 
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Apothekendienstplan 2019 

 

TAG DATUM APOTHEKEN 

Samstag 23.11.2019 Schloss-Apotheke, Remlingen 

Sonntag 24.11.2019 Hubertus-Apotheke, Lohr 

Mittwoch 27.11.2019 Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld 

Samstag 30.11.2019 Buchen-Apotheke, Lohr 

Sonntag 01.12.2019 Valentinus-Apotheke, Lohr 

Mittwoch 04.12.2019 Schloss-Apotheke, Remlingen 

Samstag 07.12.2019 Triefenstein-Apotheke, Lengfurt 

Sonntag 08.12.2019 Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld 

Mittwoch 11.12.2019 Buchen-Apotheke, Lohr 

Samstag 14.12.2019 Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld 

Sonntag 15.12.2019 Schloss-Apotheke, Remlingen 

Mittwoch 18.12.2019 Triefenstein-Apotheke, Lengfurt 

Samstag 21.12.2019 Apostel-Apotheke, Esselbach 

Sonntag 22.12.2019 Buchen-Apotheke, Lohr 
* Ohne Gewähr - Änderungen vorbehalten. 
 
 

Der hausärztliche Bereitschaftsdienst befindet sich im Krankenhaus in Lohr.  
Sprechzeiten sind: Mittwoch und Freitag von 16.00 – 22.00 Uhr 
Samstag, Sonntag und Feiertage von 09.00 – 22.00 Uhr. 
 
 

Tel.-Nr. des ärztl. Bereitschaftsdienstes  Tel. 116 117 
 

Notrufnummer: Polizei      110 
 

Notrufnummer: Feuerwehr, Rettungsdienst  112 
 
 
 

Adressen und Telefonnummern der Apotheken: 

Adler-Apotheke, Wertheim, Maingasse 9    Tel. 09342/7745 

Apostel-Apotheke, Esselbach-Kredenbach, Dorfstr. 5  Tel. 09394/718 

Bären Apotheke Bestenheid, Wertheim, Leonhard-Karl-Str. 3 Tel. 09342/5100 

Buchen-Apotheke, Lohr, Sendelbacher Str. 7 A   Tel. 09352/87860 

Easy-Apotheke, Marktheidenfeld, Georg-Mayer-Str. 15a  Tel. 09391/9088844 

Hof-Apotheke, Wertheim, Eichelgasse 1    Tel. 09342/914510 

Hubertus-Apotheke, Lohr, Ludwigstr. 2    Tel. 09352/2505 

Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 31  Tel. 09391/98990 

Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld, Kreuzbergstr. 5  Tel. 09391/98190 

Main-Tauber-Apotheke, Wertheim, Obere Eichelgasse 56 A Tel. 09342/1830 

Marien-Apotheke, Lohr, Hauptstr. 10  Tel. 09352/87730 

Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 21  Tel. 09391/98630 

Schaefer’s Apotheke, Wertheim, Bahnhofstr. 23   Tel. 09342/9177300 

Schloss-Apotheke, Remlingen, Marktplatz 2  Tel. 09369/99199 

Triefenstein Apotheke, Markt Triefenstein-Lengfurt, Homburger Str. 11c Tel. 09395/251 

Valentinus-Apotheke, Lohr, Ignatius-Taschner-Str. 9  Tel. 09352/6690 
 

Markt-Apotheke, Zellingen, Turmstraße 1  Tel. 09364/1415 

Turm-Apotheke, Zellingen, Billingshäuser Straße 2  Tel. 09364/9946 


