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Nr. 02/2020 20.02.2020 
 
 
 
 
 
 

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 
Die Bauschuttdeponie ist ab 04.04.2020 wieder geöffnet. 

Handy-Nr. des Bürgermeisters: 0151/15843156 

Wasserversorgung – Störungsnummer: 0800 49 59 69 7 
 
 
 

22.02.2020 KINDERFASCHING – ELTERNBEIRAT KITA LÖWENZAHN 

24.02.2020 FAMILIEN-FOSENOCHT – FFB 

25.02.2020 VG MARKTHEIDENFELD UND RATHAUS GESCHLOSSEN 

25.02.2020 FASCHINGSZUG MIT KEHRAUS IM SPORTHEIM 

27.02.2020 JAGDGENOSSENSCHAFTSVERSAMMLUNG 

28.02.2020 JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG – TSV URSPRINGEN 

07.03.2020 GENERALVERSAMMLUNG – FC GRASSHOPPERS 

10.03.2020 TREFF 60 PLUS 

11.03.2020 ANNAHMESCHLUSS FÜR DAS NÄCHSTE MITTEILUNGSBLATT 

12.03.2020 ABFUHR DER DSD-SÄCKE 

13.03.2020 BAUAMTSSPRECHTAG IN DER VG 

17.03.2020 SCHULANMELDUNG GRUNDSCHULE URSPRINGEN 

17.03.2020 LEERUNG DER PAPIERTONNE 

20.03.2020 ERSCHEINEN DES NÄCHSTEN MITTEILUNGSBLATTES 

20.03.2020 OFFENES SINGEN - FFB 

22.03.2020 KINDER-KLEIDERBASAR 

27.03.2020 4. KULTURELLER ABEND IN DER SYNAGOGE URSPRINGEN 

29.03.2020 FLOHMARKT – FFW URSPRINGEN 
 



GEMEINDEINFORMATIONEN 

 
Aus dem Gemeinderat 
 
Aus der Sitzung vom 16.01.2020 
 
TOP  
1 

Gemeindliche Stromlieferung 2021-2023 - 
Beratung und Beschlussfassung 

 
Der bestehende Stromliefervertrag mit „DIE ENER-
GIE LOHR/KARLSTADT“ endet zum 31.12.2020. 
Die kommende Periode der Stromlieferung beginnt 
am 01.01.2021 und endet zum 31.12.2023. 
Es besteht auf Grund des Lieferumfangs keine 
Pflicht zur öffentlichen Ausschreibung der Stromliefe-
rung. 
Mit Beschluss vom 21.02.19 hat der Gemeinderat 
entschieden, nicht an der Bündelausschreibung des 
Bayerischen Gemeindetages teilzunehmen. Statt-
dessen wurde die Verwaltung mit der Einholung von 
Angeboten beauftragt. 
 
Von der Verwaltung werden Angebote für Graustrom 
und Grünstrom angefragt. Um hierbei eine kürzere 
Angebotsbindefrist und dadurch eventuell auch bes-
sere Angebote zu erhalten, wird von der Verwaltung 
vorgeschlagen, vorab zu entscheiden welche Art von 
Strom (Grau- oder Grünstrom) genommen werden 
soll. Gleichzeitig soll daher der Bürgermeister ent-
sprechend ermächtigt werden, die Verträge zu un-
terzeichnen.  
 
Ein Mitglied des Gemeinderates fragt an, wie hoch 
die Differenz zwischen Grau- und Grünstrom denn 
überhaupt ist. 
 
Bürgermeister Volker Hemrich legt dem Gemeinde-
rat die Ausschreibungsergebnisse von 2017 vor und 
er geht davon aus, dass die Preisdifferenz ähnlich 
ist.  
 
Die Mitglieder des Gemeinderates sind der Meinung, 
dass die Gemeinde weiterhin auch bei der Stromlie-
ferung als Vorbild Grünstrom wählen sollte. 
 
einstimmiger Beschluss: 
Der Gemeinderat hat Kenntnis von der gemeindli-
chen Stromausschreibung. Der Bürgermeister wird 
ermächtigt die Verträge zur Beschaffung von 
Grünstrom zu unterzeichnen.  Im Anschluss zur 
Ausschreibung wird dem Gemeinderat das Ergebnis 
mitgeteilt. 
 
 

TOP  
2 

Beratung und Beschlussfassung über die 
Förderung der Jugendarbeit in den  
Vereinen im Jahr 2020 

 
In der Gemeinderatsitzung vom 12.03.2015 wurde 
beschlossen, die Höhe des Zuschusses der jährlich 

an die Vereine für die Förderung der Jugendarbeit 
gezahlt werden soll, jährlich festzulegen. 
 
Von der Gemeinde Urspringen wurde an die fünf 
Vereine (FFW, FFB, Singgruppe, Bücherei, MVU) 
die Jugendarbeit leisten in den Jahren 2015 - 2019 
jeweils ein Zuschuss in Höhe von 500,-- € gewährt.  
 
einstimmiger Beschluss: 
Die Gemeinde Urspringen gewährt den fünf Verei-
nen, die Jugendarbeit leisten (FFW, FFB, MVU, 
Singgruppe und Bücherei) einen Zuschuss für das 
Jahr 2020 in Höhe von 500,-- €. Die Höhe des Zu-
schusses wird von der Gemeinde jährlich festgelegt. 
Von der Verwaltung soll der Zuschuss an die Verei-
ne nach Vorliegen eines Antrages/Schreibens (wie 
viele Jugendliche der Verein betreut) auf Auszahlung 
des Zuschusses für Jugendarbeit überwiesen wer-
den. 
 
 
TOP  
3 

Informationen vom Bürgermeister –  
öffentlich - 

 
TOP  
3.1 

Information über die Termine der nächsten  
Gemeinderatsitzungen 

 
Information über die voraussichtlichen Termine für 
die nächsten Gemeinderatsitzungen: 
 
Februar:   11. oder 13. oder 19. Februar 2020, 
                 20.02.2020 Sondersitzung  
März:          5. oder 12. März 2020 
April:         16. April 2020 plus zusätzlich  
                  ein Termin für Haushaltsberatungen 
Mai:            7. Mai 2020 konstituierende Sitzung 
 
Es können weitere Sitzungen dazu kommen, insbe-
sondere im Zuge der Haushaltberatung. Die obigen 
Angaben sind ohne Gewähr. Es kann sein das die 
eine oder andere Sitzung auch verschoben werden 
muss.  
 
Diese Termine werden den Gemeinderäten morgen 
(17.01.2020) per E-Mail zugeschickt. 
 
zur Kenntnis genommen 
 
 
TOP  
3.2 

Kindergarten Urspringen –  
Sachstandsbericht 

 
Die Baugenehmigung für den Neubau einer  
2-gruppigen Kinderkrippe und Umbau des bestehen-
den Kindergartens liegt seit November der Gemein-
de und der Verwaltung vor. 
 
Derzeit befinden sich die Förderunterlagen für den 
obigen Neubau und den Umbau des Kindergartens 
bei der Reg. v. Ufr. zur Fachtechnischen Prüfung. Es 
wurden von der Reg. v. Ufr. noch Unterlagen bzw. 



Erklärungen von den Architektin bzw. von den Fach-
planern angefordert. Diese wurden umgehend von 
den Architekten und Fachplanern bearbeitet und an 
die Reg. v. Ufr. weitergeleitet. 
Durch die Verwaltung wurden die vorliegenden Bau-
genehmigung ebenfalls nach deren Vorliegen an die 
Reg. v. Ufr. geschickt. 
Im Auftrag vom Bürgermeister fragte die Verwaltung 
schon mehrmals bei der Reg. v. Ufr. nach wie denn 
der Sachstand sei und ob die Gemeinde in nächster 
Zeit mit einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn rech-
nen kann. Denn so lange dieser Bescheid nicht vor-
liegt, können keine weitere Lph. (5 – 9) an die Archi-
tekten und Fachplaner vergeben werden.  
Würden diese Lph. schon vor dem Vorliegen des 
vorzeitigen Maßnahmenbeginns beauftragt werden, 
wäre dies förderschädlich. 
D.h. wir müssen derzeit abwarten. 
Hierzu informiert Bürgermeister Volker Hemrich, 
dass heute (16.01.2020) der vorzeitige Maßnah-
menbeginn von der Regierung eingegangen ist. Die-
ser muss jetzt noch durchgearbeitet und evtl.  
Stellungnahmen abgegeben werden. 
 
Ungeachtet dessen fanden zwei Termine mit den 
Architekten, den Fachplanern (HLS und Elektro) und 
den Architekten Haase & Bey bezüglich der kommu-
nalen Energieberatung im Programm „BAFA För-
dermodul 2 für kommunale Nichtwohngebäude“ und 
bezüglich der Beantragung eines KfW-Darlehen für 
den Erweiterungsneubau und den bestehenden Kin-
dergarten, sowie bezüglich den Bedingungen Ener-
gien-Wärme-Gesetzes statt. 
Ziel soll sein möglichst weitere Förderungen neben 
dem Sonderprogramm Kigs und FAG-Mitteln noch 
zu generieren, sowie Zinszuschuss für KfW-
Darlehen zu erhalten.  
In den Berechnung fließen die Heizung mit erneuer-
baren Energien, der sommerliche Wärmeschutz und 
die geplante PV-Anlage zur eigenen Stromerzeu-
gung und des eigenen Stromverbrauchs ein. 
Von den Architekten wurden schon Berechnungen 
bezüglich den erforderlichen Maßnahmen der oben 
genannten Runde vorgelegt, aber auf Grund von 
neuen Förderungen im Zuge des Klimaschutzpa-
ketes der Bundesregierung und der KfW, müssen die 
Berechnungen nochmals entsprechend den neuen 
Zahlen geprüft und neu berechnet werden. 
 
zur Kenntnis genommen 
 
 
TOP  
3.3 

Schloßparkhalle - Reparatur 

 
Nachdem es bei größeren Veranstaltungen Proble-
me beim Warmwasser in der Küche gab, musste der 
Warmwasserspeicher im Küchenbereich ausge-
tauscht werden. Hier sind Kosten von 2.250,-- € inkl. 
MWSt. und Montage entstanden.  
 
zur Kenntnis genommen 

 
TOP  
3.4 

60Plus - "Jetzt red I" 

 
Am Dienstag, 14.01.2020 war der Bürgermeister ins 
Pfarrheim zum Treff 60Plus „Jetzt red I“ eingeladen. 
Bürgermeister Volker Hemrich berichtet, dass es in 
Bezug auf die Gemeinde keine großen Beschwerden 
gab. Bei der letzten Altpapiersammlung blieben nur 
noch 60,-- € übrig, deshalb hat der Pfarrgemeinderat 
eine andere Firma aufgetan, die noch etwas mehr für 
Altpapier zahlt, allerdings muss Karton und Papier 
getrennt werden. Es finden also auch in diesem Jahr 
wieder Altpapiersammlungen von der Kirchenverwal-
tung statt. Außerdem wurde über die Miete im Pfarr-
heim diskutiert.  
 
zur Kenntnis genommen 
 
 
TOP  
3.5 

Biber 

 
Mittlerweile wurde, allerdings bis jetzt erst mündlich, 
vom Biberbeauftragten des Landratsamtes die Frei-
gabe erteilt, sämtliche Anstauungen die sich im Be-
reich des Baches vom Ortsbereich bis zum Auslauf 
Kläranlage befinden, dürfen entfernt werden. Im 
nächsten Mitteilungsblatt wird das den Bürgern und 
Betroffenen mitgeteilt. Die Betroffenen können die 
Anstauungen auch bereits im Anfangsstadium besei-
tigen. Von den Gemeindearbeitern wird ab jetzt zwei 
Mal die Woche die Strecke abgefahren. 
 
Außerdem wurde der Antrag auf Entnahme des Bi-
bers in der Kläranlage gestellt. Bürgermeister Volker 
Hemrich hatte am Dienstag (14.01.2020) ein Ge-
spräch mit Berit Arendt, Rangerin des Naturparks. 
Sie würde gerne bezüglich dem Biber in der Ge-
meinde einen Vortrag halten um die Bürger für den 
Biber zu sensibilisieren. Die Gemeinde Urspringen 
müsse sich mit dem Tier anfreunden. Der Biber steht 
EU-weit auf der Artenschutzrechtlichen Liste und ist 
nach dem Bundesnaturschutzgesetz streng ge-
schützt. Es gibt Bereiche (Kläranlage) in dem er ent-
nommen werden darf, aber sonst nirgends. Für die 
Entnahme müssen genaue Vorschriften eingehalten 
werden.  
 
Ein Gemeinderat trägt aus dem Bayerischen Staats-
anzeiger ein Zitat vor, dass Biber, wenn sie die öf-
fentliche Sicherheit gefährden, getötet werden dür-
fen. Seiner Meinung nach ist das in Urspringen der 
Fall. Im Spätsommer fand auf seinem Aussiedlerhof 
eine Feuerwehrübung statt. Es gab Probleme genü-
gend Wasser zum Löschen zu bekommen, deshalb 
wurde das Wasser vom Bach benötigt. Im Brandfall 
der fünf Aussiedlerhöfe sollte aus dem Grummibach, 
der in der Nähe der fünf Höfe entlang läuft, Wasser 
von der Feuerwehr zum Löschen entnommen wer-
den können. Die fünf Höfe befinden sich nach der 



Kläranlage. Wenn der Biber dann dort Wasser auf-
staut, wird der Wasserdurchlauf gestört und in einem 
Notfall kann die Feuerwehr nicht auf das Wasser im 
Bach zugreifen. Dadurch ist die öffentliche Sicherheit 
dieser Höfe und deren Bewohner nicht mehr gewähr-
leistet. Der Gemeinderat ist deshalb der Meinung, 
dass der gesamte Bachlauf biberfrei sein muss um 
die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Er stellt 
deshalb den Antrag, dass der gesamte Bachlauf 
biberfrei gemacht werden darf. 
 
Bürgermeister Volker Hemrich legt dem Gemeinde-
rat verschiedene Ereignisse vor, in denen Biber ge-
tötet wurden und den Ämtern jetzt Klagen vor dem 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof drohen. Bezüg-
lich der Feuerwehrübung teilt er mit, dass eine 
Nachbesprechung stattgefunden hat. Zum Zeitpunkt 
der Übung lief der Hochbehälter nur mit einer Pumpe 
also auf Halbbetrieb. Normalerweise laufen zwei 
Pumpen und dann müsste der Wasserdruck ausrei-
chend sein. Außerdem wurde vom KBI erklärt, dass 
sich die Feuerwehren nicht auf den Bach verlassen 
können.  
 
Es schließt sich eine ausgiebige Debatte an.  
Bürgermeister Volker Hemrich erklärt, wenn Roman 
Eyrich auf seinen Antrag besteht, soll er diesen 
schriftlich in der Gemeinde einreichen und dieser 
wird dann entsprechend weitergereicht werden.  
 
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. 
 
 
DSD-Sack-Abfuhr 
 
Die nächste Abfuhr der DSD-Säcke findet für unsere 
Gemeinde am 
 

Donnerstag, 12.03.2020 
statt. 
 
 
Leerung der blauen Papiertonne 
 
Die nächste Abfuhr der blauen Papiertonne findet für 
unsere Gemeinde am  
 

Mittwoch, 17.03.2020 
statt. 
 
 
 

Sprechtag der Unteren Bauaufsichtsbehörde 
 
Der nächste Sprechtag der Bauaufsichtsbehörde, 
Karlstadt findet am 
 

Donnerstag, 13.03.2020 
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  
12. Kalenderwoche 2020. 
 
Gewünschte Veröffentlichungen sind bis  
spätestens Mittwoch, 11.03.2020 bei der  
Gemeinde Urspringen oder der Verwaltungsge-
meinschaft Marktheidenfeld, Frau Väth, E-Mail: 
amtsblatt.urspringen@vgem-marktheidenfeld.de, 
abzugeben. 
 
 
Sprechtag der Deutschen Rentenversicherung 
 
Die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern 
Würzburg bietet regelmäßig für Versicherte im 
Amtsgebäude der Verwaltungsgemeinschaft 
Marktheidenfeld, Petzoltstr. 21 Rentensprechtage 
an. 
Termine können in der Verwaltungsgemeinschaft 
telefonisch vormittags unter 09391/6007-106 und 
unter Angabe der Versicherungsnummer vereinbart 
werden. 
 
Zur Beratung wird gebeten, Ausweispapiere mitzu-
bringen. Auskünfte für andere Personen können nur 
unter Vorlage einer Vollmacht erteilt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Übungen der Bundeswehr  
am 05.03.2020 
vom 09. bis 12.03.2020 
 
Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Ein-
richtungen der übenden Truppe fernzuhalten.  
Auf die Gefahren, die von liegengebliebenen militäri-
schen Sprengmitteln (Fundmunition und dergl.) aus-
gehen, wird besonders hingewiesen. Jeder Fund ist 
sofort der nächsten Polizeidienststelle zu melden. 
Das Sammeln, der Erwerb, der Besitz und der Ver-
kauf dieser Gegenstände sind verboten und können 
nach den Vorschriften des Strafgesetzbuches sowie 
nach den waffen- und sprengstoffrechtlichen Best-
immungen geahndet werden. 
Schäden, die die Bundeswehr verursacht hat, sind 
der zuständigen Gemeinde- bzw. Stadtverwaltung 
anzumelden, sofern sie nicht bereits durch den Flur-
schadenoffizier abgegolten oder von Schadentrupps 
der Einheiten beseitigt worden sind. 
 
 
 

Die Bauschuttdeponie 
der Gemeinde Urspringen ist ab 04.04.2020  

wieder jeden Samstag zwischen  
12.00 und 13.00 Uhr geöffnet. 

 
Um Kenntnisnahme wird gebeten. 

 
 
 
 
Die Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld 
und die Gemeinde Urspringen sind am 
Faschingsdienstag, 25.03.2020 geschlossen! 
 
Um Beachtung wird gebeten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Urspringer Bürger,  
 

die Anregungen, Wünsche oder Fragen 
für die im März/April 2020 stattfindende 

 
Bürgerversammlung 

 
haben, werden gebeten diese bitte  

vorab 
 

per E-Mail an info@urspringen.de 
oder  

im Rathaus einzureichen. 
 

Volker Hemrich 
1. Bürgermeister 

 
 
 
Gemeinde Urspringen 
Volker Hemrich 
1. Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























 

SONSTIGE INFORMATIONEN 

 
 
 
Grundstücksverkauf: 
Landwirtschaftliches Grundstück (Wildwiese)  
mit 1.378 m², Lage: „Ochsenfuß“ 
Flurstück-Nr. 629 an den Meistbietenden zu 
verkaufen. 
Tel.: 09396/586 
 
 
 

 
Für die zahlreichen Glückwünsche und Ge-

schenke anlässlich meines 
 

80. Geburtstages  
 

möchte ich mich bei meiner Familie,  
Verwandten, Freunden und Bekannten  

herzlich bedanken. 
 

Besonderen Dank an  
Bürgermeister Volker Hemrich,  
Pfarrer Stefan Redelberger und  

Maria Ehehalt vom Pfarrgemeinderat. 
Ein herzliches Dankeschön auch meinen  

drei Enkeln für den originellen Gruß,  
über den ich mich sehr gefreut habe. 

 
Urspringen, im Januar 2020   
     Maria Vogel  
 

 
 
 
Infoveranstaltung  
Datenschutzpraxis in Vereinen und Verbänden 
 
EMiL, die Freiwilligen-Agentur des Landkreises 
Main-Spessart hat sich zum Ziel gesetzt, das wert-
volle Engagement freiwillig engagierter Bürgerinnen 
und Bürger aus dem Landkreis Main-Spessart zu 
unterstützen. Dazu gehört auch, die Verantwortli-
chen in unseren Vereinen zu relevanten Themen zu 
informieren. Deshalb laden wir ein zur kostenlosen 
Infoveranstaltung 

 
„Datenschutzpraxis in Vereinen und Verbänden“ 

 
am Donnerstag, den 12. März 2020 von 19.00 bis 
21.00 Uhr im Hotel-Gasthof Imhof „Zum letzten 
Hieb“ in Gemünden Langenprozelten, Franken-
straße 1. 
 
 

 
 
 
 
Seit dem 25.05.2018 gelten die Vorschriften nach 
der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und 
das neue Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). In den 
Vereinen werden nicht nur vom Vorstand, sondern 
üblicherweise auch von Übungsleitern, Betreuern, 
Abteilungsleitern etc. personenbezogene Daten ver-
wendet. Damit stellen sich für die Verantwortlichen 
im Verein viele Fragen: 
• Muss der Verein für die Erhebung, Verarbeitung, 

Weitergabe und Nutzung von personenbezoge-
nen Daten stets eine Einwilligung einholen? 

• Ist für jeden Verein ein Verzeichnis der Verarbei-
tungstätigkeiten nötig? 

• Hat der Verein ausreichend Vorkehrungen zur 
Datensicherheit getroffen? 

• Geht es zukünftig noch, Mitgliederdaten auf dem 
privaten PC zu verwalten? 

• Wem im Verein darf ich als Vorstand welche Mit-
gliederdaten geben? 

 
All diese und noch viele weitere Fragen sind für Ver-
eine relevant, denn auch die ehrenamtlich tätigen 
Mitarbeiter in Vereinen müssen Sorge tragen, dass 
es beim Umgang mit personenbezogenen Daten 
rechtskonform zugeht. 
 
Rechtsanwalt Malte Jörg Uffeln wird in seinem Vor-
trag die wichtigsten Aspekte zur Datenschutzpraxis 
im Ehrenamt erläutern und für themenbezogene 
Fragen zur Verfügung stehen. 
 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und eine vorherige 
Anmeldung bis zum 10. März 2020 erforderlich. Die 
Veranstaltung ist kostenfrei. 
 
Für die Anmeldung und weitere Informationen ste-
hen Ihnen Gerlinde Stumpf, Freiwilligen-Agentur 
EMiL, Tel. 0 93 53 /7 93 11 66 oder Susanne Reu-
ber, 0 93 53 / 7 93 11 56, E-Mail: freiwilligenagen-
tur@Lramsp.de, gerne zur Verfügung. 
 
 
 



                                 
 

 
 
 
 
 
 

Aufnahme in die Grundschule Urspringen 
zum Schuljahr 2020/21 

 
 
Die Schulanmeldung findet für alle Kinder aus Urspringen, Roden und 
Ansbach am Dienstag, den 17.03.2020 um 14.00 Uhr im Schulhaus in 
Urspringen statt. 
 
Anmeldepflicht besteht  

• für alle Kinder, die im letzten Jahr zurückgestellt wurden, 

• für regulär schulpflichtige Kinder, d.h. jene, die am 30.09.2020 
sechs Jahre alt sind, also in der Zeit vom 01.10.2013 bis  
30.09.2014 geboren wurden. 
 

• Für Kinder, die im Zeitraum vom 01. Juli bis 30. September 
sechs Jahre alt werden, gibt es einen sogenannten 
Einschulungskorridor. 
Diese Kinder durchlaufen das Anmelde- und Einschulungs-
verfahren an der Schule ebenso wie alle anderen Kinder.  
 
Anschließend berät die Schule die Erziehungsberechtigten und 
spricht eine Empfehlung aus. Die Erziehungsberechtigten 
entscheiden dann, ob Ihr Kind bereits im September 2020 oder 
erst im darauffolgenden Schuljahr eingeschult wird. 

 
Auf Antrag der Eltern können angemeldet werden 

• Kinder, die in der Zeit vom 01.10.2014 bis 31.12.2014 geboren 
sind. 

• Kinder, die nach dem 31.12.2014  geboren sind. 
Hier ist ein schulpsychologisches Gutachten erforderlich! 

 
Die Schulleitung bittet alle Eltern der zukünftigen Erstklässler, persönlich 
mit Ihrem Kind zur Schulanmeldung zu kommen. Bitte bringen Sie das 
Stammbuch oder eine Geburtsurkunde sowie einen Nachweis über 
die Schuleingangsuntersuchung (U9) und den Nachweis zur 
Masernimpfung mit! Auch über den Informationsbogen aus dem 
Kindergarten würden wir uns sehr freuen. 
 
gez. D. Weisenberger , R 

 

Grundschule Urspringen 
Telefon  0 93 96 / 3 71 

E-Mail: vsurspringen@t-online.de 

 

Grundschule Urspringen, Schulstr. 8, 97857 Urspringen 



 

\\10.1.1.123\verwaltung\2_schüler\21_aufnahmeverfahren\211_tdot\tdot_2020\infoblatt_neuanm_20-21_gemeindeblätter.docx 

Januar 2020 
 

Herzliche Einladung an alle Schülerinnen und Schüler der Jgst. 4 und deren Eltern zur 

 

Informationsveranstaltung zur Aufnahme für das Schuljahr 2020/21 
und zum „Tag der offenen Tür“ 

an der Staatlichen Realschule Marktheidenfeld am 
 

Dienstag, 10. März 2020 
 

16:00 Uhr: „Tag der offenen Tür“ 
18:00 Uhr: „Informationsveranstaltung zur Neuanmeldung“ 

(Aula der Staatlichen Realschule Marktheidenfeld) 
 

An diesem Tag sollen Informationen über den Bildungsweg der Realschule, über die Voraussetzungen des Übertritts 
und über das Aufnahmeverfahren gegeben werden. Zudem ist Gelegenheit, unsere Schule kennenzulernen. 
 

Die Anmeldung für den Besuch der Jahrgangsstufe 5 ist möglich vom 
 

11. Mai bis zum 15. Mai 2020. 
 

Sollte Ihr Kind eine Fahrkarte benötigen, so füllen Sie bitte unbedingt vor der Anmeldung online den 
Fahrkartenantrag aus und bringen diesen ausgedruckt mit. Sie finden diesen unter www.rsmar.de " Kontakt " 
Schülerbeförderung. 
 

Anmeldezeiten: Montag bis Donnerstag von  08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
    und von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

   Freitag durchgehend von  08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 

 

Der Probeunterricht findet statt von Dienstag, 19. Mai bis Mittwoch, 20. Mai sowie am Freitag, 22. Mai 2020. 
 

Für die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern der Mittelschule, der Wirtschaftsschule und des Gymnasiums in eine 

höhere Jahrgangsstufe der Realschule ist eine Voranmeldung möglichst während der genannten Termine notwendig. 
 

Die endgültige Anmeldung der im vorigen Absatz genannten Schülerinnen und Schüler muss unter Vorlage des 

Jahreszeugnisses spätestens bis zum Mittwoch, 29. Juli 2020, erfolgen.  
 

Bei der Anmeldung sind das Original des Übertrittszeugnisses der Grundschule und das Original der Geburtsurkunde 

oder das Stammbuch (ggf. auch Sorgerechtsbeschluss) sowie der Fahrkartenantrag mitzubringen. 

 

 
gez. Matthias Schmitt, RSK 

Schulleiter 

STAATLICHE REALSCHULE 

 MARKTHEIDENFELD 
 

Oberländerstraße 28 � 97828 Marktheidenfeld 
Tel.: 09391 9182-0 � Fax.: 09391 9182-29 

E-Mail: verwaltung@rsmar.de 
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An der 
Schloßparkhalle 

Der Zug endet am Sportheim, Der Zug endet am Sportheimm,

dort ist für Euer leibliches Wohl bestens er leiblicer leibliches

gesorgt.

s schesches

gt  

Der Zug endet am Sportheimm,Der Zug endet am Sportheimm,Der Zug endet am Sportheimm

gesorggesorggt.gt.



GENERALVERSAMMLUNG
TSV URSPRINGEN

am Freitag, 28. Februar 2020 

um 20.00 Uhr im Sportheim

Tagesordnungspunkte:

EBegrüßung durch den Vorstand Öffentlichkeitsarbeit

EGedenkminute für die verstorbenen Mitglieder

ERückblick auf das Jahr 2019 durch den Vorstand Öffentlichkeitsarbeit

EKassenbericht durch den Vorstand Finanzen

EEntlastung der Vorstandschaft durch die Kassenprüfer

EBerichte der Abteilungsleiter und Jugendtrainer

EEhrungen 

EJubiläumsfest 90 Jahre TSV Urspringen

EVorschau auf das Jahr 2020 

EWünsche und Anträge

Die Vorstandschaft bittet um 

zahlreiches Erscheinen!

Auf Euer Kommen freut sich der 

TSV 1930 Urspringen e.V.



 

       
 
An alle Mitglieder des FC Grasshoppers Urspringen e. V. 

           
 

Urspringen, 10. Februar 2020 

 

Einladung zur Generalversammlung  

 
Hiermit laden wir alle Mitglieder des FC Grasshoppers Urspringen e.V. recht herzlich 

zur Generalversammlung ein. 

 

Diese findet am: 

 

 Samstag, 07.März 2020 um 19:30 Uhr 

 im Feuerwehrhaus 
 

statt. 

 

Tagesordnung:  1. Begrüßung und Rückblick durch den 1. Vorsitzenden 

   2. Satzung 

   3. Berichte der Abteilungsleiter 

   4. Kassenbericht 

   5. Aussprache und Entlastung der Vorstandschaft 

6. Festlegung der Mitgliedsbeiträge 

   7. Vorschau - Ausflug Wiesbaden, Termine 2020 - 2021  

   8. Verschiedenes 

             9. Wünsche und Anträge 

 

Wir bitten um vollzähliges Erscheinen und verbleiben 

 

Mit sportlichem Gruß 

 

Paul Nätscher 

1. Vorsitzender 

 

 

 

 
FC Grasshoppers Urspringen e.V. – 1. Vorsitzender: Paul Nätscher - Herrnstr. 7 – 97857 Urspringen – Handy Nr. 01707647960 

FF   

  FC Grasshoppers 

 

 Urspringen 1981 e.V. 



 

 

 

 

 

 

 

Am Dienstag, den 10.März 2020 

ab 14.00 Uhr im PFARRHEIM 

 

Unser Gast diesmal: Pastoralreferent (aus MAR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Wir freuen uns auf einen unterhaltsamen Nachmittag und verwöhnen 

Sie wie gewohnt…     das Helferteam des Treff60+  







4. Kultureller Abend
„Zeig mir das Paradies“

Erzählkunst & Saitenzauber

mit der Märchenerzählerin Karola Graf

und der Harfenistin Anne Kox-Schindelin

in der Urspringer Synagoge 

 am Freitag, 27. März 2020

Beginn 19:30 Uhr (Einlass 19.00 Uhr)

Eintritt 10 €

Kartenbestellung ab Montag, 09. März 2020 

bei Christine Kasamas (09396-2262) und Sabine Eckert (09396-2343)



1. Drinnen & Draußen  

FLOHMARKT 

in und an der Schlossparkhalle Urspringen 

Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung bis 29. Februar 2020 bei 
Gerhard Kasamas unter 0170/5338218  oder kasi_jr@t-online.de 

 

mit Angabe ob drinnen oder draußen verkauft werden möchte und 
die Anzahl der benötigten Tische. 

 

Tische und Bänke werden gestellt - Unkosten pro Tisch 5 Euro 

Auf Eure zahlreichen Anmeldungen, wenn Ihr bei diesem Event als Verkäufer 
dabei sein wollt, freut sich die Vorstandschaft der FFW Urspringen. 

Bratwurst 
Kaffee & Kuchen 

Getränke 

Veranstalter: 



27.06. + 03. - 06.07.2020 

Samstag 27.06.20200 Samstag 27.06.20200
Cliquenturnier am Sportplatzttttttzzzzzzzzz 

 
 
 

Freitag 03.07.20200 Freitag 03.07.20200
Kommersabend in der Schlossparkhallele 

 
 
 

Samstag 04.07.20200 
OpenAir  

Samstag 04.07.20200S
r am Sportgelände mit der Band d FIVEVE 

 
 
 

Sonntag 05.07.20200 Sonntag 05.07.20200
Festbetrieb auf dem Sportgeländede 

 
 
 

Montag 06.07.20200 Montag 06
„Fränkischer Abend“  

6.07.2020006
“ auf dem Sportgeländede eeerr Abend

mit dem „

uf dem Spauuuuuu
„Knolli Trioiioooo“

pp
oooo“ 







Crowdfunding 
TSV 1930 USPRINGEN E.V. 

Rasenmähroboter für den Rasenplatz 

Wir bedanken uns bei allen Unterstützern, die uns bei der Anschaf-
fung eines Mähroboters unterstützt haben. 
Egal wie hoch eure finanzielle Unterstützung war, es hat uns weiter 
geholfen. 
 

Bis zum 28.02.2020 - 23.59Uhr könnt ihr noch eure Spenden auf der 
Plattform der Raiffeisenbank abgeben. 
 

Falls ihr danach noch einen finanziellen Beitrag leisten möchtet, ist 
dies natürlich auch noch möglich. Wir nehmen IMMER eine Spende 
von euch entgegen. Die Spende könnt ihr dann bei Stefan Greß, Ulli 
Wiesner, Peter Kratzer abgeben. 
Wie bei der Crowdfunding-Aktion, bekommt ihr falls gewünscht eine 
Spenden-Quittung ab einer Spendenhöhe von 50€. 

Ein herzliches DANKESCHÖN noch einmal an ALLE !!! 

Die Vorstandschaft des 

TSV Urspringen 



   
 

                                                                                                                      
                                                                                                                                 
                                        
                                                                                                       
Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten 
im März 2020  
 
 

 

Sonntag, 1.03. Invocavit   
09.00 Uhr Gottesdienst, Kirche Billingshausen    

Mittwoch, 4.03.   
18.30 Uhr Passionsandacht, Gemeindesaal Billingshausen    

Sonntag, 8.03. Reminiscere   
09.00 Uhr Gottesdienst, Kirche Billingshausen    
10.30 Uhr Kindergottesdienst, anschl. Brunch, Gemeindesaal 

Billingshausen    

Sonntag, 15.03. Okuli   
09.00 Uhr Gottesdienst, Kirche Billingshausen, anschl. Kirchenkaffee 

Mittwoch, 18.03.   
18.30 Uhr Passionsandacht, Gemeindesaal Billingshausen    

Sonntag, 22.03. Lätare   
09.00 Uhr Gottesdienst, Kirche Billingshausen    
10.30 Uhr Gottesdienst, St. Peter Leinach    

Sonntag, 29.03. Judika   
09.00 Uhr Gottesdienst, Kirche Billingshausen    
 
 

Neuer Konfirmandenkurs 2020/21 
Jugendliche unserer Gemeinde, die bis zum 31. August 2020 mindestens 13 Jahre alt sind 
und im Frühjahr 2021 ihre Konfirmation feiern möchten, können sich jetzt zum neuen Kurs 
anmelden. Natürlich können sich auch Jugendliche anmelden, die noch nicht getauft sind, 
aber auf dem Wege zur Konfirmation getauft werden wollen. Der Kurs beginnt im Mai 2020 
und endet mit der Konfirmation. 
Der Konfirmandenkurs wird gestaltet und durchgeführt von einem Team Ehrenamtlicher und 
Pfarrer Klaus Betschinske. Er findet voraussichtlich ca. einmal im Monat an einem Samstag 
in unserem Gemeindesaal in Billingshausen statt und vermittelt Einblicke in das Leben 
unserer weitverzweigten Kirchengemeinde. Die KonfirmandInnen lernen andere Jugendliche 
kennen, verbringen ein gemeinsames Wochenende und beteiligen sich an Gottesdiensten 
und anderen Gemeindeaktivitäten. 
Die Jugendlichen, die getauft sind und zu unserer Gemeinde gehören, erhalten automatisch 
von uns ein Schreiben mit Anmeldeformular. Alle anderen Jugendlichen, die Interesse 
haben, mögen sich bitte bis zum 12. April 2020 im Pfarramt Billingshausen telefonisch 
(09398/281) anmelden.  
Alle, die Interesse haben, treffen sich zusammen mit Ihren Eltern am Donnerstag, 23. April, 
19.30 Uhr, in der Kirche in Billingshausen zum 1. Konfirmandenelternabend. 
Herzliche Einladung! 

 
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 2020 

 

TAG DATUM APOTHEKEN 

Samstag 22.02.2020 Triefenstein-Apotheke, Triefenstein 

Sonntag 23.02.2020 Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld 

Rosenmontag 24.02.2020 Easy-Apotheke, Marktheidenfeld 

Mittwoch 26.02.2020 Buchen-Apotheke, Lohr 

Samstag 29.02.2020 Hubertus-Apotheke, Lohr 

Sonntag 01.03.2020 Schloss-Apotheke, Remlingen 

Mittwoch 04.03.2020 Triefenstein-Apotheke, Triefenstein 

Samstag 07.03.2020 Apostel-Apotheke, Esselbach 

Sonntag 08.03.2020 Buchen-Apotheke, Lohr 

Mittwoch 11.03.2020 Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld 

Samstag 14.03.2020 Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld 

Sonntag 15.03.2020 Triefenstein-Apotheke, Triefenstein 

Mittwoch 18.03.2020 Apostel-Apotheke, Esselbach 

Samstag 21.03.2020 Bären-Apotheke, Wertheim 

Sonntag 22.03.2020 Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld 
* 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, 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 


