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DIENSTSTUNDEN IN DER GEMEINDEKANZLEI 
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Donnerstag  18.30 – 19.30 Uhr 

ÖFFNUNGSZEITEN WERTSTOFFHOF 
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ÖFFNUNGSZEITEN Bauschuttdeponie 
Die Bauschuttdeponie ist auf Grund der Corona-Krise bis auf 
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Wasserversorgung – Störungsnummer: 0800 49 59 69 7 
 
 
 
 
 
 

30.04.2020 
DIE TRADIONELLE MAIBAUMAUFSTELLUNG INCL. DER MAIFEIER IN DER 
SCHLOSSPARKHALLE ENTFÄLLT AUF GRUND DER CORONA-KRISE 

13.05.2020 ANNAHMESCHLUSS FÜR DAS NÄCHSTE MITTEILUNGSBLATT 

14.05.2020 ABFUHR DER DSD-SÄCKE 

15.05.2020 FÄLLIGKEIT DER VERBRAUCHSGEBÜHREN 

15.05.2020 FÄLLIGKEIT DER GRUND- UND GEWERBESTEUERN 

19.05.2020 LEERUNG DER PAPIERTONNE 

22.05.2020 ERSCHEINEN DES NÄCHSTEN MITTEILUNGSBLATTES 

 



GEMEINDEINFORMATIONEN 

 
Aus dem Gemeinderat 
 
Aus der Sitzung vom 02.04.2020 
 

TOP  
1 

Umrüstung  Straßenbeleuchtung –  
Beratung und Beschlussfassung über die 
Umrüstung von insgesamt 43 gestalteri-
schen Leuchten 

 
In der GR-Sitzung vom 12.03.2020 wurde unter TOP 
1 ÖT, eine kurze Ortsbesichtigung am Kirchplatz 
bezüglich der eventuellen Umrüstung der gestalteri-
schen Leuchten von Gelblicht auf LED durchgeführt. 
 
Bei dieser Ortsbesichtigung wurden die beiden ver-
schieden LED-Leuchttypen von der Fa. Retrofit ein-
mal in Neutralweis mit 4000k mit 23 Watt bei der BS 
133 und einmal in Warmweiß mit 2700k mit 23 Watt. 
 
Die Kosten belaufen sich für beide Lampentypen 
88,-€ brutto (incl. Montage) pro Stück plus 5,50€ pro 
Stück/Jahr, damit wäre der kostenlose Austausch 
der Leuchtmittel nach 5 Jahren incl.  
 
Es sollen insgesamt alle 43 Leuchten umgestellt 
werden. Die derzeitigen Leuchtmittel haben je 
Leuchte eine Leistung von 75 Watt. 
 
Im Zuge der Ortseinsicht wurden die unterschied-
lichsten Meinungen, ob alle Brennstellen mit neutral 
weiß oder in Teilbereichen mit warm weißen 
Leuchtmitteln ausgestattet werden sollen. 
 
Insbesondere sollten die warm weißen Leuchtmittel 
dort eingesetzt werden, wo der Platzcharakter, wie 
damals bei der Gestaltung beim Rathausumgriff; 
Dorfplatz und bei Synagoge gedacht war, wieder zu 
erlangen, so war teilweise die Meinung der Gemein-
deräte. Das wären eventuell folgende 
BS 136, 135, 134, 133, 137, 30, 205, 28, 29 und 152 
am Rathaus und Kirche 
BS 162, 161 und 159 am Dorfplatz 
BS 179, 180, 181 und 148 an der Synagoge und 
Straße unterhalb  
 
Die restlichen Brennstellen sollen dann mit neutral 
weißem LED-Leuchtmittel ausgestattet werden. 
 
Wie schon in der GR-Sitzung vom 12.03.2020 ange-
deutet, ist deshalb zu diesem Top Herr Schneider 
vom Bayernwerk eingeladen, um dem Gemeinderat 
die Kosten der Umrüstung und die Amortisation auf-
zuzeigen. 
 
Die Umstellung der 43 Brennstellen auf LED kostet 
inkl. Montage 3.182,-- € netto. Durch die Umstellung 
wird 9.770 kWh/Jahr Energie eingespart, das sind 
Kosten von ca. 1.660,-- € netto/Jahr. Für die War-
tung dieser Leuchten entstehen höhere Wartungs-

kosten von 237,-- €/Jahr.  Die jährliche Pauschale je 
Brennstelle erhöht sich um 5,50 €/Brennstelle und 
Jahr, da ein Retrofit-Leuchtmittel deutlich teurer als 
ein herkömmliches Leuchtmittel ist. Dafür wird das 
Retrofit-Leuchtmittel bei der nächsten Inspektion 
durch ein neues Retrofit-Leuchtmittel ausgetauscht. 
Die Amortisationszeit beträgt weniger als 3 Jahre. 
 
Ein Mitglied des Gemeinderates beanstandet, dass 
die neuen Leuchtmittel nicht dimmbar sind, das sei 
nicht „Stand der Zeit“.  
 
Herr Schneider erklärt, dass es derzeit keine Retro-
fit-Leuchtmittel die dimmbar sind auf dem Markt gibt. 
So bald allerdings der Wartungsintervall in 5 Jahren 
ansteht und dann evtl. bessere Leuchtmittel, die we-
niger Watt verbrauchen oder dimmbar sind, auf dem 
Markt sind, dann können selbstverständlich diese 
ausgetauscht werden.  
 
Die Modernisierung der Straßenbeleuchtung von 
Gelblicht auf LED  lohnt sich laut Herrn Schneider. 
Über 70 % Einsparpotenzial bei CO² Ausstoß und 
Energieverbrauch, Nachhaltigkeit und Substanzver-
besserung mit einer höheren Lebensdauer.  
 
Die Mitglieder des Gemeinderates tauschen ihre 
Meinungen aus. Über den Abstand wird diskutiert. 
Nachdem es keine Fragen mehr an Herrn Schneider 
gibt, verabschiedet er sich und Bürgermeister Volker 
Hemrich lässt den Gemeinderat abstimmen. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt dem Angebot der Fa. Bay-
ernwerk in Höhe von 3.784,-€ brutto (incl. Montage) 
plus 5,50€/Stück/Jahr (gesamt 236,-€/Jahr) als War-
tungspauschale für den Austausch von Gelblicht auf 
warm weiß Retrofit-LED bei den gestalterischen BS 
Nr. 136, 135, 134, 133, 137, 30, 205, 28, 29, 152 
und 148 + NAV vierkant vor der Synagoge und bei 
den restlichen gestalterischen BS mit insgesamt 31 
Stück neutralweiß zu. 
 
Abstimmungsergebnis:  5 Ja  6 Nein 
 11 Anwesend 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt dem Angebot der Fa. Bay-
ernwerk in Höhe von 3.784,-€ brutto (incl. Montage) 
plus 5,50€/Stück/Jahr (gesamt 236,-€/Jahr) als War-
tungspauschale für den Austausch von Gelblicht auf 
neutral weiß bei allen 43 gestalterischen Brennstel-
len zu. 
 
Abstimmungsergebnis: Ja 6  Nein 5  Anwe-
send 11   
 
 
 
 
 
 



 

TOP  
2 

Bauantrag zum Neubau einer Betriebs-
leiterwohnung mit Doppelgarage 
Bauort: Fl. Nr. 2152/1, 2153, Am 
Schmiedsberg 8, Gemarkung Urspringen 

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

1) Das Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich 
des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes 
„Am Schmiedsberg, 1. Änderung“ (Gewer-
begebiet). 

2) Nach § 8 BauNVO dienen Gewerbegebiete 
vorwiegend der Unterbringung von nicht er-
heblich belästigenden Gewebebetrieben.  
In Ausnahmefällen können Wohnungen für 
Betriebsinhaber und Betriebsleiter zu gelas-
sen werden. In diesem Bereich sind derzeit 
zwei Betriebsinhaberwohnungen genehmigt 
worden.  

3) Von folgenden Festsetzungen wird abgewi-
chen: 

• Dachform Satteldach oder Pultdach (geplant 
Flachdach)  

• Dachneigung 18 ° - 38 ° (geplant 0°) 
4) Die Nachbarn haben dem Vorhaben zuge-

stimmt. 
5) Es werden zwei Stellplätze errichtet. 

 
einstimmiger Beschluss: 
Der Gemeinderat sieht durch die Abweichungen vom 
Bebauungsplan die Grundzüge der Planung als nicht 
berührt an und hält sie für städtebaulich vertretbar. 
Der Gemeinderat stimmt den Bauantrag zum Neu-
bau einer Betriebsleiterwohnung mit Doppelgarage, 
Bauort: Fl. Nr. 2152/1, 2153, Am Schmiedsberg 8, 
Gemarkung Urspringen zu. Das Einvernehmen zu 
den beantragten Abweichungen (Dachform und 
Dachneigung) vom Bebauungsplan wird nach § 31 
Abs. 2 BauGB erteilt.  
 
 

TOP  
3 

Bauvoranfrage zum Bau eines Wohnhau-
ses 
Bauort: Fl.Nr. 142, Hauptstraße 30, Gemar-
kung Urspringen 

 
Die Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld über-
sendet das o.g. Baugesuch zur Stellungnahme nach 
Art. 69 Abs. 1 BayBO durch den Gemeinderat. Die 
Bauvoranfrage wurde von der Verwaltung geprüft. 
Dabei wurde folgendes festgestellt: 
 

1) Das Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich 
des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes 
„Altort Nord“ (Allg. Wohngebiet). 

 

2) Von folgenden Festsetzungen wird abgewi-
chen: 

• Firstrichtung Nord nach Süd (geplant ist Ost 
nach West) 

• Schleppgaube (geplant ist ein Quergiebel) 
3) Die Nachbarn wurden noch nicht am Verfah-

ren beteiligt.  
 
Im Gemeinderat wird über die Firstrichtung und die 
Farbe der Dacheindeckung diskutiert.  
 
einstimmiger Beschluss: 
Gegen die Bauvoranfrage zum Bau eines Wohnhau-
ses, Bauort: Fl.Nr. 142, Hauptstr. 30, Gemarkung 
Urspringen werden vom Gemeinderat keine Einwen-
dungen vorgebracht. Das gemeindliche Einverneh-
men zum Bauvorhaben nach § 36 BauGB wird in 
Aussicht gestellt. 
 
 
TOP  
4 

Informationen vom Bürgermeister –  
öffentlich - 

 

 TOP  
4.1 

Abbruch des Anwesen Judengasse 
6  - Information über die Vergabe der 
Architektenleistungen 

 
Die Gemeinde Urspringen teilt mit, dass der Auftrag 
für die Projektierung des Abbruchs des Anwesen 
Judengasse 6 an das Dorferneuerungsarchitekturbü-
ro bma vergeben wurde. 
 
Weitere Einzelheiten dürfen zukünftig laut Schreiben 
vom Bayerischen Staatsministerium des Innern vom 
24.09.2019 der Öffentlichkeit zunächst nicht mitge-
teilt werden. 
 
zur Kenntnis genommen 
 
 

TOP  
4.2 

Neubau Bauhof - Information über die 
Vergabe des Gewerks Doppelstabmatten-
zaun 

 
Die Gemeinde Urspringen teilt mit, dass die Vergabe 
des Gewerks Doppelstabmattenzaun für den Neu-
bau des Bauhofs an die Fa. Zaun & Sicherheit aus 
Marktheidenfeld vergeben wurde. 
 
Weitere Einzelheiten dürfen zukünftig laut Schreiben 
vom Bayerischen Staatsministerium des Innern vom 
24.09.2019 der Öffentlichkeit zunächst nicht mitge-
teilt werden.  
 
zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
 



 
TOP  
4.3 

Neubau Bauhof - Information über  die 
Vergabe für das Gewerk Hoftoranlagen 

 
Die Gemeinde Urspringen teilt mit, dass die Vergabe 
des Gewerks Hoftoranlagen für den Neubau des 
Bauhofs an die Fa. Metallbau Häusler GmbH aus 
Thüngersheim vergeben wurde. 
 
Weitere Einzelheiten dürfen zukünftig laut Schreiben 
vom Bayerischen Staatsministerium des Innern vom 
24.09.2019 der Öffentlichkeit zunächst nicht mitge-
teilt werden.  
 
zur Kenntnis genommen 
 
 

TOP  
4.4 

Feuerwehrhaus - Information über die  
Erweiterung der elektronischen  
Schließanlage 

 
Die Gemeinde Urspringen teilt mit, dass die Vergabe 
für die Erweiterung der elektronischen Schließanlage 
für die gemeindliche Liegenschaft Feuerwehrhaus an 
die Fa. Hausner aus Marktheidenfeld vergeben wur-
de. 
 
Weitere Einzelheiten dürfen zukünftig laut Schreiben 
vom Bayerischen Staatsministerium des Innern vom 
24.09.2019 der Öffentlichkeit zunächst nicht mitge-
teilt werden. 
 
zur Kenntnis genommen 
 
 
TOP  
4.5 

Neubau Bauhof - Sachstandsbericht 

 
Gewerk Stahlbau: 
Am Dienstag 31.03.2020 erfolgte die Abnahme des 
Gewerks. Es wurden verschiedene kleinere Mängel 
festgestellt. Diese Mängel sollen im Zusammenhang 
mit den noch anstehenden Arbeiten (Herstellung der 
Durchführung für den Kamin) ausgeführt werden. 
Des Weiteren wurden in der vergangenen Woche die 
Stahlinnentüren eingebaut.  
Sowohl an den Stahlinnentüren, als auch an den 
Stahlaußentüren wurden verschiedene kleinere 
Mängel festgestellt. Diese Mängel sollen zum Ende 
der Bauzeit behoben werden. 
Auch bei den Rolltoren wurde ein Mangel festge-
stellt. Es wurde bei einem Tor eine kürzere Notlauf-
kette eingebaut. Diese wird im Zuge der Behebung 
der Mängel an den Stahltüren mit behoben. 
 
Gewerk Heizung/Sanitär: 
Seit Dienstag 31.03.2020 ist die Fa. BHP wieder vor 
Ort und montiert die Heizungsanlage weiter. Weiter-
hin erfolgen weitere Installationen für das Gewerk 
Sanitär. 
 

 
Gewerk Trockenbau und Verputzer: 
Der Trockenbau hat verschiedene Ständerwände 
teilweise montiert. Die Ständerwände sind nur teil-
montiert, denn die Gewerke Elektro bzw. Sanitär 
müssen erst die Installationen herstellen. 
Die Verputzer haben ebenfalls Vorarbeiten getätigt. 
Ebenfalls wurde die Wärmedämmung umlaufend um 
das Gebäude des Bauhofs im Sockelbereich kom-
plett montiert und mit Grundputz versehen. 
 
Gewerk Maurer: 
Durch den Maurer sind noch zwei Innenwände im 
Bereich der Lagerräume herzustellen. Weiterhin sind 
noch kleinere Restarbeiten zu erledigen. 
 
Gewerk Elektro: 
Seit vergangener Woche ist die Fa. Udo Lermann 
vor Ort und erstellt die Elektroinstallation insbeson-
dere zunächst die Unterputz. Zurzeit laufen die wei-
teren Installationen auf Putz bzw. entlang der Beton-
decken. 
Am Montag fand ein Baustellentermin statt,  mit Ing.-
Büro Zinßer, Ing.-Büro Schätzlein, Fa. Udo Lermann, 
Architekturbüro Sendelbach, 1. Bürgermeister Volker 
Hemrich und den Gemeindearbeitern, um die weite-
ren Arbeiten zwischen dem Gewerk Heizung/Sanitär 
und Elektro abzustimmen und Festlegungen vor Ort 
zu besprechen. 
 
Gewerk Stahlbau innen (Geländer): 
Im Laufe der nächsten Woche soll das Geländer 
oberhalb der beiden Werkstätten Holz/Metall und 
den Lagerräumen auf der Seite von dem Sozialtrakt 
montiert werden. 
 
Durch die Gemeindearbeiter werden die Außenwän-
de auf der Innenseite in den beiden Räumen der 
Werkstätten Holz/Metall mit 25mm starken OSB Plat-
ten verkleidet. Weiterhin werden in der Halle an der 
Rückseite die beiden Außenwände auf der Innensei-
te rechts und links vom Rolltor ebenfalls mit diesen 
Platten verkleidet. Auch wird die Außenwand an der 
Vorderseite zwischen der Eingangstüre und dem 
linken Rolltor so verkleidet. 
Die erforderliche Unterkonstruktion an der Rückwand 
der Holzwerkstatt und die an der Vorderseite in der 
Metallwerkstatt, sowie der beiden Rückwände rechts 
und links vom Rolltor in der Halle soll durch den Tro-
ckenbauer ausgeführt werden. 
 
Insgesamt gehen die Arbeiten am Bauhof gut voran, 
trotz Corona-Krise. Bürgermeister Volker Hemrich 
schlägt vor, in der nächsten Sitzung einen kurzen 
Ortstermin am Bauhof einzuplanen.  
 
zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 



 
TOP  
4.6 

Corona-Krise - Helfer vor Ort 

 
Bürgermeister Volker Hemrich trägt das Schreiben 
vom Bayerischen Roten Kreuz vom 27.03.2020 vor. 
In diesem Schreiben wird über die vorübergehende 
Alarmierungssituation der Helfer vor Ort informiert.  
 
Die aktuell neun Ersthelferstandorte im LKR MSP 
werden zum Eigenschutz und Aufrechterhaltung der 
Personalressourcen bei rettungsdienstlichen Einsät-
zen nicht mitalarmiert. Die steigenden Zahlen und 
somit erhöhte Ansteckungsgefahr für das Personal 
bestätigt die vorübergehende Entscheidung des 
Zweckverbandes für Rettungsdienst und Feuerwehr-
alarmierung. 
 
Jedoch werden die Helfer vor Ort weiterhin für die 
Abdeckung des Hintergrunddienstes für unsere 
Hausnotrufkunden dringend benötigt. Diese Hilfeleis-
tungen werden unsere Ersthelfer auch weiterhin ab-
decken. Sobald sich die aktuelle Lage entspannt, 
werden die Helfer vor Ort Standorte ihren Dienst zur 
rettungsdienstlichen Unterstützung wieder aufneh-
men. 
 
zur Kenntnis genommen 
 
 
TOP  
4.7 

Umrüstung Straßenbeleuchtung 

 
Nach der letzten Gemeinderatsitzung ging eine 
Email in der Gemeinde ein, in der auf einen Artikel 
von NABU zum Thema Insekten und Straßenbe-
leuchtung hingewiesen wird.  
 
Bürgermeister Volker Hemrich hat sich diesbezüglich 
informiert. LED-Beleuchtung ist insektenfreundlicher 
als andere Beleuchtungen. 
 
zur Kenntnis genommen 
 
 
TOP  
4.8 

Grillplatz - Hütte 

 
Das Material für die neue Dacheindeckung der Hütte 
am Grillplatz wurde bei der Firma Weyer gekauft. Die 
Arbeiten sollen mittels Eigenleistung evtl. über die 
Aktion „Zeit für Helden“ erledigt werden. Allerdings 
muss hier erstmal die Corona-Krise abgewartet wer-
den. 
 
zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 

 
TOP  
4.9 

Corona-Krise - Einkaufsmöglichkeit 

 
In Urspringen haben sich Magdalena Eckert, Larissa 
Väth und Selina Kufeld bereit erklärt, Einkäufe zu 
tätigen. Die Anzeige wurde auf der Homepage und 
wird im nächsten Mitteilungsblatt veröffentlicht.  
 
Bisher gingen in der Gemeinde noch keine Anrufe 
bezüglich Einkäufe ein. Von den drei Damen aller-
dings hat Bürgermeister Volker Hemrich erfahren, 
dass sie bereits tätig sind.  
 
Bürgermeister Volker Hemrich dankt für die Bereit-
schaft und Hilfe. 
 
zur Kenntnis genommen 
 
 

TOP  
4.10 

Wasserzweckverband Urspringer Gruppe - 
Chlorung des Trinkwassers ab Freitag 
27.03.2020 

 
Aufgrund eines vermuteten Wasserrohrbruchs auf 
landwirtschaftlicher Fläche musste das Trinkwasser 
kurzfristig geringfügig gechlort werden. Mittlerweile 
hat sich herausgestellt, dass es sich nicht um einen 
Wasserrohrbruch handelt, sondern an einem Fehler 
an einem Drainagerohr. Versehentlich wurde von der 
Feuerwehr informiert, dass das Wasser abgekocht 
werden muss. Die Bürger sollten nur über die 
Chlorung informiert werden. Mittlerweile wird nicht 
mehr gechlort, was über die sozialen Medien auch 
veröffentlicht wurde. 
 
zur Kenntnis genommen 
 
 
TOP  
4.11 

Wahl 2020 - Dank an alle Helfer 

 
Bürgermeister Volker Hemrich dankt allen ehrenamt-
lichen, freiwilligen Helfern die an der Kommunalwahl 
am 15.03.2020 und der Stichwahl am 29.03.2020 
mitgeholfen haben.  
Zum ersten Mal hat es eine Stichwahl rein als Brief-
wahl gegeben. Diesbezüglich besonderen Dank an 
das Kindergartenpersonal, das die Unterlagen in 
Karbach alle eingetütet und dann am Wochenende 
im Gemeindegebiet ausgeteilt hat.  
 
Diese Aktion war ebenfalls der Corona-Krise ge-
schuldet. In der VG-Bürgermeisterbesprechung, die 
immer Freitags stattfindet, wurde für das gesamte 
VG-Gebiet vereinbart, dass das Personal vom Kin-
dergarten hierfür eingesetzt werden kann, damit die-
se Stunden aufbauen können, weil die Kindergärten 
geschlossen sind. 
 
zur Kenntnis genommen 



 
TOP  
4.12 

Gemeinderatsitzungen im April 

 
Ebenfalls der Corona-Krise geschuldet findet die 
heutige Sitzung im Gemeinderaum des Feuerwehr-
hauses statt. Im Ratsinformationssystem konnte dies 
bis jetzt noch nicht geändert werden. Im April sind 
noch zwei Sitzungen geplant, am 16.04.2020 die 
Haushaltsvorberatung und am Dienstag, 28.04.2020 
die Haushaltsberatung. Diese Sitzungen werden hier 
im Gemeinderaum des Feuerwehrhauses stattfin-
den. Am 16.04.2020 wird Herr Hahn den Gemeinde-
rat über den aktuellen Stand Dorfladen informieren. 
Am 28.04.2020 ist dann die letzte Sitzung des der-
zeitigen Gemeinderates. Je nach Lage will Bürger-
meister Volker Hemrich dann die ausscheidenden 
Mitglieder verabschieden. Eventuell muss die Verab-
schiedung auch wegen der Corona-Krise auf einen 
späteren Termin verschoben werden. 
 
Die Mitglieder des Gemeinderates werden rechtzeitig 
schriftlich informiert. 
 
zur Kenntnis genommen 
 
 
TOP  
4.13 

Erweiterung und Teilsanierung KiTa  
Urspringen - Sachstandsbericht 

 
In dieser Woche und auch in der vergangenen Wo-
che fand eine Videobesprechung statt. Die Planer 
wurden beauftragt sich Gedanken über Kostenredu-
zierung zu machen. Die Corona-Krise und die Zeit 
bis Herbst soll sinnvoll genutzt werden um gute 
Ideen zu entwickeln. Bis im Herbst soll die Planung 
ausgearbeitet werden, um dann die Ausschreibun-
gen eventuell zu verschicken. Die Teilsanierung und 
die Erweiterung der KiTa sind im Haushalt berück-
sichtigt, allerdings muss die finanzielle Lage bis da-
hin abgewartet und beobachtet werden. 
 
zur Kenntnis genommen 
 
 
TOP  
5 

Verschiedenes, Wünsche und Anträge 

 
 TOP  
5.1 

Beschädigung an einem Telefon-
mast Richtung Grünsfelder Siedlung 

 
Ein Mitglied des Gemeinderates fragt, wann der um-
gefahrene Telefonmast  in Richtung Grünsfelder 
Siedlung wieder ordnungsgemäß errichtet wird. Der 
Unfall wurde von der Polizei aufgenommen. Der um-
gefahrene Mast liegt gefährlich am Straßenrand.  
 
Bürgermeister Volker Hemrich erklärt, dass der Mast 
von der Telekom wieder aufgestellt werden muss. Er 
ging davon aus, dass die Polizei den Schaden bei 
der Telekom gemeldet hat. Er wird sich diesbezüg 

 
lich in der nächsten Woche erkundigen und um Be-
hebung des Schadens durch die Telekom kümmern. 
 
 
 TOP  
5.2 

Deponie - Schließung wegen 
Corona-Krise 

 
Ein Mitglied des Gemeinderates versteht nicht, wa-
rum wegen der Corona-Krise die Bauschuttdeponie 
geschlossen ist und kein Grüngut abgeliefert werden 
kann, auch ein Urspringer Gewerbetreibender durfte 
keinen Bauschutt abliefern. Der Wertstoffhof ist aber 
geöffnet, das würde sich widersprechen. Außerdem 
dürfte dann auch keine Gemeinderatsitzung stattfin-
den meint er. 
 
Bürgermeister Volker Hemrich erklärt, dass die Ge-
werbetreibenden in Karbach abliefern könnten. In 
einer VG-Besprechung der Bürgermeister wurde 
entschieden, dass die kommunalen Deponien im 
VG-Gebiet geschlossen werden bzw. zu bleiben. Die 
Deponie wäre erst am 03.04.2020 nach dem Winter 
wieder geöffnet worden. Die Bürger sollen aber so 
wenig wie nötig unterwegs sein, aus diesem Grund 
wurde vereinbart, dass die Deponien noch geschlos-
sen bleiben. Das Landratsamt als Betreiber des 
Wertstoffhofes hat entschieden diese zu öffnen, da 
der Verantwortliche dort eine Hütte hat und dieser zu 
einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung notwendig 
ist.  
 
Bezüglich der Gemeinderatsitzung während der 
Corona-Krise erklärt Bürgermeister Volker Hemrich 
folgendes. Um genügend Abstand zwischen den 
Mitgliedern des Gemeinderates zu schaffen findet 
die Sitzung im Gemeinderaum im Feuerwehrhaus 
statt. Es müssen die nötigen Beschlüsse gefasst 
werden, damit gewisse Arbeiten weitergehen. Wenn 
der Gemeinderat dem Bürgermeister Handlungsfrei-
heit genehmigt, dann müssten keine Sitzungen statt-
finden. Das will aber Bürgermeister Volker Hemrich 
vermeiden. Aus diesem Grund finden kurze Sitzun-
gen mit den notwendigsten Punkten statt. 
 
 
TOP  
5.3 

Maibaumaufstellung 

 
Ein Mitglied des Gemeinderates fragt, ob aufgrund 
der derzeitigen Lage die Aufstellung des Maibaumes 
abgesagt werden sollte. 
 
Bürgermeister Volker Hemrich erklärt, dass er davon 
ausgeht, dass die Maibaumaufstellung dieses Jahr 
entfällt, will aber den 14.04.2020 abwarten, wenn die 
nächsten Schritte von der Landesregierung bekannt 
gegeben werden. 
 
 
 



 
 
Derzeit wurden alle demnächst anstehenden Feiern, 
wie Musikfest, 35. Fränkischer Tanzabend, Rad- und 
Wandertag abgesagt. Die Bürger werden rechtzeitig 
über die Homepage, Mitteilungsblatt und Aushänge 
informiert.  
 
 
 
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, 14.05.2020 
 
statt. 
 
 
 
Leerung der blauen Papiertonne 
 
Die nächste Abfuhr der blauen Papiertonne findet für 
unsere Gemeinde am  
 

Mittwoch, 19.05.2020 
 
statt. 
 
 
 
Erscheinen des nächsten Mitteilungsblattes 
 
Das nächste Mitteilungsblatt der Gemeinde  
Urspringen erscheint voraussichtlich in der  
21. Kalenderwoche 2020. 
 
Gewünschte Veröffentlichungen sind bis  
spätestens Mittwoch, 13.05.2020 bei der  
Gemeinde Urspringen oder der Verwaltungsge-
meinschaft Marktheidenfeld, Frau Väth, E-Mail: 
amtsblatt.urspringen@vgem-marktheidenfeld.de, 
abzugeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jährliche Standsicherheitsprüfung der  
Grabdenkmale 
 
Nach der Verordnung für Sicherheit und Gesundheit 
(VSG) 4.7 Friedhöfe und Krematorien der Gartenbau 
- Berufsgenossenschaft ist der Friedhofsträger ver-
pflichtet, die Grabmale mindestens einmal jährlich, 
nach der Frostperiode auf Standfestigkeit zu über-
prüfen.  
 
Stellt er bei dieser Überprüfung nicht standsichere 
Grabdenkmale fest, ist er verpflichtet, diese zu si-
chern oder umzulegen. 
 
Die Besitzer eines Grabes werden hiermit daran  
erinnert, dass Sie selbst auch verpflichtet sind ihre 
Grabsteine auf Standsicherheit zu überprüfen und 
eventuelle Mängel beheben zu lassen. Bitte machen 
Sie von der Möglichkeit Gebrauch. Falls bei der 
nächsten Überprüfung ein Mangel festgestellt wer-
den sollte, müssen Sie sonst in relativ kurzer Zeit 
einem Unternehmen einen Instandsetzungsauftrag 
erteilen.  
 
Die diesjährige Prüfung der Grabsteine findet in 
der Zeit vom 13.07. – 17.07.2020 statt. 
 
 
 
Fälligkeit der Verbrauchsgebühren 
 
Am 15.05.2020 sind die Abschläge für die Wasser- 
und Kanalgebühren zur Zahlung fällig.  
Sofern der Verwaltungsgemeinschaft ein Abbu-
chungsauftrag vorliegt, wird der fällige Betrag zum 
Fälligkeitstermin durch Lastschrift eingezogen. 
Barzahler werden gebeten, den fälligen Betrag auf 
ein Konto der Gemeinde Urspringen zu überweisen. 
 
 
Fälligkeit der Grund- u. Gewerbesteuern 
 
Ebenfalls am  

15. Mai 2020 
 

werden die Grund- u. Gewerbesteuern zur Zahlung 
fällig. 
 
Konten der Gemeinde Urspringen: 
Raiffeisenbank Main-Spessart 
BLZ: 790 691 50   Kto.-Nr.:     7 120 567 

IBAN: DE53 7906 9150 0007 1205 67;  

BIC: GENODEF1GEM 

Sparkasse Mainfranken Würzburg  
BLZ: 790 500 00   Kto.-Nr.: 240 250 258 

IBAN: DE09 7905 0000 0240 2502 58;  

BIC: BYLADEM1SWU 
 
 
 



 
 

Liebe Bürgerinnen, 
liebe Bürger, 

 
auf Grund der Corona-Krise teilt die Gemeinde 

Urspringen folgendes mit: 
 

- Die traditionelle Maibaumaufstellung incl. der 
Maifeier in der Schlossparkhalle entfällt. 

 
- Auch die sonstigen Brauchtumsfeuer und 

Brauchtumsfeiern dürfen bis auf weiteres nicht 
durchgeführt werden bzw. sind untersagt. 

 
Wir bitten um Ihr Verständnis. 

 
Bleiben Sie weiterhin gesund, 

wünscht Ihnen allen 
 

Volker Hemrich 
1. Bürgermeister 

 
 
 
Gemeinde Urspringen 
Volker Hemrich 
1. Bürgermeister 
 
 
 
 
 

SONSTIGE INFORMATIONEN 

 
 

 
Kommunion 2020 in Urspringen 

 
Aufgrund der aktuellen Lage wird die 

Kommunion verschoben. 
Der Nachholtermin wird rechtzeitig 

bekanntgegeben. 
 

 
 
 
 

Kostenlos abzugeben 

40 Gartensteine rot 

Gr.500-402-300 mm 

Bei Georg Gress, Telefon 774 

Sonnenstr.6 
 
 
 
 
 

 
Übung der Bundeswehr vom 20. – 23.04.2020 
Beobachtungsübung mit Marsch auf KFZ 
 
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. 
 
 
Neuauflage des Einkaufsführers „bio – regional – 
fair“ für Main-Spessart  
Weil der 2017 veröffentlichte Einkaufsführer „bio – 
regional – fair“ vergriffen ist, soll das Heft neu aufge-
legt werden. Der kostenlose Leitfaden gibt den 
Landkreisbewohnern Adressen an die Hand, wo in 
Main-Spessart „Nachhaltiger Konsum“ möglich ist. 
 

Der Einkaufsführer stellt detailliert dar, wer Biopro-
dukte, Produkte aus regionalem Anbau und Fairtra-
de-Produkte in Main-Spessart verkauft. Und das 
über alle Produktgruppen hinweg. Es werden darin 
beispielsweise Produzenten und Geschäfte vorge-
stellt, die Lebensmittel aus kontrolliertem Anbau oder 
artgerechter Tierhaltung, Naturtextilien und –schuhe, 
tierversuchsfreie Kosmetika, aber auch Natursteine, 
Kunsthandwerk, Spielsachen oder Blumen aus fai-
rem Handel sowie besonders umweltfreundliche 
Baustoffe führen. Neben der Darstellung der Ein-
kaufsmöglichkeiten, beinhaltet der Einkaufsführer 
auch reichlich ergänzende Informationen zum nach-
haltigen Konsum, um den Bürger zu informieren und 
aufzuklären. 
 

Der Einkaufsführer erhebt keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit; gleichwohl ist der Arbeitskreis bemüht, 
möglichst viele Verkaufsstellen zu finden, die sich 
auf diesem Sektor hervortun. Der Eintrag in den Ein-
kaufsführer „bio – regional – fair“ ist kostenlos. Die 
endgültige Auswahl der Adressen trifft der Agenda 
21-Arbeitskreis Umwelt. 
 

Interessierte Anbieter, die in diesem Einkaufsführer 
aufgeführt werden möchten, wenden sich bitte bis 
zum 30. April 2020 an die Agenda-Beauftragte Ilse 
Krämer im Landratsamt, unter Telefon 09353-793 
1758 oder Email: ilse.kraemer@lramsp.de.  Weitere 
Informationen finden Sie unter www.main-
spessart.de. 
 













AB-gesagt - AN-gesagt - Gedanken von Franz Schmitt, Diözesanaltenseelsorger:  

- AB-gesagt ist nicht Ostern, auch wenn die öffentlichen Gottesdienste abgesagt sind. 

- AN-gesagt bleibt Ostern als Grund unserer Hoffnung und Freude mit der Erinnerung 
an die Auferstehung Jesu mit der Erfahrung, dass das Leben weitergeht und die 
Liebe bleibt. 

- AN-gesagt bleibt Ostern, dass wir seine Stimme auch gerade jetzt in nachfragenden, 
verstehenden und ermutigenden Telefonaten oder Mails hören. 

- AN-gesagt bleibt Ostern, dass wir ihn in unserer Mitte wissen, 
wo immer wir miteinander das Brot teilen, die Hilfe teilen, das Leben teilen. 

- AN-gesagt bleibt Ostern, wenn wir füreinander da sind 
und miteinander auch im Gebet ein Netzwerk österlicher Hoffnung bilden. 

- AN-gesagt ist der Wunsch:  

Frohe Ostern, dass österliche Hoffnung ankommt in unseren Herzen! 

 

Ein Reiter jagt in gestrecktem Galopp über die Landstraße.  

Ein Bauer ist auf dem Feld bei seiner Arbeit. Er richtet sich auf und ruft: „He, Reiter, wohin?“ 

Der Reiter wendet sich zurück: „Frag nicht mich, frag das Pferd!“ 

LIEBE GRÜßE und BLEIBT GESUND! Bei Fragen und nötiger Hilfestellung können Sie mich gerne anrufen 

                           Seniorenbeauftragte:  Heike Lang Tel. 1630 

ERSTENS KOMMT ES ANDERS UND ZWEITENS ALS MAN DENKT… (Wilhelm Busch) 

So etwas wie die aktuelle Corona-Pandemie hat noch keiner von uns erlebt…Gott sei Dank…wer hätte sowas für 
möglich gehalten? 

Täglich erreichen uns neue Informationen und neue Vorschriften schränken unseren Alltag ein.  
Natürlich wollen wir alle mithelfen, dass es bald besser wird und tun wie uns geboten. 

Wir müssen gerade viel Verantwortung abgeben. An die Regierenden, an die Ärzte, die vielen Helfer. 
Wir müssen ihnen vertrauen und wir wissen, dass Gott all ihr Tun liebevoll begleitet.  

Um Gottes liebevolle Führung für uns und alle Verantwortlichen können wir täglich bitten. 

DER GUTE GOTT, ER SEGNE UNS, UNSER TUN UND UNSERE ENTSCHEIDUNGEN! 

 

Liebe Senior/inn/en,  

Eure Gesundheit liegt uns sehr am Herzen. Zu eurem Schutz und um die Ausbreitung  
des Corona-Virus zu minimieren, sagen wir vorerst folgende Veranstaltungen ab: 

- 21.April2020  
- 12.Mai 2020 

 

  







Aus aktuellem Anlass

müssen wir leider 

den Rad- und Wandertag 

(01. Mai 2020)

und das Muttertagsessen 

(10. Mai 2020) absagen.

Bleibt gesund !!!

Die Vorstandschaft

WICHTIGE 

INFO‘S !!!



 
 
 

 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
 

der für Sonntag, 3. Mai geplante  
 
 

„Kaffee in den Mai“  
 
 

wird aufgrund der aktuellen Lage leider  
 
 

ausfallen.  
 

 

 

Der Pfarrgemeinderat  
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Apothekendienstplan 2020 

 

TAG DATUM APOTHEKEN 

Samstag 18.04.2020 Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld 

Sonntag 19.04.2020 Easy-Apotheke, Marktheidenfeld 

Mittwoch 22.04.2020 Valentinus-Apotheke, Lohr 

Samstag 25.04.2020 Schloss-Apotheke, Remlingen 

Sonntag 26.04.2020 Hubertus-Apotheke, Lohr 

Mittwoch 29.04.2020 Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld 

Freitag 01.05.2020 Apostel-Apotheke, Esselbach 

Samstag 02.05.2020 Buchen-Apotheke, Lohr 

Sonntag 03.05.2020 Valentinus-Apotheke, Lohr 

Mittwoch 06.05.2020 Schloss-Apotheke, Remlingen 

Samstag 09.05.2020 Triefenstein-Apotheke, Triefenstein 

Sonntag 10.05.2020 Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld 

Mittwoch 13.05.2020 Buchen-Apotheke, Lohr 

Samstag 16.05.2020 Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld 

Sonntag 17.05.2020 Schloss-Apotheke, Remlingen 

Mittwoch 20.05.2020 Triefenstein-Apotheke, Triefenstein 

Donnerstag 21.05.2020 Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld 

Samstag 23.05.2020 Apostel-Apotheke, Esselbach 

Sonntag 24.05.2020 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, 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 


